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I r i « d.
Der-pay Z. April. Die am Oster-Sonutage

qusgegebene Nummer des ,,Reg.-Anz.« ist, wie all-
jzhkjickz fast ausschließlich gefüllt mit Miitheilungen
über in Anlaß des Osterfestes ertheilte A Iler-
höchste Gnadenbeweise

Aus der Reihe derjenigen Allerhöchsten Gnaden-
beweise, welche die Ostseeprovinzen betreffen, witre in

erster Linie zu erwähnenzsdaß Se. Eminenz der Bi-
schof Arss eni von Riga und Mitau mittelst Aller-
höchsten Gnadeubriefes dem St. Wladimir-Orden«
Z« Classe zugezähit worden ist.

Besonders zahlreicherBeförderungen und Ordens-
Verleihungen stnd die in den baltischen Provinzcn
dienenden Beamten des Jititizressorts
gewürdigt·worden. Zu Wirklichen Staatsräthen sind
befördert worden: der Präsident des Rigaer Bezirks·
gerichts Qtantsrath Ma xim oztvits ch, des Libauer
Staatsrath S chtscherbatfchew und des Mi-
innern. Klagen; ferner rieth· Ausdiennng der
Jahre und für Auszeichnung im Dienst: der Gehilfe
des Präsidenten des Rigaer Bezirksgerichtz Coll-
sissessor Kam enzso w, und der Gehilfe des Präsi-
denten des Rigaer Bezirksgerichts, Tit-Rath Paw -

1owitfch. —- Orden sind verliehen für ausge-
zeichnetetfrigen Dtenst: der St. WladtmiwOrden Z.
Classe dem Präsidenten des Reoaler Bezirksgerichts,
Wiss. Staatsrath F uchs, und dem Proeureuv
Gehilfen des St. Petersburger Appellhofes Coll-
Reih Döp pz der St. AnnensOrden 2. Classesdem
Gehilfen des Präsidenten des Miraner Bezirksgerichts,

Hof-Rath Da ragt( n, nnd den«. Vorsitzetiden des
Dorpat-WerroschenFrledensrichterdplen ums, Hof-Rath
Filippow, dem Procureur des Revalschen Be-
zirksgerichtss Coll dlssessor M a ka r o w, dem Gehil-
fen des Präsidenten des Libauer ,Bezirksgericksts,
Tit-Rath N i Ins, und dem Voxsitzetlden des We-
senberg - Weißensteinschcrt FriedensrichtersPlerrums ,

dim. Stabs-Rittmeisier Sswistun one; der St.
Stanislaus-Orden 2. Classe dem Pxocnreur des Li-
baner Bezirksgerichts Coll.-Rath Mos h ansk-i,
dem Vorsitzenden des WendewWalkschen Friedens-
richter-Plenun1s, Coll.-Rath A r ch a n ge l s k i, dem
Procureur des Mitaner Bezirksgerichts, Hosrath
D enis se n k o, dem Gehilfen des Präsidenten des
Rigaer Bezirksgerichts Hof-Rath K r as ch e n i n n i -.

kow, dem Vorfitzenden des RevabHapsalschen Ple-
nums, Hof-Rath Arzyb us ch ern, dem Procureur
des Rigaer Bezirksgerichley Coll.-Asscssor P o s n a n-
s ki,» dem Vorsitzenden des RigæWolmarschen Ple-uums, Coll.-Assessor H an sk a n, und dem Vorsitzein
den des HasenpotlyGrobirrschen Friedensrichten
Plennms, est-nd. jin. Alexander Baschmako w.

Im Ressort des Mini steriu ms - des
Innern sind befördert worden: zu Wirklichen
Staatsräthen der Kurländische Landssbevollmächtigte
Staatsrath Baron v. Her) ki ng und der Oeselsche
Adelsmarschall v. E ck e s p a r e. Zugezählt dem
St. StanislausOrden 1. Classe ist der Vice-Prä-
sident des evang.-lutherischen Consistorinms zu War-
schau, Bischof Woldemar E w e r t h; dem St. Sta-
nlslaussOrden 2. Classe der Oberpasior Wilhelm
S eh w a r tz , Prediger an der St. Johannisdkirche zu
Dorpah und der Pastor Adolph S ch äse r, Predi-
ger »der evang.-resormirten Gemeinde zu Sledlce im
Gouv. Kielcez dem St» AnnewOrden Z. Classe der
Prediger und Religionslehrer am· Finnländischen Ca-
detten-Corps, Feldpropst Vlctor LindquistJ und
der Pleskausche Dlvisious-Prediger Pastor Hermann
Bresin skyz dem St. Stanislaus-«Ordene3.. Classe
der außeretalmäßige Religionslehrer am Ma-riampol-
schen Gymtrasium Pastor Carl P afternazzi nnd
der Prediger der Nowydworschen Gemeinde im
Gouv. Warschary Ludwig B ehrensz das am 26.
Mai 1843 Allerhöchst gestistete Brustkrenz ist verlie-
hen worden: dem Prediger zu Siuxt und Jrmlaty
Carl Wilpert, denrPrediger zu Sonnaxh Carl

Stendeh dem Pcediger zu Angerxnüiidiz Popen
und Bissen, Wilhelm H u ge n ber g er, dem Predi-
ger zu Osorkow im Gouv. Kalisch, Eduard L e-
m o us, dem Prediger an der St. Gertrud-Kirche zn
Råga, Gustav Hilde, dem Oberpastor der« kauka-
sischen deutschen Colonieit Niarcus JJE ü l l e r und
dem Privatäiteligionslehrer des 1. Cadetten - Corps
Pastor Peter Snellman n.

Jn den übrigen Ressorts sind befördert worden:
zum WirkL Staatsrath der Jnspisctor der Baltischem
Znskojeäskspseloschen und Ssestroretzkschen Bahn, Juge-
nicrir Staatsrath Bensemanw -—- Orden sind
verliehen: der St. Zinnen-Orden 2. Classe dem
Dirigirenden der Baltischen Bahn, Coll.-Asfessor
Jngenieur Zeis ig und dem Jnspector der Estläm
dischen Acciseverivaliung v. Gernetz der St. Sta-
nislaus-Orden 2. Classe dem Bezirks-Revis» des
Rigaer Zollbezlrkz Skerst, der St. Stanislanæ
Orden Z. Classe dem stellv. Steuerinspector des 2.
Districts der Stadt Riga, Matreniiy und dem
DistancesChes der Rigaer-Pleskauer Bahn, Jngenieur
Timofejem s "

Der « Curator des Dvrpatcr «Lehrbezirls, Ge-
hetmrath M. N. Kapustim reist, wie der »Rish.
Westn.« mittheiltz nach den Feiertagen wiederum auf
einige Zeit nach St. Petersburg. ·

——- Das Stadthaitpt von Wendeiy CollxAssessor
Trampedach, ist, dem ,,Reg.-Anz.««»z1ifolge, zum
Ehrenfriedensrichtee des "Wenden-Walksch"en Bezirks
für das laufende Trjijennium ernannt« worden» -

Jn Rigaspsljatzxllant Bericht der« ,,Livl. Gaum-T
ZR über die aEd"·t-·V.je-r ordn etensV er samgn -.

ln n g vdm 8·«.«F«e«kxr«11si13k"d. J» dieselbe u. A. beschlos-sen: über die üVeZfügüiig" der LivL Gouv-Behörde für
städtäsche Angelegenheiteni vom 22. Januar 1890,
betr- Annullirung" « der zur Wahl der Stadtverordnw
ten zufannnengesfellteii Wählerliste für 1890, bei dem
Dirigirenden Senat Bes ch werde zu führen und
zur Anbringung derselben dasstello Stadthaiipt zu
bexsellviääyttigetn «— Ferner wnrdesjesihkossen (m«it ei-
ner Majorität von 28 gegen 3 Stimmenjit über die
Handlungsweise des Livläiidischen HerrnGouverneurQ
welcher den Abdruck einiger in seinem Antrage vom
27. November 1889, sub Nr. 9737, bezeichneten
Stellen und Seiten des zum Bericht an die Stadt-

verordnetexvsläersannnlung bestimmten NechenschaftO
berichtes des Stadtarnts sür 1888 nicht gestaitct hat,
bei den: Dirigireiideii Senat Beschwerde zu führen
und das stellrn Stadihaupt zu der Anbringuiig der-
selben zn bevollmächtigew

Jn Reval macht der Polizeimeister im Inse-
ratentheile der dortigen Blätter bekannt, daß vorn— i.
d. Witz. ab alle« Bekanntmachiingeii der
P o l ize i v er w a ltu n g nnd der einzelnen Polizei-
Pristaivs einzig im »Rev. Goroix List« publicirst
werden würden.

Jn Hapfal ist die verw. GräsiirBrevern
de la G ardie der hohen Ehre gewürdigt, von
St. Majestät ein BeileidespTelegramm »Ja
erhalten. Dasselbe hat nach einer Correspondenz der
,,Estl. Gouv-Z!- nachstehenden Wortlaut: »Bei; gro-
ßem Schmerze erfuhren Wir, die Kaiserin und Ich,
vom Tode Jhres Gezrnahlz der ehrlich undgewissens
haft in der Armee mehr als 50 Jahre gedient hat:
Möge das Gebet Sie in diesen schweren Stunden,
die Sie zu durchleben habest, trösten« —- ,,A l e z«-
a n d e r« .

« . l
St. Petersburg, 1. April. An der Spitze

der Allerhöchsten G nadenbetveise zum
Osterfeste bringt» der »Reg.-Anz.« mehrere Allerhbchste
Rescripte an hohe geistlich-e Würdenträger, und zwei-ran erster Stelle ein solches an den Metropoliten von·
Kinn, Pl ais-n, welchem die Brillant sszJnsignsien
des-St. Andreas-Ordens Allergriädigst verliehen wor-
den sind. — Jm Ministerium des Kaiser-
lichenH oses sind die Comtesfe Katharina Jgs
na t j e w, die Comtesse Maria W o r o n zo w --

Daschkony dieiFülrstin Pkaria Obolen««sti, die
Baron-esse Engenie Fre d e r ick s und Maria G ort-
schakow und die Comtesse Sophie Panin zu-
Hoffisärclein Ihrer Mai der Kaiserin ernannt sit-orden-
Ferner sind der Ehrenfriedensrichter des Tscherkasischen
Kreises, Stallmeister GrafBobrinski und derHofs
meister Neidhardt zu Oberhofmeisterw der»stellv.
Obetceremotiieiimeister Wirth Stsaaisrath « Fürst«
Dolgornki zum Oberceremonienmeister und der
Conferenz-Secretär der Akademie der Künste— Graf
Tolstoi zum Hofmeister ernannt« worden. Or-
den sind· verliehen: dem Stallineister des Allerhbcly
sten Hofes Graf Wielepolski der St. Alexan-
der NewskkOrden mit Brillantem dem Oberjägew
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New-York, im März.
Das Holhwasser im Flnßgebiete des Mississippi

hat, wie schon kurz gemeldet, annähernd dieselben
Verheerungen angerichtet, wie während der großen
Uberschtvemmung vom Jahre 1882 Der Wasserstand
ist diesmal sogar höher als damals; das Unglück
kam jedoch nicht so plötzlich und die Bevölkerung
der bedrohten Distrlcte gewann Zeit, zu flüchten und
die bewegliche Habe, z. B. Vieh, einigermaßen in
Sicherheit zu bringen. Bis jetzt ist kein Verlnst von
Menschenleben zu beklagen, aber der materielle
Schaden gestaltet sich dafür um so höher. Die drei
Staaten im unteren Delta -— Louisiana, Mississippi
und Arkansas —- sind sehr schwer mitgenommen
worden.

Wie in allen früheren Fällen —- so wird der
»KM1z-Z.« geschriebHen — hatsich auch jetzt herausge-
Mh daß in dem bisher befolgten System, durchSchlttzdämme (Levees) diesen Riesenstrom einzuzwäm
M die Wurzel des Uebels sitzt: es wird fort
UUV fort, noch dazu in ganz unzulänglicher Weise,
«« Vielen Levees herumgeslickt und je höher die Dämme
werden, desto mehr steigt der Wasserspiegeh Die er-
sphtenen Wasserbaumeister schlagen daher seit Men-
fchtvgedenken vor, den Spieß endlich einmal umzu-
WJOU Und, statt die Dämme zu erhöhen und da-
VUkch das Flußbett einzuengen, die Gewalt der FluthVUkch Ableitungen zu vermindern; aber bis jetzt bricht
flckl We! Plan an der Haarspalterei der Herren Ge-
lttzgeben « «

—-

Det Mississippi fließt in einer Längenausdehnitng
VII! 3160 englischen Meilen direct von Norden nack«
Juden. Während seine Quellen noch in Eis star-
UUF stsbt die Vegetatiort an der Mündung in volle1
Vkukhsi Das Gesälle ist äußerst gering; das Quel-

Usskiet liegt nur 1680 Fuß höher als der Gol
HVIIU Mexico und diese geringe Differenz ist so un
EYWFTS VMheilt, daß in dem oberen Laufe ein bis«
VI« FUL im unteren, gefährlichen Theile aber kann
»« Zvll Gefälle aus die Meile kommen. Da:VIII-Messer umfaßt 1,22e,eeo Quark« -Mein:zWHIGJ und wird im Osten von den Alleghanieti« Eunrberlandäzergeii und deren Ausläuserm ir

Westen von den Felsengebirgen begrenzt; die Wasser-
scheide der ersteren fällt von Osten nach Westen·,
die der letzieren —- nmgekehrt — von Westen nach
Osten ab, und in derselben Richtung siießen die zahl-
reichen Nebenslüsse, so daß also dieser Riesenstroni
das natürliche Sammelbeckeii allen Lliiederschlages für
die Hälfte des gesammten Unionsgebietes ist.

Zu dieser eigenthümlicheii topographischen Con-
figuration des Terrains kommt noch der Uebelstand,
daß die siebenslüsse fast ebenso mächtig sind, -wie der
Hauptstronr Der Missouri ist 3096 Meilen lang
und aus 2540 Meilen schiffbar; der Red-River
(Rothe Fluß) und der Arkansas haben ein Gebiet
von 92,721, bez. 184,742 QuadratsMeilen und der
Ohio erreicht an seiner Mündung eine größere
Breite als der Rhein bei Köln oder die Elbe bei

L Magdeburg Alle diese Flüsse haben ein weit stär-
; keres Gefälle als der Mississippi selber und jeder

derselben fällt fast unter einem rechten Winke!
: dem letzteren in die Flankem Sobald also das
- Hochwasser jener herabschießh muß eine Stauung er-
) folgen, weil das geringe Gefälle des Hauptstromes
- den ungeheueren Wasserrnassen der Nebensiüsse den
: Abfluß versperrt, und schon aus diesem Umstande er-
. giebt sich für jeden Fachmann die Lehre, daß das
: Errichten von Dämmen nur auf eine halbe Maß-
- rege! hinausläust
- Zu alledem bringt die diesjiihrige Ueberschwenu
- rnung noch eine, von den früheren Calamitäten ganz
- verschiedene Erscheinung zu Tage. Die Ost- nnd
) Mittelstaaten hatten gar keinen Winter; von Schnee-t fall oder Eisgang war nirgends die Rede und der
- gesammte Niederschlagcheschränkte sich auf einen

mehrtägigen Regen um Mitte März, in Folge des-
; sen die linken Nebenflüsse anschwollew Jn den Fel-
) sengebirgen und deren östlichen Abdachungen dage-
- gen waren Schneemassen stellenweise bis zu 20 Fuß
r Tiefe gefallen; als daher Thauwetter mit mehrtägß
- gem Regen eintrat, erreichte der Wasserstand in al-
f len Nebenflüssen rechierseits eine größere Höhe als
- je zuvor, und nachdem diese in den Hauptstrom sichs ergossen, stieg dessen Wasserspiegel höher, als der der
II Nebevflüsss Ikklkskfskks Wut, wodurch abermals eines Stauung entstand. Der Ohio mit seinem Neben-
n fluß Tennessee konnte icksseiner alten Mündung bei
i, Kaki» naht weit« und tm qui 15 bis ro Meile«
n Breite aus seinen» Ufern. , . . «

Eine fernere Stauung bewirkt die verbarricadirte
Mündung im Golf. Nach demgewöhnlichen Laufe
der Dinge haben sich die von dem aerstorbenen Ca-
pitän Eads erbaute-n Jetties bewährt. An diesen:
stark verankerten, mit schwerem Ballast angefüllten
Fiechtwerk bricht sich die herabströniende Fluth und
erhöht seitwärts die Strömung in solchem Grade,
daß alle die Massen von· Erde, Schlamm, Geröll,
Baumstämme u. s. w., welche« der Mississippi auf
seinem 300 Meilen langen Lauf allmälig in sich auf«
nimmt, fortgerissentwerdein Die einzelnen Durch-
gänge (hier Piisse genannt), welche durch Errichtung
der Jetties entstanden sind, werden durch die ver-
stärkte Strömung von jeder Art Versandung freige-
halten und sind für Oceandamvfer mit 29 Fuß Tief-
gang passirbarz aber sobald Hochwasser eintritt, wer-
den sie zu einem gewaltigen Hemmschuh, weil sich
die Fluth an ihnen bricht. Capitän Eads hat das
Problem, nämlich die versandeten Häfen von New-
Orleans wieder schtsfbar zu machen, mittelst der»Jet-
ties glücklich gelöst; aber das Delta des Mississippi
ist bei dieser Manipulation im Ernstsall aus dem
Regen unter die Traufe gekommeny

Aus diesen Daten erhellt zur Evidenz daß keine
Menschenhand im Stande ist, diesem Riesenstrome
Gewalt anzuthun, d. h. ihn auf tünstlichetn Wege in
sein Bett einzuzwängem die Schutzdiimme haben sich
in jedem einzelnen Falle hier unzulänglich erwiesen,
so auch diesmal. Dagegen ist schon seit 1876 der
einzige praktische Plan unterwegs: einerseits elf
Meilen von New-Orleaiis durch den BorgnæSee bis
zum Meere einen Dnrchstich und so neben der ur-
sprünglichen Mündung eine zweite zu bewerkstclligenz
andererseits wird noch vorgeschlagem den mächtigen
.Arkansas- und Red-River wenigstens theilweise ab-
zntheilen. Käme dieser Plan zu Stande, so würde
sich das Niveau des Hauptstromes auf 600 Meilen
aufwärts von New-Orleans un: 10 bis 16 Fuß ver-
ringern, und jede Gefahr für den bis jetztallsiihxlich
bedrohten unteren Theil des Flusses wäre beseitigt.

- Das smd im Großen nnd Ganzen die Vorschläge des
: früheren Generals Hutnphreh und des Waiserbaumeb

: stets John Gen-den. Der Congreß aber kann sich
- zu einem solchen Systemwechsel nicht erwarmen, er

L klebt an den Dämme-n. » »

i Die Noth und« das. Elend unter der Bevölkerung
.- in: eigentlichen Delta sind groß; die Levees sind· in

einer Längenausdehiiung von 200 Meilen bedroht;
Tausende von Arbeitern sind unter Lebensgefahr da-
mit beschäftigt, die lecken Stellen wieder auszubessernz
die Dampfer dürfen nur langsam und in der Mitte
dcs Stromes fahren, weil der Wasserspiegel so hoch
gestiegen, daß selbst ein geringer Wellenschlag zur
Katastrophe führen kann. An vielen Stellen sixid die
Dämme zusammengebrocheiy so z, B. oberhalb Arkan-
sas City (an der Mündung des gleichnamigen Flus-
ses): dort ergießt sich der Strom in einer Breite von
500 und einer Tiefe von 10 Fuß nach den Niede-
rungen. Jn den beiden Staaten Mississippi und
Louisiana stehen ganze Counties unter Wasser und
von Kairo bis New-Orleans —- auf eine Entfernung
von eintausend englischen Meilen —- kann kein Sterb-
licher sagen, ob er nicht im nächsten Augenblick zum
Bettler wird. Groß, wie das Unglück ist, würde sich
dizscatastrophe noch schlimmer gestaltet haben, »wenn
nicht« nach viertägigecn Regen plötzlich klares, kaltes
Wetter eingesetzt hätte.

Ksnnigsattigen .
Aus Ro m« wird unterm s. April gemeldet:

Jn der Kirche St. Maria della Pace brach
gestern in Folge Sturzesder großen Lampe hinter
dein heiligen Grabe Fe ner aus, welches bald den
ganzen Raum ergriff. Die Flammenlodexten bis zur
Höhe der Kuppelspenipor.- Raphaeks Sibhlleiy Pe-
ruzzks Madonna und das Tabernakel des Papstes
Jnnocenz wurden durch rasches Eingreifen derFeuer-
wehr gerettet. Gegen den Pfarrer, dein die Kirche
als Nationaldenknial zur Obhut anvertraut war, ist
Strafanzeige wegen Fahrlässigkeit erstattet worden.

—- Eine neue Schöxrheits-Coiicur-
r enz. Auch Rom soll seine Schönheiis-Concurrenz
haben, und zwar Anfangs Mai. Wer von unseren
schönen Leseriiinen die Lust zu einem Ausfluge nach
der alten Tiberstadt verspürh wende sich an das
zcomitato del concorso di bellezza, Roma« nnd
lege sein Bildniß bei, woraus eventuell eine Einla-
dung« eksplgki Den zur Concurrenz geladenen Da-
men bezahlt das Comitö die Hin: und Rückreisq
sowie die Pension in einem ersten« Hötel für die
Dauer von sechs Tagen. Die ausgesetzten Ptckfs be?tragen 6000 Lire. »Ausstellungslocal« kst V« SMIdes ,,Teatro Nazionale.« « « . «

—- Hyperb e l. Lientenant (im RestauvratMk,,Kell·ner, hören Sie, der Wein schmcckt gerade so,
als obs ein Jgel Parademaksch durch meine Gurgel
macheu würde« s i i

«» 75. Dinstag, den 3. k15.) April l890.



meister Fürsten G olhzin der St. Alexander-New-
fki-Orderc und dem Hofmeister D awydow der
Weiße Adler-Orden. -— Dem Dirigirenden des Apana-
gen-Departements, Staatssecreiär lireheimrath v.Ri ch -

te r, ist der St. Alexander sJtewskiOrden verliehen wor-
den.—JmMinisteriumdesAeußerenistder
Geschäftsführeride beim Asiatischen Departement
Lefsar zum politischen Agenten in Buchara er-
nannt worden. Beföxdert worden sind: Zum Ge-
heimrath der außerordentliche Gesandte am griechi-
schen Hofe Wirkl. Staatsrath Onon, und zum
WitkL Staatsrath der Generalcoitsul in New-York,
Baron Rosen. Orden sind verliehen: der St.
Alexander NewstdOrden mit Brillanten dem Bot-
schafter bei der französischen Regierung, WirkL Ge-
heimrath Baron M orenheim, der St. Alexander
Newski-Orden dem Botschafter bei der Hohen Pforte,
Geheimrath Nelid ow, und dem Chef des Asiati-
schen Departements, Geheimrath Sinowje w;
der Weiße Adler-Orden dem außerordentlichen Ge-
sandten am schwedischen und norwegischen Hof, Ge-
heimrath S chis ch ki n

,
der St. Wladimir - Orden

2. Classe dem Pia-Director des Asiatischen Depar-
tements Ltss owskiz der St. Annen - Orden I.
Classe dem Gesandten in Japan, Wirth Staatsrath
Sch ewitsch, und dem Legationsrath in Paris,
WirkL Staatsrath v. Kotzebuez der St. Staats-
laus-Orden 1. Classe dem Legationsrath in Berlin,
Grafen Murawjew, und dem Legationsrath in
Rom, Baron Ntehendorff — Im Finanz-
ministerium sind verliehen: der St. Wladimiw
Orden 2« Classe dem Wirkl Staaisrath Timt-
rjasew und der St. Raum-Orden 1. Classe dem
Director des Departements der indirecten Steuern,
Geheimtath Jermolom — Jm Ministerium
der Wegecommunication en ist der St.
WladtmirsOrdeti 2. Classe dem Gehilfen des Mini-
sters, Geheimrath Jewr eino w, und in der
Retchscontrole der St. Wladiaiir · Orden 2.
Classe dem Gehilfen des Reichscoutroleurs, Geheim-
rath Tscherewanskh verliehen worden. —-— Der
Chef der Kanzlei zur Entgegennahme der« Bittschrif-
ten auf den Allerhöchsten Namen, Wirkl. Staatsrath
Graf H e h d e n, ist zum Geheimrath befördert
worden.

— Der Gehilfe des Justizministers Senateur
Geheimrath Marko w ist zum ersten Beisitzenden
des Civildepartements des Dirigirenden Senats er-
nannt worden, unter Cnthebung vom Posten des
Minister-Gehilfen, gemäß seiner Bitte, und ist ihm
Allergnädigst der St. Alexander Newski-Orden ver-
liehensz worden. An seine Stelle ist der Director des
Departements des Justizministeriurns Geheimraih
A r· a Ein, zum Gehilfen des Jnstizniinisters ernannt
worden.

— Der E m i r v on B uch ar a beabsichtigt,
wie die ,,St. Pet. Wed.« berichten, mit einem glän-
zenden Gefolge· im Laufe dieses Jahres nach St.
Petersburg zu kommen, u. A. um seinen Sohn im
Pagencorps unterzubringen.

—- Dem berathenden Gliede des Medicinal-Con-
Teils, Geheimrath H e rman n, ist eine goldene Ta-
batiåre, geschmückt mit Brillanten und dem Kaiserlk
chen Namenszuge Allergnädigst verliehen worden.

« — Jm Ressort der Kaiserin Maria ist dem Con-
sultanten für· chtrurgische Krankheiten an den St.
Petersburger Anstalten dieses Ressorts, Dr. meet. C.
Reyher, der St. Stanislaus-Orden l. Classe
Allergnädigft verliehen worden.

— Die ,,Nowosti« theilen mit, daß der Finanz-
minister, WirkL Geheimrath J. A. Wy s ch n e g r a d-
ski, in dieser Woche, in Begleitung des Vice-Dir·ee-
tors des Departements für Handel und Manufactuy
Staatsraths W. J. Ti mi rjas ew, nach Moskau-
reist, u. A. auch um die Frage von dem Umbau der
Stroganow’fchen Technischen Schule an Ort und
Stelle zu lösen.

· —-— Nach den Ausweisen der Exporteure sind, wie
die ,,St. Bei. Wed.«« erfahren haben wollen, gegen-
wärtig mehr als 20 Mill. Tschetwert Getreide
zum Export ins Ausland bereit gemacht. .

Au s H elsingfo r swird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
nach der ,,Nya Pressen« gemeldet, daß der Minister-
Staatssecretär für Finnlaniy General Ehrnroth,
gefährlich erkrankt ist— und von feinem Gute Sesta
nach St. Petersburg übergeführt wird.

politische: Tage-beruht.
· Den Z. (15.) April 1890.

Die hinter uns liegenden Osterfeiertage habenso gut wie gar kein wichtigeres neues « politisches
Material gebracht. So ist denn ein Ereigniß, das
gar kein politisches Gepräge an sich trägt, als das-
jenige, welches wohl in der ganzen gebildeten Welt
das lebhafteste, wenngleich ein nur akademisches Jn-teresse beansprucht, aus voriger Woche hieselbst an
Okstek Stelle zu regiftrirem Heim) Sternlein die ge-
nialste und gewaltigste Erscheinung unter den For-
schungsreifenden unseres Jahrhunderts, hat nach den
Mühsalen langer Jahre wiederum europäisehen Bo-
den betreten. sEs ist eine Stadt der jüngsten in der
Reihe der in Afrika ColoniabPolitik treibenden
Mächte, nämlich Italiens, die zuerst »unter ihren eu-
ropäischen Schwestern die Ehre gehabt hat, den ge-
feierten Reisenden zu begrüßen: die Stadt Bri n-
difi bereitete am vorigen Donnerstage Stanley ei-
UM glänzenden Empfang. Jasbefondete ward der-

selbe auch von einer Deputation der italienischen
geographischen Gesellschaft willkommen geheißen und
durch Ueberreichung einer goldenen Medaille geehrt.
Ueber Neapel, Rom und Genua setzt Stanley seine
Reife zunächst nach Frankreich fort. —- Ein wichti-
ger Abschnitt in der Geschichte der Civilisirung des
,,Dunilen Eil-theils« hat mit der Heimkehr Stan-
ley’s seinen äußeilichen Abschluß gefunden.

Der Deutsche Reichstag ist mittelst Kaiferlieher
Ordre vom 8. April zum s. Mai einberufen worden.
Es ist wohl das erste Mal, daß der Reichstag so
spät zu einer Frühjahrs-Session von voraussichtlich
längerer Dauer einberufen wird. ursprünglich war
die Zeit unmittelbar nach Ostern für die Einberufung
ins Auge gefaßt, jedoch ließen sich bis dahin die be-
absichtigten Vorlagen nicht fertigstrllen Der späte
Termin bietet den Vortheih daß bis dahin der preu-
ßische Landtag feine Arbeiten ungefähr erledigt haben
kann. So viel bis jetzt zu übersehen ist, wird der
zu seiner ersten Session zusammentretende neue Reichs-
tag drei wichtige Vorlagen zu erledigen haben: eine
militärische, eine colonialpolitische (die weitere Be-
willigung der Geldmittel für die Wißmann’scheTruppe)
und der Entwurf des Arbeiterschutz-Gesetzes.

Am vorigen Dinstag um 8 Uhr Abends gab der
Graf H erbert Bis m ar ck in seiner bisherigen
Amtswohnung ein Diner zu sechszehn Gedecken,
zu dem der Kaiser selbst sein Erscheinen angesagt
hatte. Kurz vor der bezeichneten Stunde fanden sich
beim Gastgeber ein der Cultusminister v. Goßler,
der commandirende General des GardesCorps v.
Meerscheidt-Hüllsssem, der Chef des Militärcabinets
General V. Hahnke u. A. m. —- im Ganzen 16
Personen. Der Kaiser nahm zwischen dem Cultus-
minister und dem General v. Meerscheidt Platz, wäh-
rend sich gegenüber der Gastgeber niederließ. Tisch-
reden wurden nicht gehalten. Der Kaiser war sehr
froh gelaunt und trank wiederholt seinem Gastgeber
zu. Nach dem Diner begab man sich in die Neben-
räume und verbrachte dort noch mehrere Stunden in
angeregtem Gespräch, während eine Anzahl Herren
die Spieltische zu einer Partie L’hombre oder Whist
anfsuchten Bis nach Mitternacht blieb die Gesell-
schaft beisammen und trennte sich erst, nachdem der
Kaiser sich kurz nach Iszl Uhr von seinem Gastgeber
verabschiedet hatte. —- Am Mittwoch werden in der
Wohnung des seitherigen Staatssecretärs des Aus-
wärtigen Amtes alle die zum Theil sehr kostbaren
Möbel, Bilder und Geschenkq unter denen sich viele
von gekrönten Häuptern befinden, gepackt, um nach
Friedrichsruh abgesandt zu werden. —- Nach einer
Meldung der ,,Allg. ReichsZ-Eorr.« hat Kaiser
Wilhelm I1. sich am Donnerstag in der Frühe durch
das Gartenportal nochmals zum Grafen Bismarck
begeben und demselben einen viertelstündigen letzten
Besuch abgestattet.

Nach einigen zweifelnden Regungen haben, wie
mehrere Blätter melden, die Mitglieder der fr e i-
sinnigen Partei eine Betheiligung an dem
Aufruf zur Errichtung eines B i sm ar ck- D e n k-
m a l s abgelehnt.

Nach neueren Mittheilungen ist die auch von
uns wiedergegebene Nachrichh daß seitens des Kai-sers ein Erlaß betreffs der Duelle erfolgt
sei, fa ! sch. Es sind vielmehr, so wird berichtet,
nach wie vor die alten von Friedrich Wilhelm W.
festgesetzten ehrengerichtlichen Bestimmungen, in
welchen auch solche über das Duell gegeben sind, in
Kraft geblieben.

In Wien hat zu Mitte voriger Woche sehr be-
greisliche Erregung über die wüstenPöbelexcesse
in den Vororten Neu-Lerchenseld und Ottakring ge-
herrscht. Indem wir uns vorbehalten, eingehender
aus diese Vorgänge zurückzukomniem sei hier consta-
tirt, daß die Excesse zweifellos den Charakter einer
Judenhetze hatten und nur lose mit der gegen-
wärtigen, übrigens im Erlöschen begrifsenen Wiener
Strikebewegung « zusammenhingen. Am Dinstage
war in Neu-Lerchenfeld und Ottakring das Volk
durch zwei Stunden Herr einiger Straßen. Sieben
Branntweinschänken wurden erstürmt und demolirt,
eine auch angezündet. Ebenso wurde ein Kleiderlas
den und ein Lebensmittel-Magazin geplündert Der
Pöbel drang sogar in eine Polizeiwachtstube und zer-
störtedie Einrichtung. Erst um 9 Uhr erschienen
zwei Escadronen Husareti und zersprengten die Menge.
Viel besprochen wird es, daß die Polizei Stun-
den lang die Ansammlung en sah,ohnefie
verhindern zu können und erst später Militär erbat.

Jn Frankreich scheint man zu energischen: Bor-
gehen wider Dahomeh entschlossen. Dahin hat
sich Freyclnet geäußert und vor Allem entspricht die-
ser Annahme die nunmehr erfolgte osficielle Verhän-
gung der Blockade über das betr. Küstengebiet
Die bezügliche Notification der französischen Regie-
rung soll von den anderen Mächten durchaus sym-
pathisch aufgenommen worden sein.

· Jn dem kürzlich erwähnten Proeeßgegen
das Blatt ,,Egalit6", welches auch die gröb-
sten Schmähungen gegen den Minister Constans und
die Depxutirtenkammer ausgestoßen hatte, sind der
Gerant des Blattes zu drei Monaten Gefängniß und
1000 Frcs. Geldstrafe, der Verfasser« des Artikels,
Benaco, zu· vier Monaten Gefängniß und1000 Jus.
Geldbußy Eoure»t, der Verfasser des Artikels gegen
die Deputirtew in Abwesenheit zu 15 Monaten Ge-
fängniß und 3000 Ins. Geldstrafe verurtheilt
worden. « «

Jn Italien hat, wie bereits angekündigt wurde,
die Regierung nunmehr beschlossenspden Präsi-
denten der französischen Republik, so-
bald dieser in der Nähe der italienischen Grenze ein-
trifft, durch ein Geschwader begrüßen zu lassen. Die-
ser Act der internationalen Courtoisie wird denn auch
tiichi ermangeln, in den osficiellen und maßgebenden
Kreisen Fraukreichs einen günstigisn Eindruck hervor-
zurufen. Laut telegraphischer Mittheilung hat der
französische Minister des Auswärtigem Ribot, sich be-
eilt, dem italienischen Votschafter in Paris, Grafen
Menabrea, für die Ankündigung der Entsendung ei-
nes Geschwaders seinen Dank und zugleich die Ver-
sicherung auszusprechem daß dieser freiwillige Act in-
ternationaler Courtoisie dem Präsidenten Carnot leb-
hafte Befriedigung bereite.

Jn Spanien geht es fortgesetzi äußerst unruhig
her. Noch spielt sich die Affaire Daban fort und
schon kommt ein neuer Stoff· der Erregung mit den
telegraphisch gemeldeten U n r u h e u in V a le n eia
hinzu. Am Donnerstage erstürmte ein Hause von
15,000 Menschen den Earlistischen Club, verbrannte
das Mobilar und zog dann gegen das Kloster der
Jesuiten, wo der Versuch gemaeht wurde, dasselbe in
Brand zu stecken. Die Truppen sahen sich genöthigt,
auf den rasenden Haufen Feuer zu geben, wobei drei
Personen verwundet wurden. — Diese Vorgänge
wurden alsbald auch in der Kam mer besprochem
Eine Freitag-Depesche der ,,Nord. Tel.s-Ag.« aus
Madrid meidet: »Der Deputirte Alix, welcher sich
über die Unruhen in Valencia äußerte, bemerkte, daß
die Meuterer im Verlaufe von sieben Stunden Her-
ren der Stadt waren, worauf der Minister des Jn-
nern entgegnete, die Regierung bedauere den Vor-
fall, konnte ihn aber uicht vorhersehen; er fügte
hinzu, daß einige der Brandstister Verhaftet seien.
Alix kündigte hierauf an, daß er eine Jnterpellation
in der Angelegenheit stellen werde. Es wird eine
leidenschaftliche Debatte erwartet. -- Jm S e n at
kündigte Sardoval ebenfalls eine Jnterpellation über
die Vorfälle in Valencia an.««

Aus Peking meidet eine ,,Times«-Depesche vom
12. April den Tod des Marquis Tseng
Sollte diese Nachricht sich bewahrheiten, so wäre es
ein schwerer Schlag für China: in ihm verlöre es
seinen begabtesten und aufgeklärtesten Staatsmanm

« geraten ,
Wie wir hören, ist der Livländische Medicina!-

Jnspectoy Wirkl Staatsrath N. H eß, hieselbst ein-
getroffen.

Wie uns von dem Director des Pharmaceuiifchen
Jnstituts, Herrn Professor Dr. G. D r a g e n d o r f f,
in sehr dankenswerther Weise mitgetbeilt wird,
haben sich bei den Untersuchungen von Zeug- und
Garnprobem welche neuerdings im Laboratorium
des Pharmaeeutischen Jnstitutes ausgeführt worden
sind, unter den Möbel-Stoffen eine Anzahldunkelroth und rothbraun gefärbter gefun-
den, welche stark arsenhaltig waren. Es wäre
daher sehr rathsani, daß das Publikum die so ge«
färbten Stoffe erst dann benutzte, wenn» durch eine
Analyse ihre Unschädlichkeit dargethan worden. AuchZeuge.für.Damenkleider, welche diese Fär-bungen hatten, erwiesen sich zum Theil als ziem-lich reich an Arsenit Von Baumwol lengar -

ne n lagen dunkelbraun gefärbte vor, deren Arsen-
gehalt eine Verwendung für Strümpfe re. bedenklicherscheinen läßt.

Das prachtvolle Frühlingswetter der leg-
ten Woche, das sich mehr als Vorbote des Mai denn
als Vorbote des 1. April aufspielte, hat in den Feier·tagen leider nicht recht Stand gehalten, wenn auchdie weitgehenden Befürchtungen, die, an frühere trau-
rige Erfahrungen anknüpfend, für die Feiertage ein
trübseliges Wetter herannahen sahen, nicht verwirk-
licht worden sind. Es war eben eine dem als un-
zuverlässig bekannten April-Monat arigernessene Wit-
terung: bald bewölkt nnd regnerisch, bald heller Son-
nenschein bei meist rauhem Luftzuge. Immerhin istdie Vegetation am diesmaligen l. April so weit vor-
geschritten, wie es in fp ä te n Frühjahren erst am 1.
Mai mitunter der Fall gewesen ist.

Der P le s ka u sch e Se e« ist, wie der ,,Plesk-
Anz.« berichtet, bereits frei von Eis und auch der
P ei p u s beginnt allinälig von Eis frei zu wer-
den. Es wird daher wohl noch in dieser Woche ein
Dampfer mit Waaren von hier aus nach Pleskauabgehen können.
---j-«—

Lirchlirhc Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

» Eingegangeue Liebesgabem
Ertrag. der Collecte am Palmsonntag für die

Unterstützungscasse 173 Rbl. 38 Kop., nachträglich
20»Rbl.; für die Mission 10 Rbl., für die Les-ro-serie 67 Rbl. 20 Kot-» zum Ausbau der Sacristei
5 Rbl., Ertrag der Liebesgaben am Charfreitag fürdie-Armen 31 Rbl. 30 Kop. empfing mit herzlichemDank -

« Hoerschelmaniu
St. Johannis-Kirrhe.

Eingegangene Liebesgabem
Collecte für die Unterstütz u n gscassu

73 RbL 81 Kot» -— Für die Armen: am Sonn-
abend vor Palmsonntag 93 lkop., Charmittwoch 14
Rbl. 95 Nov» Gründonnerstag 4 Rbl. 17 Kop.,
Eharfreitag 27 RbL 41 Kote» Reinertrag beim litur-
gischen Passionsgottesdienst 22 Rbl. 85 Lob» zum
Feste vertheilt 35 RbL «— Für» das Blindenasyl
in Riga I Abt. -.-Für die Ausbreitung des Reiches ·
Gottes 5 RbL Z Nov. empfing nitt herzlicheniffdattk

- -- . -« W. Sehn-ars-

Die Confirmanderrlehre für die weibliche Jugsgedenkt am 16. April zu beginnen z
St.Marien-Kirche.

Beginn der privaten deutschen Confirmandenpx .
(für Zöglinge höherer Schulen) Montag, den s» z» »

um 12 Uhr für die Jungfrauen und um s»für die Jünglinge. —- Die endgiltige zsestfetznnszjTagesstunden nach erfolgter Besprechung.

Todleniilir. s
Wolja Schultz, Kind, i· 27. März zu St»-tersburg

·Gustav Falz-Fein, i— 24. März zu Pkkpz
fhenka. »

Leopold Blumenberg, i· 26. März »
Moskau. «

Olga John, Kind, i— 27. März zu St· ·,

tersburg
»

«

«

Peter Heinrrch Stedrng, i- im 69. Jakzkk27. März zu Werro. »
Dr. Eduard Wilhelm S ch wie d er, i· 26. n;

zu Frauenburg. zj
Frau Julie S te p h ani, geb. Giefe, i· 28.«I-.i.zu St. Petersburg :

Dorothea Cinisellh Kind, i— 31. März ··

St. Petersburg «

Strumpffabrikant Friedrich Franz Kühn, iSt. Petersburg
Frau Adele v. Böttich er, geb. Bamng

i· 30. März zu Pankelhof s»Pastorire Sonny Punschel, geb. Bart?
Wrangell, i— 29. März zu Riga. -

ii c n r II r V o It. i

Cannes, 12. April (31. März). Stanley
heute Morgen hier eingetroffen und machte so
dem Prinzen von Wsiles einen Besuch. I

Rom, 12. April (31. März) Der neu T
nannte französieche Botschafter Billot äußerte g
nach seiner Ankunft in Rom den Wunsch, Crispi ·.

sehen, und schon am Abend desselben Tages b;
Beide eine lange, herzliche Aussprache Billoiio
sich dabei von den friedliebenden Absichten übe?
gen, von denen das italienische Cabinet erfüllt v;

So fia, 13. (1.) April. Die Untersuchu »-

Commission in der Angelegenheit Panitza hat «;

Arbeiten beendigt. Die Verhandlung des Brot.
beginnt in den letzten Tagen des April. Die l
der Angeklagten beträgt 15, davon sind 7 Offlcs
die übrigen Civilistem Nach Aussage der Auge »

ien bestand der während der Durchreise des Fri
Dolgoruki ausgearbeitete Plan in Nachstehen
Sobald die Reihe der Wache im Palais an den· :

verhafteten Lientenant Risow kam, sollten zwei «

dere als Soldaten verkleidete Officierez der Gar:
Molow und Lieutenant Kissinow, in das Schleif»
mer des Prinzen Ferdinand von Coburg eindrir
und sich seiner bemächtigen. Gleichzeitig beab L»
tigte man die Minister und die Commandeure «

in Sofia garnisonirenden Regimenter zu verbot;
Nach Ausführung des Planes sollte ein russii,
General in Sofia eintreffen, um »die provisv
Regierung zu leiten und die Wahlen für die G«Ssobranje vorzunehmen. «

Tot-grauem ·

der Nordischen Telegrapberpsgeniri
» (Gestern, MontagJinaegangenJ

London, Montag, 14. (2.)Apkir. Arn-HI-dungen von der Jnsel Kreta erweisen sich die
gen der Christen über neuerliche Ausschreitnngenz
kischer Soldaten und Gensdarmen als begrürz
Die Hauptschuldigen, ein Gensdarmerie - Serg
und ein Soldat, sind Verhaftet worden. ..

Rom, Montag, 14.·(2.) April. Se. Rats.
der Großfürst Peter Nikolajewitsch und seine;
lauchte Gemahlin begaben sich gestern auf der Y
,,Sibylle« aus Brindisi nach Antivari in Montensxs z

Baku, Dinstag, is. April. Geftern irafsjt
die Gemahlin des Schahs von Persien ein, «?
zur Consultation nach Wien reist. -— Ferner s«
gesterri hier der italienische Kronprinz ein; vers,
wird zwei Tage hier verweilen, um die Sehens
digkeiten der Umgegend in Augenschein zu nehm

H elf ingfors, Dinstag, ils. (3.) April.
Landstände Finnlands sind zum 8. (20.) Ja
nächsten Jahres einberufen. .

Wien, Dinsiag, 15. (3.) April. Die·
rung gestattete den Arbeitern derjenigen fiaatli
Fabrikem in denen der Betrieb dadurch nicht g«
wird, am I. Mai zu feiern. Arbeiter, welche o
Erlaubniß feiern sollten, würden jedoch Is-
werdem «

New-York, Dinstag, II. (3.) April. D—

GetreidoMarkt befindet sich in großer Grreg
Die Preise stiegen gestern enorm und es wnr
außergewöhnlich zahlreiche Geschäfte abgeschlossen

Tarni-keimt.
St. Peter-data» Horte, 29. März. IM-

Waaren-Bärte.
VIII-«- (Mutek-, Seligkeit) hohe Sorte

Zeno re: Wesiikmkofkkk iiiir ««

sosssr,sssichesyspsnv...
.

-

ltsmsczfür Magen: -

Hafer, sen-ist C Jud pt. Kerl! . .
.

. . hist) ·-

Sieadetqsütsalertmatt «
.erste-pk·PIdio-·-o·--- ««-«

Schlagsaay hohe Gotte, or. 9 Bad. .
." 1326 ·-

Sendeuz für Schlags-at: s! i l l. «
Bereit» glich» Heere-see«

l Berliner B-örfe,,14» (2.J Ipril 1890.»-sxoo sehr-or. Salz-«. . .- .
.

reger-ne «»
· ·

- fix· ».

tot) Abt. or. Ultimo nächsten Monats . « 222»Rmt.-
« . sseudettslktkttfsiftbe Wettbe- f"ehrf"esi..-

««Vesaic«e"roorninxkiresooounxi"««

osnirxsu«.« heiterer-«?
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YUbIicqtioik
Den glssecurnteii des givländisrhen gegenseitigen Jener-Ziffern— zkgqzkxeteins Jvird hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß m Gemäßheit ;--,,«-2i;-3·izi»sj-«I?--«; «« " C O «

«

des Generaloeriammlungsbefchlusses vom is. ·Jai»iuar d. die Zahlung Hi; IF«
der Jahresprainie und was derselben anhangig m der·Zeit»vom I. bis Wjgex:««jj«;H-«Ms::JJ-« sz s THE« «
H« Zipril bei der· Estniscljen reipsz ziettzscijen Yiitrictsditertion der »)

Fivländisiheti adcigentEiiåeibsteditxsoctetckt zuderfotlgten hat. — Bleibt
«. sz

«« «

· « »

die Zahlung im genann en erinin au , so ge ten ie e reffeiiden Gegen- ««-;sz»;;-·,;»» » - «-;·«szs,-.-«»»»
stände von da ab als unpetflchett — Es steht aber dem Assecuraten isee ».

jnngkhalb 3 Monaten, d. i. bis zum II. Juli frei, das Versicherungs- «nerhaitmß ohne belonderen Eintrag und ohne Entrichtung des Ein— o
tritt-gelber- wiederuin Zu erneuern, wenn derselbe bis zum angegebenen um ». »sz»- iooz s.
Terniin die zum Aprilspermiii «fallig gewesene Yahreszahlung mit einem -
Zuschlqge non lø monatlich dieser Zahlung bei den obigen Creditanjtak d w . hte« uachleiitet —— Unterbleibt die Zahlung

·
auch bis zum 15. Juli, so CI« GIII III! UlJg

OISKLZILTTTUTTT J»Tsfkkxkxjt-sie«s..käk.,k..kx«xskmiiååkkrIII·». «,
- F » z H g« k z s s( « I« I, M · Hn . , r e e im a e

ausbleibender Zahlung dies: letztere von der Livländiichen adligen Güter« 0 r. d«
CredivSoeietät erregt wird, wird die Versicherung durch Nichteinhaltnng
desTermins nicht unterbrochen. . O O

Demut, den 16. Februar 1890.
Im Namen d.Direction dspssivlåiidischen gegenfeitigen FeuersAssecuranzsVereiiis: «

Gefchaftsfuhrender Director: tliiiirar von Sausen.
N» ssls----«— »—

—--—--—--CTEEEZL—MT·YLTILYMMLV: Moskau bei cler eisernen Br ·' k.»—
»-

« i Wir beehren uns den P. T. Herren Consumenten mitzutheilen dass unsere Firma
, ·»sz;·:"9 fur di? Ausstelliung in Barcelona ausser den erhaltenen zwei goldenedMedaillen noch aus-

,

«

« gezeic net; wur e von der

II' St— 1'0I0s·s!-III«S-NHZWZIOISKIIE II« 14 W Königin von Spanien durch Verleihung des Erdenk-
t I I I sWkikskkswhsns M TIERE-WITH« der heiligen lsabella Auf der Pariser Weltausstellung er-kKxsirrkschenU ««

- -

·

- -

I«
»

U hielten wir ebenfalls die hochste Auszeichnung
EINIGE-I »Die grosse goldene Heil-sind«

. .

« fur die vorzügliche Qualität unseres «

«1«· hb tw ·

ylyokayet, ISC VIII-II. SIIISS
O unserer schnapse, Fruchtliqueure Garantien) Liqueuke und

als bestes Starkungsmittel für Blutarme, Kranke und Be— .

,

szowlesoenten. Weges-me«- Foyesheeøseecscfsnqzos dienen-seita- Indessen.
ln Dokpat vorrätlsig bei In unserer Weinhandlung befinden sich zum Verkauf

· ».A. Eøssssuy B · Dr
Papier-Biwasee Nr. IF. W » U T V

WIJHSITDZTSYJSSTTOISHSTÆSSHSTQITÄTHF Kaukasiseha Jllatrasinen Bessarabisehe se Krimsehe Rath— u.E;.;Weissweine«
»Ur-LIMITED L· AND! C· --s vorzüglich in unseren llellereien ausgehalten in Gcbindcn und ls’lasclicnkiillung.

Dr« J« « ««

«»zzx W P «.

.
- -A A

»

Ausland-Devise Wes-w
«« «« maß ge« Zxszsslssrpstotxxlsfg II III: YZLLIIZtLFZspY ·"’ss’""« ...·..—--=—..."—'·'· direct-m Bose-Yes do« sie« erste« øeeøszöiøeriiesscleeøe Eöiecsezøa ——····'·T—-

A 18 A »He H» J MS z» F» »» gis-Fuss» w» d Dom
Die vorzügliche Qualität der russischen und ausländischen Weine verdient eine beson-

m . r , . , . , .
. r er -

.
pfer von Dorpatpnicbt expedill werdend« Ja! unDlc vtikitswalttttig-

·

Ecke Beachtung dgl« P' T« Bette« Goasamsznszszas
ts Pketsscollkatllxe werdet! idllk verlanget! umgeht-tut! Ztlgcsctttlc

Moskowisohs Z» habe« e« alle» Besitzers-weite, TructeeerenF· Weinleandletngyeen
O Ojfeiierdlsecuianzblompagnie des acskhiicquiiiwekucs

sub Nr. 40 hiichste Sorte .Agenu Paul Meyer- » Hi. IF) esse; sozos
...-..-...-..-.-...s « s ks ZWCIW ckkc

Zur Anfertigung jeglicher Art Himmel»
.

,: II. 31 ilkliibc s0kb0 - - - ·
« ,, r. 21 vierte Sorte

bittet das Comptoir besonders Augenmerk zu haben auf unsere Etiquetten und den auf«
Arbeits» zmpjjshik sich km— szzgk un« Lang und sjchzkk mit do» beste» dem Pfropfen emgebrannten Stempel und nur verkorkte und mit unserem Namenssie elg«
Msicklsllcll gcwlsssllllsskb sllsgcfljhklcs Äkbcllisll zll

.

versiegselte Flasohen zu· Verlangen·

Wiss MLIWIIOCIH ZCMMFHVUYCM Auf· den Etiquettem Korkenstempeln und Siegeln unserer Firma besudelt sich
cliarreøe-Si5r. L, neben« dem Fecfetboden.

« . . . .org. Kmsszksmhe ANY·. « i · ,

Deutsche Deutsche , »
-

, « ,
»

» . . . . ,
»

. . H ,

»Ah-sama in: so Pf. psp Pisa-riet: uopimikcjjxink 75 Pf. pkp Viert-sieh: iELTTL""sz""E"——«-—LTFET- i «

as« Post oder in den Bnchhandlungen gelifdxirePvst over in den Buchhandlungen — « « » )
kommt» wo» Tasse am« 4 , . ers;

» » - " Hi: Aageablicltliolte sichert-innig G m W «:

,,Jkknsirrrie Deutsche ,,Jckufirtrie Deutsche fes »F» ipoqlsk·s«-·s.-.i.zzudikeexiuhsiizsi
H. di. ·

.--».·«
D« S « El· ssckflj O 01118 Wsskslls UU TO USE Cl! -Ycadchenivelk Jrauenwelk ISK M e:.,;;i;.;«;;.»zk::« H Ifsikhgfkgs

» mit made-jin« ist«-onst, ans-runden. nsapnnepst Tjskjxfi — s
-

» «

D s Am« Mdikcakkd isvostzeitiiiigspreististe 1545s)« AE al o tHEkFZIiTTsi--2FZ«eiiiskiiiiiikåsäjHei - Ei L
» a i i « ·· «

»

« ,sz —

- z . s.
IEM Mädiliienbtierzkttiitidftliliiieiigio ireiZieFreisziiigigchiindsgäYtlkeeiin kikutieciiteti ·-. n« Resultat-Fasse« us« Mut« «« JX .
Erzählungen, Plandeceiem Gedichtq Hand» Frauen und bringt Rath und Belehrung

»,

Hiåigizbgäilkxdjecäriitxellfs Laiiszieiiäicihigv gberdhgdnäweienzgrllzselzunzp Mode, Künste, Jfzkz « —
»» .n ern, eu- n U e —

-. —·—-.————

les-»» Vkjefkasten«slzteigszäthfel, Rast, um, Eszäbcktttneqeå Jus de; eziticfrisikenlessxatnnses Zu verkaufen ein an der Otadtgrenze w Den hiesige-brannten ungeldsclitea
Auskunft über alle Aufragen u. f. w. dichte, Riithseh Briefkasten u. f. wJ belegener « m z .sz v H d E!· VII-U U

HVYCUYAVVMUZ HMUIYHVVEUUT dlolldn Wiistiilliiglildktlsllilequemlichxeitd1n, ver-kaute sehr billig.MUVB Psllfy Rctkcfckx MCVQ PåIfy Reutfch fük Fkåkhs Und Getrei e. Ein Wvbns auch Stall-kaum, ist zu vermiothen ·—- A Moaastpa "
Frauenichriftenvetlakk « Fraueuichriftenverlaky hat-s, Bude nnd Speicher befinden sich Rigasohe sei. 23, Haus Besinnung-g. H»1m.sxk· is um; Zzgzzzhz skz4s

Jesus-Fest, Fischer-fand 45. Erster-X, Xisrbersaitd H. Eine·gebrauchte- Kalesche Ei» rast-eige-

Ussveädedxiiiiiixzixeråuiede Postwwtt suåceiixirBeBfiteciiiiiilgtkitieäiciede P«st««st«lt uedekgekgixniineiirægdiizdxkg steht billig zum Verkauf in der Boiank FWUIFPJF
Mitte Mai bis Mitte August: zu vers· fchen Straße Nr. 36. ZU erfragen beim kann dauernde Beschäftigung unds . » nnethen —- Wallgrabcn Nr. d. Hauswächter. » »

»
beisattler F. U. Krisis-list, Stein-sit.



Dwck Und Verlag von C. M a t i i e i e n. -— Essig-on paspttnaestcs Ilepassosiü lloHItkiIltcszsoeeIpkI Pers-es. — Haksan-o III-types)- - Japan, Z. Any-Its 1890 r. »
dies« eine Todes-Unwis- als Heils-e.

Neue Dörptiche Zeiruåzp »soM 75.

i E Knochen«ei« Z « · t
is« » «. . s s »·

,- at

Mstsslldsstschssfts - - Wtllmanstmud Finnlands
vtxmittelt G. Ikksfllllh eigenes Fabrieah dem der lqieinli nicht entzogen, in anerkannt guter Z » »· » · J .- »»- T

III-TM; VIII? Zsiiisgezeichnet gesunde unil iiielerisrlie Linse« weite Riese I»

. »"’" »
·

·— « « I · B der; vollkommen d ,

·
W«

M de» Umstand» dass, »in-lind tieinleilei ne fkreitii keinen» » · , »» »« «, » »» l· · ,

.--.».« j:-·-..- ·
.

. . Caus Rio Granda-0chshauten verfertigt) fiir deren Gute ich bei billig- IIG C— s· III! L El« kkls is die Getreidepkelse 111 ster Prejsnotirung gar-andre, und sind dieselben theils vorräthig oder Z Gesammtes wassekhej1vekkahren» Fjclnennadelbädek Hejjgyspix «.

ganz Russland bedeutend Bd— Hsgskllwkäsideskösseked BSSMIUVSSU T« alle« DTIUOUSIOUSU baldig« ge· E Stil( und Mas»sage. Elektricität, Magenspiilunizz Terrain- und

rnckgsegiangen und auch die g J· LHJM.,·«GH,.YJL.C»«FE ten, Heft« lyliiåeralxvasseä etc. k» »» » F » » .»
Bahnkzkzfg zum Thezl Ums» NHAZWZMH x«»,7»,,« M» M» »

erven ei en( eine eistes iaiicieitenx reden— und lsindeisliiiiqks
sjgst worden sind, sowie durch hxätlsns kllCb yokkllåegJlonnFastlskkkllkns hlkllkäkmilklfnilkky »Gebt, llltildkjk -

diisecte Bezug-e meines Mehl- smnbespetlsslfssk HSFJZHIMH Haelssgsssvälxjsx - mlmisems EIN«
-

. ·

d
«« DIE ’ · "’. · " ,’ .

'

«Eedailsfe åius gen Mttkhlen Såid ZTJ »»»»

Scllwekelhatl Es g;
»

Aufnahme in Dr. Euchs cltttpension das ganze lebt. Soinuiersaisi

Sxissdan s, di? ic hin »en s» F» Z» » Häng- 22. Mai bis 1. September. 6zx stunden Eisenbahn von St. Petersbukk L

an ZEISS Z "- 3110 11191119 8 s - i III T? TZF EYFJIII ITIIZ fis-Es « · ’·«T·T-««-ZJ« .I·J«·T"-::·-T- w «« g· -—.....--.
.--.....———.-——.P«·0«I«—1««-«9««·«««·««.« -.

Y

Preise kiir die höchsten Mehl— Z; T; «« F? g—

HAECKEL UTPYUCTTIIIJEIIMT Dåzcail Sol» Zweti slitnånpisenbälIFäshrt szrczn Eise, Werstbvomhllltlzcrtsällltksxktklk DOPDEUJSP · . J
vol! » GU e a— B Cl! ei! ZU C«- IFIEI e - un one· a eins. iissc an er ge räuc ic en rin a— l T «— S tz i;

CHHHSSZMBIS was ich meiner ren Mineralwässeic Heilgymnastik und lldassagesz » »
,

»«
· T? 9

· »

Die Kemmernschen schwefelbäder seit 1838 in Gebrauch bei: Rhea— ———- Vckittwoclz den II. April ;
egseehkteli Kllndschaft hiermit; matismus, Sieht, syphilistz Eautkrankheitem chronischen Metallvergiftungen, «

» 6 Uhr i

ekwsebenst anzejge Scrophulosis, rheumah Ichias etc. Verboten bei: schwindsucht, Blutuugem e k « -

zd - Herzfehlerin apopleotischem Habitua Moorbäder mit eclatantem Erfolg, in - » » , » »·

P H E Gebrauch bei Bxsudatrestein namentlich in gynäkologischen Fällen bei Pera— lllllssk Mlliwlklclllig tlss fklllltikdll · i «« , »
«·

·
»;

- - - ESUOSOW «s«-«-3:.T;J;.:I.3.»;;.k:««"«"ks«;«« ». .

s Osssssssss DE Arbsdtes
-

.- arz: r. . . iga c unt-n— · s «
» ; « -.-.1«.;,««"-«

or! . on a lieh« Badeärztm Dr. N. Sud-sinds. , Mittwoch, am! n. o· armer Frauen Es l
Dr. med. Etliisktl schwarz. l Abends-D us· i» «.

sind wieder in grosser Auswahl v
Die Butten-e - alt . ek 0ks M! « Wbig beiktsullskkuei , G: .M s j

JTWIHIUIICI RSSVAIUFIUV I F; 1424111111 wird dribogsncl umkreist «.
··

· l «
«: e« « aspkuszh g« Ren« s «.,,nselll«sches Hans sei« tlettekitiiieiklteretitlk ·

Zisdliuadskltsssubss iissssjjsxssisssåjzlk MSSO .—1.3..- ·S«i’«’««" kkilkbiini
. .

- is; III-W! WE- WSGZWK :-·-.s:-s«-’ s I ";.·-.«—
—·«· :«—«-——-————7—.———-—————· -j

Zissssszggzggsgizzskszss · V Das Lexikoii der feinen Sitte. d3sTIk-««å3t-«"sskxästwsitsxst
AlexangTr2-iskgäg1åi·i.o;»,»SIEBEL» dem " » »» - chcz Hand· und Uachsch

Mai dieses Jahres abzuhaltendens fix. ksgszizzksp S ON: »»

»
»«

für alte Fälle. des gesellschaftlichen Verkehrs. s ».

xx · I . ,- l i. M on
- « J»

starke E · « « B V its Egtkk Adel-lebt; M
·».».»»»».·2Y·«J«-—«·-Is

« , «; ·. . er a er des » ex « ous des e e s l"cks.« · . « · ·
K. b« H Preis: brocbict M. 3.60, in Sieg. Originalstsiseäiitdandband M. 4 50 H Erszrsxnkgürgslikacht WOYCIUIH CEIUE

H» s »—-··

« · ie neu anz c z.
· a E l Mfllbllllslclfstslkc ·

Das Lcxikou d» seine» Sitte von Adsiseis exiheiii in verpest- 0kg9s i] Mzkjggursjf gäb?
- UMI sehrpreiswerthezungemeiu wilde, NOT« FVIM Clphabsillch SEVTDNMV kük sich Ubgkichkvflsvsk AIMEI AUfVTCIE . .

· m o?
g, B i» s· b H stark Schäumende Toilette-Fetk- E hundert Frage-n des geselltchiifiltclien Umgangez der feinen Lebensart und VSSVIIUWP Jst-» »

F«
»»

Osfens kauc er· H seit-», mit pkzohzyo11enpzkkums» s guten Sitte, des Anstandes und der Siitltci-keit, rasch nnd pcäcås Antwort O ÄHC dlsieslgevssijelebe diese samt-L
»·i---zz-»«skdhsszszmpkeh-,z» msjåexszsgkoaen Beim Einkauf acht» m» M· und Rath.

»
Das ungemein reichhaliigiz interessante Werk beginnt mtt fot- Ins» du«-h DEIVUUSUVS 7011 VI,

L? vokkäihs svgesiiudeustämmigeu B einst; sur die gesandt-te in47ii Z send« Armen« ·
«« «8«?89""ä"d9" »Es» Gsldsvsvsl :

A f« l — Fzhkjkmzkkz «, Abbrechen der Beziehungen. — Abendgesellfchaft. - Abendmahl. —- «·««««E«" YVOUVYWVSV UUCTSVTWOU WOIIOUJDL
elke s, Bin-est—- .. «

. .
. einst-graues. -— spielend-m. ;- Ais esse. — Abs i» E· i v —- C Eh« III« GIVE-U bis 211111124 iIclkseltetk und EVEN« I« de« PSVYUOEMH B gis-same. —-

Aosdiiedgveiudzi
—- Absdeifeix eines Ykesqtsssr—«iliifw3iszsisz »,

de» heckekieuded stimmte-u odskt
«« «kaaackcnbäamcll llzklxsjsPILOFUFQIJJIIILIQJTT Aus« Z MS Tänztskss —- Vchtung der Ueberzeugung anderer.- —.— Adresse. ——- Aeiißes Zum «« April m« dirs« Ubskselli

namentlich eine Partie soliöiiektkagbnrek « Herd zmiihews H Des. —- Alleingehem —- Alinofetn —- Alten —- Anbietems Andenken. »»

zu wollen.
"

«

-
-

««
.

«
.- An kdot., -—« A F» ·

..- A »k,- z» .... A »
«· -

« ·

»

a«schenspaucke E Glockengasse Er· 4711 in cöln H -—e2c. bis Z. T! åqtinlilekiehen dukncgpabree Bucdhantdlliltlxlkitly JVIIZILTMZTITH -.

Preis-THE« GSUUDSSU ZU UNDER! silRheilL Einsendung des; Betrags-s dusich Pottanwetfniig oder tu Freimarken («für · » · . z.«-.«·».s

» .

J h n . Filialen in New-York,Riga. Porto 20 seit» 30 Piennig) direct von der
.0 . Mlgll .

wlevs Z G Verlagsbuchhandlung Levy F- Mitller in Stuttgart. stack

F««DTYT««I«««I«««GS EEDFTIITFHTIMTE need-Messe Issdh
« llsl d. Ist) Cl« . W» ·-

- Eins« ZU! Spalte« . jtsks
( » .

»«

· ··,»·.»glten Dame· oder fur d-.e·»··in.nere » . » ; ·
« II k d s Ksisssssssosgss Si-iicksss-ii·ice-i Esdssssigssisiissisi
( » s Amt« Duchdrucketej un; Zem»»gs-Ex»»e; mit» vollem starken: Ton (18" kltngende find vorkäthtg bei« T ei! Zigzzgkkqhgzkzwjn 40 wohlschmsps

s Hätt» I dition niederzulegen. ZJMIUJHDJIJGHYZIIFLFLUZFHIJUJIIE —————————————«-——’—..-’ CksädssUläduäsksbkksgsvdes svttsvk
»,

«
,

————-———-————————
·

» . ·« -
·--— --

-

·.
III- ss s« sei-cis rathe u. weis-i«

i «« «"ss«"""« s««""""s««« Z ln ljiis erwies; tätnxxssXsdkssx.Attt"t« «;;»"«.O"ss!- s«-I««««:E«.k.t::""««« is« issd ssiiis Iisssise ». 2s se«
- M

«. «1.l—t;’N«--I«hk3«"3« · »,
r e· n ev« «— empfehlen ihre auf

l Eh« 100 stack 3 am'

g one. ic båijiliiäixåeän cini ex S Eiland ZEIT» nixläxeäg 3xiå2k;g1oh:untlgti, s.-.-.;.s.-»-«.·.,ss.-,sk:2«·--2»-2k-. das» sorgfältig-te ss Preis sit-o citat-tat l M. B wie-then. Aisskuuft ertheiltFikbjuuplsolc «
J«

-« gszalksiszeten
: Prohennininern gratis und trauen. : Rllssews spkeebstllllde täglich von

«
« - Pks 100 St« Iocosks

s o , 10—12 Um. vormittags» Buchhandlung, St. Petersburg, New— spzojaljtät, casszuzopr.noven Ekkiiktek Riesen— 23 Rh1,, 20 Rhtk
. » - s s

. . » ····"··j sky-Pk« Garantie Preis-Co t cqIIIIqVIfs-cq.I8sI.·

g Leipzig« I Famlheuwohaaa such: zum i. inei d. J. einer: ge» iopigEnzkksj Um« Es· ist«-im v. iikqsssieaii 3 J 25

DLLWIWDOQIJ g Biichliaiiilliingsdleliilken ———a»»ma»,e——, VIWIIIMII 2
« 15

·

ii d A td..l. ·de« dicht ainDom ele e ·t- hö ·

,

k · » - - s «. TF» r ennnnvär ine
vekanda und Gärung» F, sonnen hikåitschen und russischen Sprache cht B » to

von 5—-6 Zjmmern gesucht. Otkerten merferien zu veriniethcn Adressen ·· · a gross» hsjskjsskskdski IDCÅCITYC RDLJ

Khzllgdebeiis bei P. N. Besiiosovvg Pros siilä B: Maätieseilks Buehdkx " . « » «— s« Apis; «. Ver-Ob» St, u, Hi» Tab» hospbkss n a Pks YOOÄSIZIFIIKS Rblz
wenden— trasse Nr. L. , . un gs- xp « nie erzu egein - S UISMI ··

. ins. Dt .2
—————-—-————————-——————————-————————————s

» i » » »

·
« « · » » · « » »

xggggxggngggxnxg Cxxxxxxz »ssiii»iissiis
’ n» ’nV ersieherungdGesellschnft ——————,,.,ssssäzW

F D
- — « d d

«

« i i ’
«« «· s« s

« 9 X " : f Küche od st b ’

»«

s » . . u e, v. seiner Herr-eli-

» D » » » »» » » gine teile nach auswärtq in Peter-EK s - a» (

:
. « einpkcåhl., sucht« f. Anfang April W?

· k · L) — -.-
«« ·k·«s«» z:- . A - - ·"i. -»7Ik«s";«i·j tårgdenlälksxder OECUCEII

· » .
· s xrxks · -

s s: « - r i re ., . X« in er EX empfiehlt sich sz

, L; - M I d. Blattes niederzulegen.

zur typogkasitiisclien Herstellung« von Icteigeg und- F caelszvc ksI chcrlulgcn « Ein Rotcnhcft ?
N Fressen Werken, itiinjsbellakisclieu drtiiten K M! FTJISUITMHIKBIUZZM iåsderitzorseizses

-

«
. i «

«» i -«-:·«« -;«

" : « ·
. · - en· g

A sowie zur Auskuhrung geschmackvoller « » : 1TUJ-VI-ObIJ-I-SII-- JMEOPIHJLSIL ZV VV ASISD setz, dageläe Wallgraben Nr. 6 abgi-

· .
·

.
· ·- .

un e zu v en.

s . Aeeädennendedden See? en Ade I· b V · i,
————————————-

« se« . . z . « · -R Te« » . et. »· j.·—.:« »-.» als, . . s.- . e
: Essiselczciiirxyslcdrten, tTaeifz Trade-sags- miei Toolesciiizeisoeitz «·

««

-
«

J " «

·

Ewige-se«- Isqsidsssse dieses-Essig» Esszssmsiyse gis«- Genitalien di Renten auf ilen Teiles— di Lebenssaft EDIWIIIMPOIESIIISSO Is-
» . Juno-n, zlinoeesunyen, Sonnen« met Firmen-Fridoli- jetis ——-—-I--—— . · Mittwoch, den 4. April

-
»» Geschäftsleute, Preisen-»eines mail XII-schen. K WIS zllk»veksokgang del« Kinder etc« Lammhmten z l» wostmoklamt

EIN« »;—-»
»: « lli f t : » Werden Zu ämlcasätizca Sntgellommell Der Eingang. zur. ywolksohluszhtc is;

X( »
in weise» onna en - «

————————-———-.....-

sis1dssiisiss— s tsastav Anders ····——-«—«s«.cis-i.

M(Am(rotes( n«Dir-km n« M «« ’"«"««««"«’« I O sd
. . , . s »« » ,

sz

. » » »» 4....:».sks spykskssksss 444 I I. den 7. April. e.



Illeue iirpse ZeitungErscheint täglich
wggenommeu Somi- u. hohe Festmgk

Ausgabe um 7 Uhr Abdh
Djkcxpedition ist von 8 Uhr Morgens
pi- 6 Uhr Abt-Abs, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
ZpkkchH d. NGDCLUVU V. 9--1I Vorm,

Preis ohne Zkksxkqmgv Rot. S»

« MUZUsteIlUUZJ
in Dorpatz jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rb1., monatlich 80 Kop«

uuch uuswättsz jährlich 7 NbL 50 K«
halbk 4NO» viertelh 2 RbL 25K«

In u a l) m e der J n f e r a te bis U« Uhr Vormittags. Preis für die ßinfgefpaltene
zkpkpugzeile oder deren Raum bei dteimaliget Jnsertivn ä 5 Kop« Durch die Post

eingehende Jnietate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. «
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Avonnements schließen: in Dort-at mit dem legten Mouatstaqk answürts mit des: Schlnßtagetset Jnhtesdänattakex at. März, so. Juni, so. September, II« December-

Absunemeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-iß,
Anuoneupsgxmz in Felliue E. J. Karosse; Bachs« in Werte: It. Viel-rot«
VUchhH in Wall: M. Rudolfs Buchhq in Nevalx Buchlk v. Kluge F- Ströhm

Inhalt.
Inland: Donner: Eisenbahn-Einnahmen. Bultische

Bratsiwix Arensburkp Feuerwehn Rev a l: Personal-
Hk«chkicht. Orthodoxe Kathedralr. »New. Gered. Listok.«
Wesenberg: Priva,tschule. »Mit-tu: Vacante Notar-
Ppstzxk Persona1-Nachrich»t. Windaue Schisfer-Examina.
St, Peters bu r g: Rücktritt des Fursten Bismarch Ta-
9«schkonik. Or ani e n b a n in: Brand-Unglück.

Politischer Tages-Eintritt.
gesund. Neueste Pvstz Telegraucmr.Couksi

"I-:J2IFE:2x--. Die PöverExcesse in Wien. Wissensch-if
xmdfkunst Mannigsaltigein
TZ

Inland
Dorpat, 4. April. Als in directer Abhängig-

keit bon dem Ausfall der Ernte und der Getreide-
Ausjuhr stehend, begannen die Ein nah m en d er

kussischen Eise nbahneninderzweitenHälste
des vorigen Jahres allmälig hinter denjenigen des
Jahres in den entsprechenden Zeiträumen zurückzm
bleiben und ist daher auch das Resultat für das ge-
saminte Jahr, wie zu erwarten war und wie durch
die ossiciellen Ausweise bestätigt wird, ein ungünsti-
geres als im ExporkJahre 1888.

Die P rivatba huen haben im Durchschnitt
eine Einnahme von 10,793 Rbl. pro Weist ergeben
gegen 11,278 Rbl. pro Werst im Jahre 1888, d.h.
4,, pCt weniger. Diese mittlere Weist-Einnahme
wird übertroffen von 14 Bahnen, während 34 die-
selbe nicht erreichen. Unter den ersteren ist vor Al-
lein die Nikolai-Bahn zu erwähnen mit 30,954 Rbl.
pro Warst, dann die Moskauälijasaner mit 26,255
Rbl., die WarschaiwWiener mit 25,'781 Rbl., die
RjasaipKoslower mit 23,756 Rbl., die Moskau:
NishnnNowgoroder mit 21,392 Rbl., die Moskau-
Itursier Bahn mit 21,822 Rbl. u. s. w. Die die
Ostseep r o v i n z e u durchschneidenden Bahnen
bleiben sämmtlich hinter der Durchschnitts-Einnahme
(10,793 Rbl. pro Weist) zurück; zugleich sind die
Einnahmen derselben mit« Ausnahme der kleinen Linie
RigcnTuckum im Vergleich zum Vorjahre zurückge-
gangen. Am uächsteu kommt der Durchschnitts-Ein-
nahmedieR ig as D ü nab u r g er Bahn»mit10,394
Rbl. pro Weist; die Baltische Bahn verein-
nahmte 6283 Rbl. pro Werst, die Linie Riga-Bol-
deraa 6356 Rbl., die RigcnTuckumer 5084«Rbl. und
dieMitauer 4633 Rbl.

Die Einnahmen der St a ats b ahnen bleiben
hinter denjenigen der Privatbahnen fast um die Hälfte
zurück, was sich dadurch erklärt, daß die Staaisbah-
nen sich zum Theil ans Si: strategischen Zwecken er-

bauten Linien, zum Theil aus solchen Linien zu-
sammensetzem welche sich schlecht rentirten und deren
Exploitation der Staat daher der privaten Verwal-
tung entzog. Gegen das Jahr 1888 weisen die
Staatsbahnen dagegen eine Eiunahmesteigerung auf:
im Jahre 1888 betrug die mittlere WerstrEiniiahme
5516·Rbl., - im Jahre 1889 4,» pCL mehr, d. h.
5744 Rblx Die größte Einnahme— 12,637RbL pro
Weist»- ergabdie Transkaukasische Bahn. Die erst
tm Juli Vorigen Jahres dem Verkehr übergebene
Linie RigasPleskau vereinnahmte 2607 Rbl. pro Weist.

Wie die «Neue Zeit« mittheilt, sind von J.
L. Tichonow und S. E. Jegorow 6000 RbL
der Baltischen orthodoxen Bratstwozum
Geschenk dargebracht worden»

Jn zArensb urg schreibt das dortige Wochen-
blatt, an ein Referat über einen kürzlich stattgehabten
Brand anknüpfenik »Wir halten es für unsere Auf-
gabe, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, welche
Verdienste sich unsere freiwillige Feuerwehr
namentlich in der letzten Zeit um die Erhaltung un-
serer Stadt erworben hat, und dadurch mit Recht
Anspruch auf die Dankbarkeit aller Areusburger er-
heben kann. Bei den Vielen Bränden, die in den
letzten Wochen in unserer Stadt-entstanden find, ha-
ben wir es ausschließlich der freiwilligeu Feuerwehr
zu danken, daß sie keine größeren Dimensionen an-
genommen und dadurch keinen größeren Schaden ge-
stistet haben. Ja, ohne sreiwillige Feuerwehr wäre
unsere Stadt heute vielleicht nur noch ein Trümmer-
haufe.«

Jn Reval ist, dem ,,Reg.-Auz.« zufolge, der
Regierungsrath der Estländischen Gouv-Regierung,
Coll.-Assessor Fürst Schirinski-Schichmatow,»
in das Ressort des orthodoxen Bekenntnisses überge-
führt worden, und zwar unter Zuzähluirg zur Kanz-
lei des Oberproeureurs des Hlg. Shnods

— Wie die ,,Estl. Gouv-BE« erfährt, ist zum
Bau der·Kath edrale in Reval vomMoskauer
Kaufmann; Wassili P op o w ein sprocentiges Reichs-
bankbillet imWerthe von 500 RbL gespendet worden.

— Jn Sachen des »Rewelfkt Gorodskoi
List ok« schreibt der »Walgus« in seiner neuesten
Nummer: »Die; Verwaltung . der finanziellen Auge-
legenheiten des Blattes hat der Buchdruckerei-Be-
sitzer Herr Michelsou übernvmmeztniz so daß wir hof-
fen können, das neue Revalsche russische Blatt werde
kräftig gedeihen und zu des Reiches und Volkes
Bestem seine Pflicht erfüllen. Jn den Händen des

J. Körw, dessen ganze Kraft das estnische Blatt, der
,Walgus«, in Anspruch nimmt und fernerhin neh-
men« wird, befinden sich bezüglich des »New. Gorod.
Listok« die Aufsicht und gesetzliche Verantwortung.
Jn diesem Sinne hat der ,,Walgus«-Redacteur in
Reval die Pflichten des Jnslebenrufens des russischeti
Blattes übernommen. Daß wir in diesem Blatte
das Leben und die Bedürfnisse der örtlichen Bevölke-
rung, somit auch des isstenvolkes Streben und Be-
dürfniß mit Fleiß beachten nnd vor dem gesammten
großen Reiche, sowie vor der russischen Gesellschaft
offenbaren werden, um dadurch dem Blatte zahlreiche
Freunde zu gewinnen, ist selbstverständlich.«

In W es enberg ist dem ehem. Jnspector der
Weißensteinschen Stadtschule Lndwig Jürgens,
gestattet worden, einezweiclassige Privat-Ele-
mentarsch ule für Knaben mit russischer Unter-
richtssprache zu eröffnen.

Jn M itau fordert der Präsident des Bezirksgw
richts in der »Kurl. Gouv.-Z.« diejenigen Personen,
welche die nichtbesetzten Notar-Post en im Mi-
taner Gerichtsbezirk (in den Städten Bitten, Tucknm,
Jakobstadt nnd Bauske und Flecken Jlluxt und
Griwa) einnehmen wollen, auf, ihre Gesuche auf dem
gesetzlich vorgeschriebenen Wege beim Präsidenten
einzureichew

-— Vom Minister des Innern ift, wie der ,,Knrl.
Gouv-BE« zu entnehmen, der Arzt Adolph K atter-
feld zum Arzt bei der Kandauer Gemeinde, im
Talsener Kreise, ernannt worden mit dem Ancienni-
täts-Rechte des Staatsdienstes vom l. Februar 1888-

Jn Windau hatten sich, wie der ,,Lib. Z.«
geschrieben wird, zu dem diesjährigen Exa me n an
der Nasvigationsschule 55 Seeleute ge-
meldet. Von diesen machten 11 das Schifferexamem
14 das Exameir als Steuerleute für weite Fahrten
und 23 als Stenerleute für Cabotage-Fahrten.-

St. Peter-Murg, 1. April. Der Rück-
tritt des Fürsten Bismarck und die Ein-
Wirkung desselben auf den Gang der internationalen
Politik ist immer noch eifriger Gegenstand der Er-
säårtcrung in— den Resideuzblätterkn Das— unerwartete
Scheiden des Fürsten von der politischen Seene Eu-
ropas hat. nach der ,,Neuen Zeit« fast überall die
politischen Kreise und die Presse, welche im eisernen
Kanzler schon seit langem den Hauptleiter aller Er-
eignisse zu erblickten gewohnt waren, vollständig ver-
wirrt. »Mag es nun begründet oder unbegründet
sein -- die jmgeheure Mehrheit des sich für Politik
interessirendeii Publicums sah die ,,Hand Bismarck’s«

in jedem Gefchehniß, welches einen gewisseu Einfluß
auf den Gang der Dinge in Europa ausüben konnte.
Diese angenommene Einmischung des ehemaligen
Reichskanzlers in Alles, was auf der politischen
Arena vor sich ging, diente gleichsam als Hinweis
auf die Richtung, welche man innehalten mußte, um
eine richtige oder wenigstens der Wahrheit nahe kom-
mende Schätzutig eines fich vollziehenden Ereigniffes
zu gewinnen und erleichterte bedeutend die Aufgabe
der politifchen Augurem »—- Gegenwärtig nun tap-
pen diese Auguren im-Finstern. Kaiser Wilhelm I1.
mit feinen beständigen und fast immer unerwarteten
Neuerungen erscheint ihnen als ein Räthfel und von
den diplomatifchen Kanzleiem welche bis jetzt nach
den Weifungen des Fürsten Bismarck thätig waren,
erwarten sie nichts Selbständiges Die politische Be-
deutung des Grafen Kalnoky und Crisvks ist plötz-
lich in den Augen aller Derjenigen, welche sich ge-
wöhnt hatten, in ihnen die ergebenen uud eifrigen
Gehilfen des eisernen Kanzlers zusehen, stark gesun-
ken; eine selbständige Jnitiative erwartet Niemand
von ihnen. Alles nimmt an, daß die weitere Wirk-
samkeit des Wiener und des Römifchen Cabinets
ganz von der Strömung abhängen wird, welche end-
giltig in Berlin die Oberhand gewinnt; was für
eine das aber fein wird, weiß Niemand«

—- Jn der vorigen Woche beging der Ordinator
am Alexanderddospital Dr. Eduard Klevesahl
fein 50jähriges Dienst-Jubiläum. Klevefahl ist im
Jahre 1814 zu Windau in Kurland geboren und
studirte in Königsberg und Berlin von 1832—37
—Medicin, worauf er 1838 an der militär-medicini-
schen Akademie in St. Petersburg das ärztliche Exa-
rnen absolvirte Im Jahre 1840 trat er als Ordi-
naior eines temporären NiilitäraHospitals in den
Staatsdienft und wirkte seit ungefähr 45 Jahren als
Ordinator am jetzigen Alexander-Hospital.. -— Jn
dem Rückb1ick, dem die ,,St. Bei. Z.« des: Thetis;-
keit des Jubilars widmet heißt es u. A« ,,Sein
Hauptverdienst besteht darin, stets gleich-bereit zu
sein für Reiche und Arme, namentlich aber für
Letzterm Seine Befcheidenheit und Anspruchslofigkeit
erhöhte um so mehr seinen Werth als liebenswürdi-
ger, biederer Ntensckz da er fast 52 Jahre lang selbst
mit Aufopferung eigener Interessen den fchweren
aber selbstgervählten Pflichten feines herrlichen Be-
rufes als Armenpfleger nachgegangen ift.«

—— Im August d. J. werden, den »St. Pet.
Wed.« zufolge, die Professoren der Militär-Medici-
nifchen Akademie Dobrowolski und Paschus

J c r i l l et - n.
Die PöbeliExeesse in Wien.

Ueber die jüngsten Ansschreitungem deren Schau-
plstz der Wiener Vorort Neu-Lerchenfeld bildete, liegt
uns u. A. in der ,,Presse« ein sehr eingehender Bericht
vor, welcher recht anschaulich jene Ansbrüche einer
für den Fernerstehenden kaum verständlicheu Rohheit
schildert Einleitend schreibt zunächst das Blatt un-
term 8. April (27. März):

Der heutige Abend brachte in dem Vororte Neu-
Lerchenfeld bedauerlicheStraßenkrawalle, welche über-
Aus große Dimensionen annahmen und in regelrechte
Plüuderungen ausarteten, deren Opfer fast aus-
schließlich Geschäften-de» von Eigenthümer» jüdischek
Consession waren. Es war eine Judenhetze in op-
tima form» die mit dem MaurersStrike in gar kei-
ner Verbindung stand. Es wurde nicht nur geplün-
dett, sondern auch Brand gelegt, und da die Polizei
sich gegen die nach vielen Tausenden zählenden Ruhe-
Mk« machtlos erwies, so wurde, allerdings erst ge-
SOU 8 Uhr, als die Plünderungen bereits ihren Höhe-
Puncterreicht hatten, militärischer Succurs verlangt
und es rückten zweiEscadronen Cavallerie nach Neu-
Lttchenseld ab.

Schon Wtittags und in den ersten Nachmittagss
sttmden kam es zuAusschreitungen, die aber im Verhältniß
ZU den Sauen, welche sich Abends abspieltem fast
harmlos verliesetn An den Krawallen am Abend
Ilfthmen le i neArbeiter theilz die Exeedenten rekru-
UMU steh aus der Hefe der Bevölkerung und es
war der Mob, der die Gelegenheit bei den Haaren
hstbeizvg um an den Juden fein Müthchen zu küh-
Ims Sechs- bis achttausend Mann stark rot·
M« stch der Pöbel zusammen und mit dem Losungs-
werte: ,,Nieder mit den Juden« ging es an das
Zkkstötungswerh welches zu hindern die Polizei lei-
der vkel zu schwach war. Geschästslvocalu deren Ei-
Mkhümer jüdischer Confesfion find, wurden im buch-Wlkchstetx Sinne des Woriesszgeplünsdert und»·demo-M; Spirituosen trank der Pöbel aus oder schütteteH« Mf die Straße, und was nicht auf diese Weise

vertilgt werden konnte, wurde vernichtet, zertrümmert,
kurz und klein geschlagen. Als die Wache Arretiruw
gen vornahm, versuchte der Mob die Verhafteien ge-
waltsam zu befreien und demolirte die Wachstube in
der Wendgasse Die Wachleute wurden mit Ziegel-
fteinen beworfen und in frechster Weise verhöhnt, so
daß sie, nachdem Alarmschüsse keinen Effect erzielten,
vom Leder zogen und aus das Gesindel einhieben
Doch auf der einen Seite zersprengh sammelten sich
die Excedenteir im Nu wieder in einer anderen Straße
und der Spectakel ging von neuem los. Wo man
einen Juden als Jnwohner vermuthete, wurden die
Fensterscheiben des Hauses eingeschlagen, in die Tram-
wav-Waggsons flogen Steine und auch Fiaker und
Einspänner blieben nicht verschont.

Gegen 3148 Uhr, als sich ein leichter »Sie-gen ein-
stellte, wurden die Ansammlungen ein wenig schwächer
und es trat für kurze Zeit Ruhe ein. Aber bald
wurde die Situation wieder kritischey und da die
Wache gegen den Pöbel absolut nichts ausrichten
konnte, so war man genöthigt, die Hilfe des Miti-
tärs anzurufen. Es kamen viele Verwundurigen vor,
sowohl auf Seite der Wache wie-auch auf der des
Pöbels. Die Rettungsgesellschaft transportirte zwei
Leute, von welchen der Eine durch eine Schußwundq
der Andere durch einen Säbelhieb verletzt war, in
das Stephanie-Spital. Die Eigenthümerin eines
Branntweinladens in welchem Feuer ausbrach, erlitt
Brandwunden.

Nachfolgend geben wir die uns über die Stra-
ßenkrawalle zugekommenen Berichte wieder:

»HeuteMittags kam es auf der Schmelz zu größe-
ren Arbeitevslnsammlungm Die Menge setzte sich
jedoch nur zum kleineren Theile aus strikenden Mau-
rern zusammen; die überwiegende Mehrzahl waren
Schuhmacher-H Schlosser-, Drechslew Schneidergehik
sen, verstärkt durch beschäftigungslosen Pöbel und
SchUljUUgM« Das Polizekcsjommissariat Ottakring
entsandte ein größeres Aufgebot an Sicherheitswache
zu Fuß und zu Pferde mit dem Auftrag» die Passage
freizumachew Die Wachen wurden jedoch verhöhnt
und von verschiedenetrPuneten aus mit Steinen be-
worfen Nachdem mehrere Arretirungen vorgenom-

men worden waren, gelang es, die Angesammelten
theils auf die Schweiz, theils gegen den "Galitzyn-
Berg und in die Seitengassen zu ver-drängen. Um
3141 Uhr waren die Straßen gesäubert

Aehnltche Scenen wiederholten sich, trotzdem den
ganzen Nachmittag über Sicherikeitswach-Patrouillen,
sowie bertttene Wachen das Terrain abstreiften, um
3 Uhr Nachmittags. Um diese Stunde gaben die
Veteraiieii mit Musik einem geachteten Lerchenfelder
Kaufmann das lehte Geleite. Gruppen von Arbeitern
und deren Anhang schlossen sich dem Trauerzuge an,
gingen ein Stück hinter den Leidtragenden und
zweigten sich nach der ThalicnStraße ab, wo eszu
einer größeren Ansammlung kam. Die einschreitenden
Wachen wurden abermals mit Johlen und verein-
zelten Steinwürfen empfangen, nahmeii Arretirungen
vor und mußten wegen geletsteten Widerstandes von
der Waffe Gebrauch machen. Sie hieben mit flacher
Klinge auf renitetite Individuen ein. Verletzt wurde
Niemand. Nachdem diese Menge zerstreut war, er-
folgte eine Zusammenrottung von Arbeitern erst
wieder gegen halb 6 Uhr Abends auf der Schmelz

Abends zwifchen 6 und 7 Uhr erhielt die in
Neu-Lerchenfeld auf und ab wogende Menge großen
Zuzug durch die aus den Fabriken heimkehrenden
Arbeiter, und es ereignete sich wiederholt, daß Mau-
rergehilfery welche den Tag über bei ihrer Arbeit
verbracht hatten, Von Strikenden infultirt wurden.
Die einschreitende Wache ergriff natürlich die Partei
der Mißhandelten und nahm mehrere Arretirungen vor.

Kurz vor 7 Uhr veränderte sich das Straßenbild
in auffallender Weise. Die Arbeiter, welche im
Ganzen eine ruhige Haltung bewahrt hatten, traten
in den Hintergrund gegenüber dem Massenzuzuge
von allerlei lichtscheuem Gesindeh welches plötzlich
auftauchte, um in der Strikebewegung den Vorwand
zu finden, feine rohe Plünderungöluft zu befriedigen,
das Besitzthum ruhiger Bürger zu rauben und zu
zerstören. Die nun folgenden Schreckensscenen
haben mit den strikenden Arbeitern keinen Zusam-
menhang, sondern fallen nur dem hinzugeströmten
Pöbel zur Last. Die allgemeine Angst, welche diese
bedrohliehen Menschenansammlurigeri rhervorriefem

hatte zur Folge, daß um 7 Uhr die Geschästs-Loca-
litäten in dem ganzen, von den Tumultuanten be-
setzten Rayon geschlossen wurden.

Um dieselbe Stunde hatte sich die Menge über
die Hasnerz Thalia- und Etwa-Straße, sowie die
LiebharbGasse verbreitet, so daß eine freie Passage
unmöglich wurde. Von Seiten des Polizei-Präsi-
diums war schon früher wiederholt Verstärkung
an Wache zu Fuß und zu Pferde auf den Schau-
platz entsandt worden, aber die Organe der Polizeiwaren gegenüber der nach Tausenden zählenden Menge
machtlos und der Pöbel empfing im Gefühle seiner
Ueberlegenheit die Wachmäiitier mit Johlety Schreien,
Hohnmfen und Steinwürfem Die bedrohte Wache
suchte zunächst zur eigenen Sicherheit die Menge
durch Alarm-Revolverschüsfe einzuschüchterir nnd ging,
als niomentaner Erfolg eintrat, an ein energisches
Znrückdrängem Diese Action gab das Signal zu
neuerlichem aggressiven Vorgehen des Mobs: die
Wache wurde mit Kieselsteinen und Ziegelstücken be-
worfen. Mehrere Wachleute trugen bei diesem Stein-
bagel Verletzungen davon. Gegenüber diesem An-
grifse sah sich die Wache — auch die berittene —-

gezwungem den Säbel zu ziehen. Die Polizisten
hieben anfsden lärmenden und tobenden Janhagel
ein und hielten solcberart wenigstens für die nächsten
Minuten die Menge im Baume. Knapp vor halb8 Uhr erfolgten mehrere Arretirungen besonders lär-
meuder Individuen, welche nach der Wachstube in
der Wendgasse transportirt wurden. Eine nach vie-
len Hunderten zählende Menschenmenge umdrängte
die Escorte und folgte den Wachen dahin. Plötzlicheröfsneten die Tumultuanten vor der Wachstube wie
auf Verabredung einen Steinhagel gegen dieselbe, so
daß unter furchtbarem Gepolter Thüren und Fensterdes Wachlocals in Trümmer gingen. Die als Be-
reitschast anwesenden Wachen stürmten mit gezoge-
nem Säbel auf die Straße und die angesammelte
Menge nahm nun etligst nach allen Richtungen
Reißaus.

Die Flucht der Menge ging theils über die Tha-
lia-, theils über die Lerchenfelder Straße, aber nicht
die Wirkung des Sehreckens über das scharfe Auftre-

M 76. Mittwoch, den 4. i16.) April 1890.



UU Uach Berlin reifen, um an dem 10. internatio-
nalen medicinifchen lksongreß theilzunehmem

— Jm Ministerium der Volksaufklärung werden
nach der »Na-ten Zeit« gegenwärtig die Statuten
einer Gesellschaft zur Verbreitung elemen-
ta rer Bild ung durchgesehem

Aus Oranienbauin geht den ,,Nowofti«
eine aussirhrliche Schilderung des bereits gemeldeten
Brand unglücks zu, welchem mehrere Men-
schenleben zum Opfer fielen. Jn einem großen drei-
stöckigen Hause, dessen erstes Stockwerk aus Stein
und dessen obere Stockwerke aus Holz bestanden;
brach gegen 12 Uhr Nachts in der unteren Etage in
der Werkstätte des Tifchlers Kosakow Feuer aus und
drang bald in den zweiten Stock durch. Hier wohn-
ten zwei Officiere und die Nätherin Snitkin. Leg-
tere arbeitete noch spät in der Nacht und war die
Erste, welche das Feuer bemerkte. Da die Holztreppe
in dem ersten Stock bereits brannte, so retiete sich
die beherzte Nätherin aus dem Fenster ihrer Woh-
nung. Jhr folgten bald auch die beiden Officiere
Auf den Lärm, den die drei Geretteten machten, er-
wachte nun » auch Kosakow mit seiner Familie und
Alles stürzte nun hinaus. Das Feuer griff unge-
heuer rasch um sich und als die Feuerwehr eintraf,
stellte das gesammte Gebäude nur einen Riesen-
Scheiterhaufen dar. Dieser entsetzlichen Schnelligkeit
des Umsichgreifens fielen die Einwohner des dritten
Stockes zum Opfer: vor den Augen der zu Hilfe
hinaufgeeilten Feuerwehrleute stürzte die dritte Etage
und-bald darauf auch die zweite ein. Das Feuer
hatte so rafch um sich gegriffen, daß selbst aus dem
erstenStocktverke eine 70jiihrige Frau nicht gerettet
werden konnte und in den Flammen umkam. Die
Einwohner des drittenStockwerks fanden Alle ihren
Tod in den Flammen, und am nächsten Morgen
fand man unter den Trümmern sechs verunstalteie
Leichen. »

s politische: Tag-streicht. c
. Den 4. (16..- April ist-so.

Mehr als jeder andere Antrieb wird wohl die
mächtig unter den verschiedenen Staaten erwachende
eiferfüchtige Rivalität zur raschen Civilisiruttg Afri-
kas beitragen. Jn der Gruppe der hier interessirten
Staaten stehen, während Italien und Portugal et-
was zur Seite bleiben, vor Allem D euts chlan d
und England: beide gehen auf Errichtung eines
gewaltigen ColoniabStaates aus und im letzten
Grunde handelt es »sich darum, ob England oder
Deutschland Herr von CentralsAfrika wird. Dank
dieser. Rivalität wird Afrika wohl bald aufgehört
haben, der ,,dunkle« Erdtheil zu sein. — Neuerdings
sind die Besorgnisse der Engländer wiederum mehr
angefachi, namentlich« in Folge des Gerüchis, Emin
P as cha beabsichtige die AequaioriaLProvinz wieder
znrückzueroberm nnd zwar für Deutschland. Ja sehr
interefsanter Weise soll sich nun Stan let) in
Brindisi über dieses Thema, wie über Verwandte
Fragen ausgesprochen haben. Ein Londoner Tele-
gramm übermittelt folgende Aeußerungen Stanley’s:
Die ,,Aeqnatorial-Provinz ist von Emin aufgegeben

und jedenfalls lange von den Mahdisten erobeit.
Niemand war da, um ihnen Widerstand entgegenzu-
setzen. Die von uns zurückgelassenen Leute dürften,
so weit sie nicht getödtet sind, in Gruppen zersprengt
sein. Von Emin’s zehnjährigem Werke ist nichts
übrig. Wenn ich aber eine Macht hätte, wie er sie

besessen hat, so will ich Alles innerhalb eines Mo-
nats zurückgewinneir Die Behauptung meiner Feinde,
daß Emin das Land hätte halten und die Regierung
weitersühren können, ist einfach absurd. Hätte ich
ihn gelassen, wo ich ihn fand, so wäre er heute als
Sklave in Khartums seine Leute wollten nichts mehr
von ihm w-issen, was am besten dadurch bewiesen ist,
daß sie nicht mit ihm gezogen sind. Daß Emin jetzt
in deutsche Dienste getreten ist, das ist nur natürlich.
Während seiner Krankheit ist er stark gegen mich »be-
einflußt worden. Offenbar ist Emin engagirt wor-
den, um dabei zu helfen, neue Gebiete für
Deutschland zu erwerben; das kann nicht
bezweifelt werden. Diese Erwerbungen werden dazu
dienen, England den Weg von der Küste nach dem
Jnnern abzuschneiden. England und Deutschland
sind allerdings übereingekommem fich nicht gegensei-
tig vom Hinterlande abzuschneiden; das scheinen aber
die Deutschen gerade zu wollen. Es ist richtig, daß
ich geheime Jnstructionen hatte, Emin, wenn er es
wollte, in eine andere Provinz als Gouverneur ein-
zuführen —- wohiu, darf ich nicht sagen. Der Plan
wurde mit Emin Pascha eingehend besprochen, von
ihm aber abgelehnt. Jch zweifle nicht, daß Emin
Pascha nun seine neuen Dienstgeber in diesen Plan
eingeweiht hat und daß Deutschland auf Grund die-
ses Planes handelt. Wenn sich die Deutschen mit
dem Bau einer Eisenbahn von Baganioho aus be·
eilen, so fällt das Seen-Gebiet ihnen von selbst zu
und der ganze Werth der britischen Be-
sitzungen an der Osttüste ist vernichtet.
Die Deutschen werden dann diesen Theil der Küste
auch an sich bringen. Jhre Abstchten gehen aber
weiter; sie gelten dem Herzen des"Sud-an,
und daß der Sudan von der AequatorialsProvlnz
aus zu erringen ist und damit der Einfluß bis zur
Nilmündung gewonnen werden kann, ist meine feste
Ueberzeugung Ein blutiger Krieg ist dazu nicht er·
forderlich, nur Energie und Geld. Mit drei Millio-
nen Pfund läßt sich Alles einrichten, ist der Sudan
der Civilisation zu erschließenz ich zweifie aber da-
ran, daß eine europäische Regierung den Muth hat,
diese Sache ganz durchzuführen«

Für den Deutschen Reichstag wird sich, wie die
heute vorliegenden Berliner Blätter meinen, das Ar-
beitspensuni der bevorstehenden Tagung aus 4 grö-
ßere Gesetzentwürse beschränken, und zwar sollen dies
eine Militär-Vorlage, eine ColoniakVorlage und zwei
auf gewerbliche Verhältnisse bezügliche Gesetzentweikfe
sein. Von den letzteren würde der eine Abänderun-
gen der in der Gewerbeordnung den Arbeiterschutz
behandelnden Bestimmungen enthalten, der andere die
Errichtung von Gewerbegerichten und Einigungsänu
tern betreffen. Es ist möglich, ja höchst wahrschein-
lich, daß diese Angaben durch den wirklichen Verlauf
der Thatsachen ihre Bestätigung erfahren werden,
völlig gewiß sind sie jedoch nicht. Zur Zeit ist, wie

die ,,Berl. Pol. Nach« bemerken, von den genann-
ten Entwürfen lediglich derjenige, welcher sich auf die
Errichtung von Gewerbegerichten bezieht, im Bun-
desrathe fertiggestellt Von ihm allein also kann man
mit Sicherheit behaupten, daß er auch dem Reichs:
tage vorgelegt werden wird. —- Was die Zusam-
mensetzung des Reichstagesdurch die dies-
jährigen Wahlen betrifft, so ist dieselbe, nachdem nun
auch das Ergebniß der N a ch w ah le n festgestellt ist,
folgende: Conservative 72, Reichspariei is, Natio-
nalliberale 43, Deuischfreisinnige 67, Volkspartei 10,
Centrum 107, Polen is, Welfen U, Soeialdemw
kraten 35, Antisemiten Z, Däne l, Elfässer 10 und
Wilder I. -—- In den Nachwahlen haben die Frei-
sinnigen 2, das Centrum 1 Mandat verloren; die
Cosnservativery Nationalliberalen und Antisemiten je
1 Mandat gewonnen; die übrigen 6 Nachwahleri
haben am Bestande der Parteien nichts geändert·

Kaiser Wilhelm ist am vorigen Donners-
tage spät Abends nach Wiesbad e n abgereist, um
der daselbst weilenden Kaiserin Elisabeth
v o n O e st er r e i ch einen Besuch abzuftattert Die
Kaiserin, die Erzherzogin Valerie und der Erzherzog
Franz Salvator empfingen den Kaiser im Vestibulex
Der Kaiser überreichte einen prachtvollen, aus Berlin
mitgebrachten Blumenkorb Ein Diner fand im
engsten Familienkreise statt Der Kaiser alarmirte
dann um 4 Uhr Nachmittags die Garnison zu einer
Gefechtsübung auf dem Exereirplatze Am Abend des
nämlichen Tages sollte er nach Berlin zurückkehren. —-

Die Wiener und Pester Zeitungen begrüßen den
Besuch des Kaisers Wilhelm bei der Kaiserin Elisa-
beth in Wiesbaden aufs sycnpathischste und ersehen
darin einen neuen Beweis für die überaus freund-
sehaftlichen Beziehungen zwischen beiden Höfem

Von dem aus unserem gestrigen Blatte wegen
Raummangels zurückzustellenden Material haben suoir
die Besp rechung des kaiserlichenErlaP
fes über das Officierscorps in den deut-
schen Blättern nachzuholen. Wie bereits kurz ange-
deutet, ist die öffentliche Meinung Deutschlands fast
durchweg mit freudiger Sympathie den hier vorge-
zeichneten Zielen entgegengekommen und nur die frei-
sinnige Presse, der stete Anwalt der jüdischen Inter-essen, trägt Mißtrauen und Mißmuth zur Schau.
So meint das Organ Eugen Richier’s: »Die Cahi-
netsordre stellt als Kennzeichen der ehrenwerthen
bürgerlichen Häuser auch die Pflege christlicher
Gesitiung hin. Wir möchten annehmen, daß unter
,,christlicher Gesittuirg« jene Gesittuktlg zu verstehen
ist, die nicht ein ausschließliches Erzeugniß der chrifi-
lichen Confessionen ist, sondern sich mit jener Gesti-
tung deckt, die in allen unter den tausendjührigen
Einwirkungen des Christenihums stehenden Cultuns
ländern thatsächlich längst Gemeingut aller ehren-
werthen bürgerlichen Häuser auch außerhalb der christ-
lichen Confessionen geworden ist. Wir würden
es umgekehrt lebhaft bedauern, wenn etwa diese
Cabinetsorbre ausgelegt werden könnte— als der
vom Kaiser genehmigte Ausschluß der Ju-
de n von der Zulassung zum Officierscorpsf
— Dem gegenüber bemerkt die ,,Nat.-Z,« schx maß.
voll: »Wir halten derartige Bedenken für grundlos

Wie es —- zur Zeit allerdings nur in d» NO»und Landwehr —- jüdkfchs Offlckste giebt, sp HÆMwir für ausgeschlossety daß jener Ausdruch eutgw
den Verfasfungss Und tekchsgefstzlkchsn Vcstimmuwkünftig die ZUlCssUUS ZUM OffkcMECorps von s»
religiösen Bekenniniß abhängig machen wollte. Dg
Gesittung der civilisirten Völker, darunter des »»

schen, ist eine christliche vermöge ihrer histpzkjchw
Entwickelung, vermöge des Eiuflusses des Chkjstz
thums auf diese Gesittungz in ihr wurzelt that»
Iich Jeder, de: ganz im deutsche« Vom.
le b e n ft e ht, gleichviel, welchem religiösen Bekennt-
niß und ob er innerlich überhaupt einem splchgnw
gehört. .

.«

Mit uuk zu seh: berechtigter Scham bkickk m»
in Wien auf die roüsten Pöbel-Excesf·z,,
vorigen Woche zurück: selbst von Organen, Mk«
Regierung nahestehety wird es als; eineSchW
Auges-»Herr, daß die Admillistcllttdll zu: Mehr»
haltung der Auoschreitungen unfähig erwiesen h»
»Diese Pöbelalirawallesmeint die »Presfe« i« ging,
längeren Leitartikeh ,,bilden ein viel zu Un«
Ereigniß, als daß sie nicht zu nähere: Betrachtqzzz
herausfordern follten. Raub und Plünderung, By»
stiftung und körperliche Verlegung, Verhöhgugz
Bedrohung und förmliche Belagerung de: Sjchzsz
heitsorgane ——- das sind Erscheinungen, die sich i«
einer Großstadt im Angesichte aller Machtmittel M«
Gefetzes und der Ordnung nicht abspielen und gg
allerwenigsten innerhalb Jahresfrist sich ern-um
sollten. Solche Vorgänge erzeugen nothwenbigiq
den ordnungsliebenden Classen der Bevölkerung V»
sorgnisse und Beunruhigungen — Stimmung-u,
welche sich denn auch heute allenthalben in bitte»
Worten äußern. Gegen wen fich die« Bitt-sieh
richtet? Mit dem lichtscheuen Gesindeh welch«
gestern ein Bacchanale des Pandaliömus gefeierthai,.
rechtet kein Vernünftigens Das ist die Besiihni
der man nicht discutirt und der man teineitoci
würfe macht, sondern die man einfach niederhih
Man kennt sie, diese Gestalten, welche Dqkfiggg
und Publieum bei jedem Straßenexeesse sind-vi-
,,Kappelbuberc«, die ,Stromer« und »Strotter«,uui
endlich das grofze Heer der halbwüchfigen Gasen·
jungen, die den johlenden Troß der gefährltchn
Meute bilden. . . Jst aber Alles geschehen, nat
bei ordentlicher Voraussicht geschehen konnte, ruhn(
hedguerliehen Porfällen von gestern zu begegnen-i
Es herrscht heute nur eine Stimme darüber, bei
leider manches Versäumniß begangen wurde, ohne
welches die verheerenden Exeefse zum Mindefin
einen so bedenklicher: Umfang nicht genommen hätten.
Die Sicherheitervache hat sich brav-gehalten, abetfie
war den erdrückenden Pöbelmafsen gegenüber sur
Ohnmacht verurtheilt; sie mußte sich höhnen, be
schimpfen, steinigen, sie mußte sich in ihren Locaieo
förmlich belagern lassen. Das Schlimmstz waisich
bei solchen Vorfällen ereignen kann, ist geschehen;
die Autorität der Behörden ist arg geschädigt irrt-
den". ."

. Als eigentliche treibende Kraft sit di«
argen Ausschreitungen Eber sieht die ,,Preffe« bat
antisemitische Treiben an, dessen Schauplaß Wien
seit den letzten Jahren geworden ist.

ten der auf harte Geduidsproben gestellten Wachorgane
machte sich bemerkbar, sondern ein vandalischer Muth-
ausbruch gegen unschuldige Geschäftsleute, eine Lust
nach Gewaltthatem die gleich zwecklos als schreckener-
regend waren. Das Geschäftslocal des Kinde-Mei-
dewcsonfectionärs A. FischL das daran grenzende Ge-
mischtwaarengeschäft von Adolph Buch wurden unter
minutenlangem Getöse erbrochen und v ollstän d ig
demolirt Die Geschäftsbücher, Butter- und Käse-
vorriithe wurden auf die Straße geworfen, Tausende
von Eiern zerschlagen und zertreten — kein Einrich-
tungsstück in diesen Gewölben blieb ganz. Durch
Stetnwürfe erwiesen die auf der Straße Versammel-
ten ihre thätige Mitwirkung bei diesem Zerstörungs-
werte, und bis in das zweite Stockwerk wurden die
Fensterscheiben zertrümmert.

Zur selben Zeit drang eine Rotte in das Ge-
wölbe des Branntweinverschleißers J. Witrofskh
Jn wenigen Augenblicken flogen die Trümmer des
Portales herum, war die Thür erbrochen und wur-
den große Flasehen mit Branntwein und Spiritus
auf die Straße geworfen. Die Menge bemächtigte
sich der Gefäße und trank oder goß den Jnhalt aus.
Die Plünderer selbst ftillten ihren Durst im Locale
nach Herzenslust und drehten, als sie genug hatten,
die Hähne der Pipen an den Fässern auf, um die
Spirituosen ausfließen zu lassen. Die Wache bestand
erbitterte Kämpfe mit dem zügellosen Gesindeh als
plötzlich aus hundert Kehlen der unheimliche Ruf er-
scholl: ,,Feuer! Feuer» Es entstand ein schreck-
liches Gedränge, welches zu einer Stauung der gro-
ßen Massen des Mobs in der LiebharbGafse führte,
wo in dem im Hause Nr. 15 besindlichen Brannt-
weinladen Feuer ausgebrochen war. Es find ganz
bestimmte Anhaltspuncte dafür vorhanden, daß der
Brand vonruchlosen Plünderern angelegt wurde, nach«
dem sie durch Oeffnen der Faßausslüsse reichlich spi-
rituoses Material in das kleine Lokal geleitet hatten.
Durch die zertrümmerie Thür drangen riesige Flam-
men und schlugen bis über den Daehgiebel empor.
Die Feuerwehy bald verstärkt durch die freiwilligen
Lösehcorps der Nachbarschaft, arbeitete mit Aufgebot
aller Kraft, häufig von den immer vordrängenden

Menschenmasfen behindert, an der Dämpfung der
Flammen. Der Schutz der Action der Feuer-weht
machte eine neue« bedeutende Verstärkung der Wache
nothwendig, die ausdauernd ihre Pflicht that, ob-
gleich jedesmal mit Spott und Schimpf empfangen.
Pfeifen und Geheul wiederholte sich, so oft es den
Wachen gelang, die Menge vom Brandplatze zurück-
zudrängem und in kurzer Zeit war der« Nachschub
der Tumultuanten so stark, daß die Spritzen wieder
umringt waren. Die Feuerwehren arbeiteten über
drei Viertelstundew

Während des Brandes wurde in der früher ge-
schilderten Weise der Bierschank von A. Enge! de-
molirt. Die Schilder wurden von der Wand geris-
sen, volle Bierfässer auf die Straße gerollt, ausge-
trunken oder verschüttet. Ebenso wurden auch zwei
andere Branntwein-Geschäfte dernolirt. Die armen
Gewerbsleuty welche sich der Plebs zum Opfer er-
kor, find vollftändig ruinirt.

Die Wachen vermochten nicht viel gegen die ru-
morenden Haufen auszurichten. Ein Theil der Men-
ge zog, durch die Kirchstetterm und Haber-Gasse getrie-
ben, anf die Ottakringer Hauptstraße und kühlte dort
sein Müthchen damit, auf pasfirende ComfortableT
Fiaker und Tramwaywagen Steine zu werfen. So-
gar Pflastersteinq die für Straßenarbeiten in der
Nähe auf einem Haufen lagen, wurden auf die
Fahrbahn geschleudert.

Bald nach diesen furchtbaren Scenen trat ein
leichier Regen und kalter Wind ein nnd fchien die
gute Wirkung zu haben, daß ein Theil der Menge
sich verflüchtigtr. Doch befaßten sich die Abziehenden
damit, bei jüdisehen Geschäftsleuten die Feustek zu
zerschlagen, und die Wache konnte bei der großen
Ausdehnung der Bewegung dieselbe nicht eindämmem

Um halb 8 Uhr wurden zwei Personen durch die
Freiwillige Rettungsgesellfchaft in das Stephanies
Spital gebracht: ein Mann mit einer Sehußwnnde
iu den Weichtheilen und ein zweiter mit einer von
einem Säbelhiebe herrührenden Verlegung. Die Be:
fitzerin des in Brand gefteckten Spirituosenladeus iu
der LiebharbGaffe erlitt Brandwunden und wurde nach
geleifteter ärzstlieher Hilfe in häuslicher Pflege betreffen.

Die Excedenteci haben auch viele Gaslaternen
zertrümmert, welche noch im Laufe der Nacht von
der Gasgesellschaft durch neue ersetzt wurden. Um
9 Uhr Abends trafen zwei Escadronen Husaren auf
dem Schauplatze der Excesse ein, wo sich noch eine
große Menschenmenge befand. Die Cavallerie zer-sprengte die Excedenten in kürzeste: Zeit. ZehnWachleute wurden durch Steinwürfe, zum Theile
nicht unbedenklich, verletzt — Am folgenden Tage
kam es zu nur unbedeutenden Excessen

Wissenschaft nnd Haupt.
Jn Berlin ist der 19. Congresz der

deutschen Gesellschaft für Chirurgie
am Dinstag Vormittag unter dem Vorsitze des Pro-fessors v. Bergmann in der UniversitätOAula er-
öffnet worden. Von auswärtigen Chirutgen waren
n. A. erschienen Thiersch-Leipzig, HelfericlyGreifsi
Wald, Bruns-Tübingen, Ponsick-Breslau, Mikulicz-Königsberg Vor Beginn der Sitzungen hatten die
auswärtigen Gäste eine Besichtigung des Kranken:
hauses Friedrichshain unter Führung von ProfessorHahn vorgenommen. Der Vorsitzeride Professor v.Bergmann gedachte zunächst der verstorbenen Kaise-rin Augustcy der steten Fördererin des Vereins, und
sodann der seit dem letzten Congreß dahingeschiede-
nen Mitglieder der Gesellschafy darunter beson-ders des bisherigen Vorsitzenden v. VolekmantnVon den darauf erstatteten geschäftlichen Mittheilun-gen ist hervorzuheben, daß die Errichtung des L an -

genb ers-Hauses nunmehr gesichert erscheint.Der wissenschaftliche Theil wurde begonnen mit ei-nem Vortrage von Professor Kappeler aus Mün-ster über Aether- nnd Chloroform-Narkose. Ueberdie Vorzüge der beiden Betäubungsmittel waren dieMeinungen getheilt, doch empfahl die Mehrzahl dasChloform als AnästesirungsmitteL Professor Varus-Tübingen sprach über die Behandlung von tubercu-
lösen Gelenks und Senkungsabscefsen mit Jodofornp
injectiotu Jm Laufe der MittwockySitzung verlasProfessor v. Bergmann ein an ihn gelangtes Tele-gramm des Chefs des kaiserlichen Civileabinets v.
Lneanus, wonach der Kaiser der »Deutschen Ge-
sellsebaft für Chirurgie« die Summe von 100,000Mark zum Bau des Langenbechhauses
geschenkt hat. Die Versammlung brach bei dieserfrohen Botschaft in ein dreimaliges Hoch auf den
Kaiser ans und beauftragte Dr« v. Berg-traun, dem
Kaiser persönlich den Dem! der Gesellschaft auszu-

sprechen. — Ferner hat der Bankier Robert Men-
d e ls so h n für das LangenbeckaHaus 10,000 Mai!
geschenkt.

Mannigfaltigke-
Aus Valentin wird unterm 4. April gemeldet-«

»Herr S a tut-S aä n s ist eben in unserer Sind?
angelangt« Wie der Componist des ,,Ascanio« Mk«Spanien kam, erzählt das «Eoenement« so: Eil?unter seinen Bekannten eine feststehende ThEIWsdaß er in den letzten sechs Monaten ununterbrvchsl
in der Umgebung von Paris wohnte. Er fUchktRuhe, Einsamkeit und Erholung und zog stchjllNovember in die Nähe von Samt-German! ZWE-nachdem er allen feinen Freunden erklärt hakt-« «

unternehme eine weite Reise. Um dieser Vktspl
mehr Glauben zu verschaffen, sandte er Brief« U«
Cadix, wo sie zur Post gegeben wurden, nnd näh«rend er mit zwei Jüngern eifrigst arbeitete, vetbtslkkkl
sich in Paris die Nachricht, er segle TeneriffttslllskJava zu. Nach Neujahr kam Saint-Saäns abekspl
einige Tage nach Paris, um nothwendige EEUW
für die Einrichtung seines Winterquartiers ZU M«
gen, und am Morgen des S. Januar überralchks it«
ein Sänger der Jgroßen Oper auf dem BOUIIVTTV
Jetzt zog der Componist fich nach Colombes U«
als zwei Bekannte ihm dort Ende Februar EVEN«ten, nachSainbGermain zurück, von wo s! W«
Woche nach Spanien floh.

— Der alte Aristophanes hat als eine Akt
kehrter Welt einen Zustand dargestellt, welche!

»Entscheidung im Staat in die Hände der WÄVLlegen würde. Jn der nordamerikanischen SMUE
gerton (Kanfas) ist aber jetzt eine It« IIBürgermeister gewählt; ebenso sind das-Eli»Posten des Richters, der Municipalräthe und

S·Polizei-Beisitzer mit Frauen besetzt UNDER«
sneldet wenigstens ,,Wolff’s Tel.-Burean« ans M
Yrårk gen: S. April — vielleieht un: eine Wvchs M
sp tet

— Nicht weniger als fiel-zehn Verliskf
Kinder, welche ihren Eltern oder den sit Eil«
tenden Dienstmädchen verlo ren gegaUsM VMbefand-u sich, wie d«- ,,-r1. Zu« mark-eilt, am i»
ten Osierfeiertage auf derReoierwache der HAVE«zur Reeognoscirnng

S»— Miliiärische Blumenspracbsz e,

graut: ,,Einjähriger, wieheißen Sie ?« —

get: ,Schäfer.« — Sergeann »Wie kommen«Sie zu den: Eonrparativ P«

s? 76. Reue Dörvtsche Zeitung. 1890.



J» Frankreich hat der Ministerrath zu Ausgang
voriger Woche als Termin für die Paris er Mu-
nzkipahWahlen den 27. d. Mts. bestimmt.
Für die nächsten vierzehn Tage dürfte damit für Pa-
xzz M Thema gegeben sein, welches die öffentliche
Meinung in hervorragendstem Maße beschäftigt. Es
pqndelt sich auch unverkennbar tun eine Sache von
gichi geringer Wichtigkeit Die Stadt Paris ist in
zwznzig Bezirke eingetheilt, deren jeder wieder in vier
Viertel (quariiers) zerfällt. Jedes dieser Viertel bil-
z« küx sich einen Wahlkreis und entsendet einen
Vertreter in den Gemeinderath, der somit aus 80
Mitgliedern besteht. Der Gemeinderath wird durch
allgemeines Stimmrecht auf drei Jahre gewählt. Jn
dem bisherigen, im Jahre 1887 gewählten Gemein-
deiathe hatten die Conservativen 12 Sitze inne, die
Bpulangisten einen einzigen, die Sdcialisteii (sowohl
Mzxxiftischer als possibilistiseher zart-ung) fünf. J»
die übrigen Sitze theilten sich fast zu gleichen Hälf-
ten die Radicalen und Opportunisten Uebrigens
Hut) auch in letztgenannter Gruppe stark radicale Nei-
gungen vorhanden. Radicale wie Opportunisten be-
zzjchxkcnsich gemeinsam als Autonomisten, indem sie
zleichmäßig bestrebt sind, die Stadt Paris der staai-
sicher: Bevormundung zu einziehen. Die Befugnisse
des Maire oder Oberburgermeifters »von Paris wer-
den nämlich durch die von« der Regierung eingesetz-
ten Präfectem den des Seine-Departements und den
der Polizei, ausgeübt. Die Autonomisten wollen an
die Stelle dieser Regierungsbeaniten einen vom Ge-
inelnderath gewählten Maire fegen. Die Deputir-
tenwahlen vom M. September 1889 geben Anhalts-
punrte, um bis zu einem gewissen Grade die Stim-
mung der Wählerschaften in den einzelnen Wahlkrei-sen zu beurtheilen. Die Conservativen dürften, wie
bisher, in gewissen vornehmen Vierteln der inneren
Stadt einige Sitze behaupten« In etwa 70 Bezirken
jedoch wird sich der Kampf hauptsächlich zwischen
Boulangisten und Radicalen abspielen. Es ist von
nicht zu untersrhäyender Bedeutung, daß bei einem
kürzlich in Jersey abgehaltenen Concil der »Natio-
nalpartei« eine Hauptrolle bei der Leitung der be-
vorstehenden Wahlen dem Führer der PairiotemLigq
Dårould de zugetheili wurde. Dieser hat die Be-
zirksvorstände der Lsiga in Paris, nach Auflösung der

Leitztesrzry in kstisigdicsgektWaslgtusschüsset uäiigewandelhe ener un e r n en e ung uner e en. De:
roulåve ist es auch, der eine Verständigung eingelei-
tet hat mit den extremsten Elementen des Socialis-

Inn: iänid dAnaåchIniugi Der Ezfsoslgy defs Bolulangibinu e en a wa en zum ra ür ie von
der Kammer nicht zugelassenen Deputirten von fechs
Pariser Wahlbezirken erfüllt die Partei mit großer
Zuversicht Lggnerre behauptet, mindestens 40 Sitze
seien ihr gewiū Eine Bvulangistische Mehrheit auf
dein Pariser Stadthanse könnte aber der Regierung
viel zu schaffen machen. »Man regiert nicht gegen
Pariss hatte Gambetta gesagt, und der Pariser Ge-
ineinderaih hatte sich demgemäß seine Rolle im fran-
zösischen Staatslebeii zugetheilh

Die mit großer Bestimmiheit in voriger Woche
erwartete Be gnadiguiig des Prinzeii vo n
Qrleans ist nicht erfolgt. Gleichwohl wird
allgemein angenommen, Herr Carnot sei mit seinen
Minlstern darüber einig, daß der Prinz vor Ende
der parlamentarischen Futen, d. h. im Laufe dieses
Monats begnadigt und außer Landes geschafft wer-
den solle.
»

Die italienische Regierung hat in voriger Woche
zwei Zeitungssisorrespoiidenten,denVer-
treter der Agence Havas«, Jules Lavalette und
denjenigen »der ,,Frankf. Z.«, Grund-ab, aus, Rom
und Italien ausg ewief e n. Die ,,Riforma« sagt,
diese Maßregel sei in den Artikelii 113 und 293 des
neuen Strafgefetzbuches vorgesehen. Dieselben beträ-
fen die Verbreitung falscher Nachrichlem welche ge-

ESTAUEE seien, die internationalen Beziehungen des
taates oder seinen öffentlichen Cre dit zu schädi-

Am; Die Regierung habe sich entsrhlossen, das Ge-

LCMUI Anwendung zu bringen, da eine längere Dul-
UUg die stnanzielle und wirthfchaftliche Lage des

LCUM geschädigt haben würde.
Aus Valetieiasmeldet eine ausführlichere Depesche

tåbsktn die dort stattgehabten Tumu lte unterm :l0.
P : Als heute der CarlisiensFührer Mai uisCerralbo auf dem Bahnhofe eintraf, fand feilenseiner nach Tausenden zählenden Menschenmenge eine

fektldltlige Kundgebung gegen ihn statt. Die Menge
folgte sein-m Wage« nach dem Horn, schrug di-
FEUster desselben ein und versuchte das Gebäude in
Vktlnd zu stecken, was jedoch durch die Biirgergarde
vereitelt wurde. Schließlich mußte Cavallerie requi-
rirt werden, welche die Volksnienge angrisf und meh-rere Personen verwundetr. Feindselige Kundgebum
Ast! erfolgten auch am Abend vor dem CarliftischenTM- Wv sich etwa 2000 Personen angesammelt hat-
TM- Nsan drang in das Gebäude ein, steckte die
Möbel in Brand und suchte auch das Löschen der
Flammen durch die Feuerwehr zu verhindern. Eine
andere Gruppe zertrümmerte und Lverbrannte die im

Fenbhvls stehenden Wagen. Einige versuchten auchKirche in Brand zu stecken, wurden jedoch vonStunden dann: gehindert. De: Poe-et errichtet: zweiBerti-ade- iu de» Straßen. Di- miiitakiicheu Be—Mdhadm der: Orest-sieht is: de: Stadien-wom-
·«

; te ganze Oarnison wird unter deiirWssskxx

Stsltttg der Dorpater Stadtverordneten
vom 22. März 1890.

(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn LivländischeuGouverneursq
Jn anderthalbstündiger Sitzung wurde die rechtumfangreiche Tagesordnung der StV.-Versammlungerledigt. Nach Verlesung und Genehmigung des Pro-tocolles der vorigen Sitzung vom l. März legte das

der Versammlung präsidirende Stadthaupt Dr. G. v.Oettingen ein Schreiben desHerrn Livländi-schen »Go»uvernenrs betreffs Umarbeitung
des stadtischenPensions-Reglements vor,welches s. Z. bei Einführung der Städteordnung von
der StV.-Vers; genehmigt war und seitdem in Kraftbestanden hat. Der Herr Gouverneur hatte nun imvorigen Jahre darauf hingewiesen, daß derartige
Reglements der ministeriellen Bestätigung bedürften,woraufhin das Stadtamt das betr. Reglement be-hufs Expvkkttung der bezüglichen Bestätigung ein-
geschickt hatte. Der Herr Gouverneur hatte nun vonsich aus einige Abänderungen dieses Reglements beim
Ministerium des Innern in Vorschlag gebracht, das
Departement des gen. Ministeriums aber hat dem
Hm. Gouverneur mitgetheilt, daß das ganze Regle-
ment einer durchgreifenden Umarbeitung nach Ana-logie bestehender ähnlicher Jnstitute, wie etwa con-
form dem Statut der Hilfscasfe der Moskauer Kauf-mannschaft, bedürfe. Nachdem der StV. Bartels
die Geschichte der städtischen Pensions-Casse in kur-
zen Zügen recapitulirt hatte, wurde behufs event.
Anpassung des betr. Re lements an die Statuten
gen. Moskauer Hilfscassge auf Antrag des Stadt-
hauptes eine aus den StVV. Lieben, Wulffius und
Bartels und den StRR. Erdmann und Baetge be-stehende Commission niedergesetzt

Auch der zweite Pnnct der Tagesordnung betrafeine Casse, nämlich die Leihcasse der beiden
Gilden. Auf eine Anfrage des Hm. Gouverneurs hinbetreffs dieses Instituts und behufs«event. Anpassung
der für dieselbe bestehenden Jnftructionen an die Sta-tuten der Felliner Leih- und Sparcasse war zu Aus-
gang vorigen Jahres eine Commission niedergesetztz
deren Gutachten nun vorgelegt wurde. Dasselbesprach sich dahin aus, die bisherigen Jnftructionen,dieser seit mehr denn hundert Jahren bestehenden,auf eine Allerhöchste Anordnung der Kaiserin Katha-rina IL fundirten Casse beizubehalten, indem dieselbegänzlich anders als die Felliner Leih- und Sparcafse
organisirt sei: während bei dieser Jedweder nachEinzahlung von 25 Rbl Mitglied und Actionär
werden könne, handelt es sich in Dorpat um ein
besonderes Zweck-Capital, welches lediglich dazu diene,an Angehörige der beiden Gilden gegen SicherheitDarlehen zu ertheilen, nnd dessen Zinsen event.
theilweise auch zu wohlthätigen Zwecken verwandt
würden. Es wurde beschlossen, in diesem Sinne
dem Hm. Gouverneur zu antworten, unter Beifü-gung von Copien der betreffenden Jnftructionen nnd
einer kurzen Geschichte des Jnstituts

Zu Punkt 3 der Tagesordnung bemerkte das
Stadthaupt, daß er sich genöthigt sehe, seineVorlage wegen Ankaufes des Refsourcen-gartens zurückzuziehen, da es ihm nicht ermög-
licht worden, einen festen Verkaufspreis seitens des
Verkänfers zu ermitteln. i

Den Antrag des Stadtamts auf Bewilligung ei-
ner Subvention für den Unterh alt d er in Liv-
land zu begründenden Leproserie leitete
der Vorsitzende mit einer Darlegung der Nothwen-
digkeit ein, durch Errichtung eines Leprahauses dem
Umsichgreifen des Aussatzes in Livland zu steuern
und damit zugleich den armen Leprösen zu einem
menschenwürdigen Dasein zu verhelfen. Nun seivon dem soeben geschlossenen Livländischen Landtage
die Poststation Nenn al als Leproserie für den est-
nischen District Livlands in Aussicht genommen
worden; trotz dieser überaus wirksamen Förderung
der Sache und den freiwilligen Sammlungen würde
jedoch der ständige Unterhalt des Leprahauses
wohl nur durch fortlaufende Beiträge der Commu-
nen aus Stadt und Land zu ermöglichen sein. Ein
entschlossenes Vorgehen der Stadt Dorpat in dieser
Richtung dürfte nun sehr am Platze und von den
besten Folgen begleitet sein. Die Versammlung gab
ihrer vollen Sympathie für diese Sache Ausdruck;
eine specielle Summe wurde vorab noch, nicht fixirt,
wohl aber eine materielle Unterstützung der Leprose-
rie im Princip beschlossen. Darauf hin dürfte das
StA. denn weitere Schritte bei den anderen Commu-
nen und Körperschasten in nächster Zeit thun.

Dem Antrage des Stadtamts auf Einsetzung ei-
ner ExecutiwCominissio n zur Pflege
der städtischen Anlagen wurde nach kurzerDiscussion deferirt. Bisher erfüllte die Obliegenhei-
ten derselben eine Abzweigung der Sänitäts-Com-
mission, welche jedoch nicht in genügend fester Ver-
bindun mit dem Stadtamte stand. Die von dem
StV. Zzeckmann beantragte sofortige Vornahme
der Wahlen in diese Commission wurde vertagt. «

Zu etwas mehr Bemerkungen gab der Antrag
auf Einsetzung einer Güter-Commiss-
sion mit event. Abänderung des Bestandes der
CassasCommission Anlaė Die Einse ung der erste-ren Commission, welche« einem vielfa empfundenen
Bedürfniß entgegenkommt, da der Natur der Sachenach weder alle einzelnen Glieder des Stadtamtes
noch die der Cassmhommission eine wirklicheConstrole der Acker- und Forstwirthschaft auszuüben in
die Lage kommen, wurde einstimmig genehmigt; da·
gegen wurde die namentlich vom StR.s Baetge
und StV. Freymuth befürwortete Aufhebung der
Cafsa-Conimiffion auf den Antrag des StV. Bar-
tels abgelehnt. Die für dieselbe erlassenen Jn-ftructionen sollen einer Modification unterzogen
werden.

Im Hinblick auf die zu Beginn des neuen Jah-res vorznnehmendenS tad tverordneten-Wah-len sind bereits im Spätsommer dieses Jahres die
Wähletlkstett zusammenznstellen Es gelte daher,führte das Stadthaupt eins, recht eitig den Prä-clusiv-Termin zur Bezahlzung der Im-m obiliensteuern für die etwaige Ausübung
des WTDUVECHTS fsstzusetzen Gemäß dem. nach. ei-
nem Umendement des StV.: v. Sams on zumBeschluß erhobenen Antrage des Stadtamtsnach den stälkttscheti Steuer-zahlen: bekanutgegrcten
werden, daß diejenigen, welche bis zum II. Septem-

ber ihre städti en Steuern ni t be a lt aben, ih-resWahlrechtsschverluftig gehen? daßö ihnglehicheu die-
181119211·Jmmobilienbesitzer, bei denen in Anbetracht
der Geringfügigkeit ihrer Steuerquote von einer Bei-
treibung ihrer Steuer nach einem früheren Beschlußde! StV.-Vers. Abstand genommen war, bis zum15. September d. J. ihre städtischen Steuern fürdas abgelaufene Quadriennium zu begleichen haben,
falls fte von ihrem Wahlrechte Gebrauch machenwollen.

Der sodann vorgelegte Bericht d er Dorp a-
te»r« Bank pro 1889, sowie der Bericht der Re-
V1IIVUs-Com1nission wurden bestätigt.

Zur Remonte des Rathhaus-Thur-mes wurde, da sich inzwischen eine weitergehende
Reparaturbedürftigkeit desselben herausgestellt hat,
zu»den bisher dafür zngebilligteii 1000 RbL ein
weiterer gleicher Betrag als außeretatmäßiger Credit
dem Stadtamte zur Disposition gestellt.

Schließlich wurde dem FrLAgnes Frei» welchese« 46 Jahren als Lehrerin und seit mehr als 20
Jahren als Lehrerin an der Elementarschule der
Stadt-Töchterfchule thätig gewesen ist, die Hälfte
der bisher von ihr bezogenen Remuneratiom d. i. der
Betrag von 300 Rbl. als einmalige Subvention zu-gebilligt. E.

zeigten
Die März-Juridik des Dorpat-Wer-

roschen FriedensrichtewPlenums nahm
am 20. v. Mts. ihren Anfang und endete am 27.
März. Verhandelt wurden 80 Appellationssachen der
alten Gerichtsbehörden und 66 neue Appellations-resp. Cassationssacheiy zusammen also 146. Von
ihnen wurden definitiv beendet 122, Lwähreiid 24
Sachen noch nicht erledigt werden konnten.

Von principieller Bedeutung waren zwei inhalt-
lich identische civilrechtliche Entscheidungen, die die
Frage des Verfahrens betrafen, in welchem über den
AlimentationsJlnspruch des uueheliehen
Kindes gegenüber seinem itatürlichen Vater zu entschei-
den sei. Die alten Gerichtsbehörden waren von dem
Standpuncte ausgegangen, daß einerseits das außer-
ehrliche Zusammenleben nach ostseeprovinziellem Pri-
vatrechte kein Delict bilde und daß andererseits der
AlimentationsÆlnspruch aus dem natürlichen Ver-
wandtschaftsverhältnisse zwischen Vater und Kind
entspringe, und hatten demgemäß derartige Klagen
stets im Wege des Civilprocesses verhandelt und
entschieden, ohne dieselben von einem etwaigen
Strafverfahren abhängig zu machen. Gestützt hinge-
gen auf den Art. 994 des Gesetzbuehes der Erinn-
nal- und Correctionsstrafem in welchem das außer-
eheliche Zusammenleben als Deliet behandelt werde,
und gestützt ferner auf die Atti. 5 und 6 der seit
dem As. November v. J. auch in den Ostseeprovin-
zen geltenden Civilproceßordnung von 1864, wonach
die Verhandlung über civilrechtliche Ansprüche aus
Delicten vor Einleitung und Erledigung des Cri-
minalverfahrens über das Delict selbst untersagt ist,
hatte ein Friedensrichter zwei nach Einführung der
Jnstizreform mittelst Civilklagen geltend gemachte
AYcnentewForderungen angebrachtermaßen abgewie-sen. Das Friedensrichter-Plenum, bei welchem ge-
gen diese Entscheidungen Beschwerde erhoben worden
war, erkannte die Deduktionen des Friedensrichters
czlsl gegründet anumd gab den Beschwerden keine

o ge.
Unter den Criminalfachen waren die wichtigsten

zwei Einbruchsdiebstähla Die des einen
Einbruehsdiebstahls überführten zwei Missethäter
wurden einer beschaulichen Lebensführung hinter
Schloß und Gitter auf eine Zeit von IV, Jahren
zugeführt, während im anderen Falle dem minder-
jährigen Verächter des 7. Gebotes der Begriff der
strasenden Gerechtigkeit durch sechsmonatliche Gefäng-
nißhaft verdeutlicht wurde. —- Schmerzlich dürfte ein
Bauer, welcher an fremdem Heu Gefallen gefunden,
die ihm auf Grund des Art. 1070 der LivL Bauer-
Verordnung dictirte Bußübung empfinden: sie besteht
laut Urtheil des Oberbanergerichts in 20 ihm zu
applicirendeii R uthe n str eiche n; seine gegen die-ses Erkenntniß erhobene Cassationsbeschiverde hat
ihm keinen Dispens verschafft. —- Einem Indivi-
duum, welches sich der polizeilichen Aufsichhunter die es gestellt war, etwa einen Monat entzogen
hatte, trugen diese vorzeitigen Freiheitsgelüste einen
Arrest von 1 Monat ein.

Bemerkenswerth ist die Gleichartigkeit einer Reihe
weiterer Criminalsachem Nicht weniger als 7 be-
trafen Jnjnrien gegen Beamte bei Ausübung ih-
rer Amtspflichtenr wörtliche Beleidigung eines Go-
rodowois (Strafe: 25 Rbl., resp. 7 Tage Arrest)
thätliche Beleidigung eines Gorodowois (15 Tage
Arrest) wörtliche und ihätliche Beleidigung eines
Gorodowois (Arrest auf 2 Monate und 7 Tage)
wörtliche Beleidigung des Vertreters einer Guts»-
lizei und die eines ganzen Gemeindegerichts (je 7
Tage Arrest) Verbalinjurie gegen einen Gemeinde-
richte: (50 Rbl., resp. 2 Wochen Arrest), endlich
Thiitliehkeit gegen mehrere Gemeinderichter (7 Tage.
Arrest bei Annahme mildernder Umstände). — In
4 weiteren Sachen handelte es sich um Waldde-
fra ud a ti o n en; dieselben wurden mit Geldbußen
von 10——25 RbL resp. mit 2—-5 Tagen Arrest be-
straft. -— Flachsweichen in Gewässerm deren
Wasser von Menschen und Thieren zum Trinken be-
nntzt wird, wurde in zwei Fällen mit je 15 Rbl.
resp. entsprechendem Arrest beahndet. ·Kurz erwähnen wollen wir endlich, daß sur
V er nichtu n g von Grenzzeichem die
ein Gemeindeältester auf Vorschrift des Kirchsptelstts
richts aufgestellt hatte, der Thäter zu einer Geld-
strafe von 25 Rbl. resp. 7 Tagen Arrest und zu der
nämlichen Strafe ein F uhrman n für Nichts-caus-
sichtigen feines Gefährtes und für unsaubere Klei-
dung verurtheilt wurde, Zwährend ein Tr ae t e ur-
Jnhaber, der etlichen seiner Kunden gegen Pf«-
der Bier verabfolgt hatte, einem Olrreste von 7 Ta-
gen unterworfen ivard. -(I-

Aus der S eh w eiz trifft U« ktfchükksmds
richt ein, daß ein zu den besten Hoffnungen berechti-
gender, aus Kurland gebürtig-r Und SUCH i« hkssis
gen Kreisen bekannter junger TIERE« Pf· OTTO!-
Ptvfsgpr der. höherer! Mathematik an deksiteehnischen
F der Rade-nie zu Lansanntz bei einer Berg«

besteigung v erun glückt ist. Die »Das-let Nqchkrichten« bringen folgenden Bericht über den Unglücks-
fall: »Am »Montag, den 19. (31.) März, um 5
Uhr Nachmittags ist Dr. Odin von einer felsigen
Anhöhe von über 400 Metern am Abhang de:
Roohers de Nase, oberhalb Chillon abgestürzt und
wurde Tages darauf todt aufgefunden. Er hatt« aufunrichtigem Wege die Besteigung des genannten Fel-sens in Begleitung eines Freundes, des Lehrers
J a n f e n, unternommen, der die Nacht auf steilen,
gefährlichen Felsen zubrachty aber schließlich ge«
reitet werden konnte. Der Tod des jungen,
erst 25 Jahre alten Gelehrten, der eine Mutter, eine
gebotene Schweizeriry die in Lausanne wohnt,
und einen älteren Bruder, Professor in Sosia, hinter-
läßt, bedeutet für die Lausanner Akademie einen
schweren Verlust, da er bereits für eine hervorragen-
de Autorität in feinem Fache galt«

Wie wir hören, hat der Candidat Hugo Treff-ner bereits am 12. Januar auf einer Vorstands-Sitzung fein Amt als Präfes des EstnifchenL iter ä risch e n V e r ein s hieselbst niedergelegt.
Darauf hin hat der Vorstand des erwähnten Vereins
am is. März den Lector der eftnischen Sprache an
hiesiger Universität, Dr. K. A. Hermann, zumPräses gewählt.

An Beiträgen für die bei Dorpat zu errichtendeL eproserie find, wie wir den deutschen St. Pe-tersburger Blättern entnehmen, bei Hm. Dr. weit.
Hellat in St. Petersburg neuerdings 304 RbL
eingegangen, d. i. zusammen mit den früheren Ein-gängen 1106 Rbl. — Unter Anderem ist eine Summe
von 100 Rbl. vom Grafen Stroganow und eine
solche von 35 Rbl. vom Wirkl. Geheimrath Dafch-kow in Moskau gespendet worden.

Kaum: ans den Kirtifeuliürlgeru Japan.
Univerfitätäktsiemeiudez Getaufn des verstorbenen

Herrn Paul v. Waßruundt Tochter Paula Marie Saara.
Proelamirtg Dr. Max v. Middendorff mit FrL
Elise Gnillenrot v. Villebois G estorbenz FrauSaara v. Waßknundy ss Jahre alt.

St. Inventars-Gemeinde. Getaufts des KaufmannsC. Gans Sohn Gerhard. G esto r d e u: der Oberleh-rer Nikolai Venedici Ferse, Als-z Jahr alt; der Schlosse:Johann Thomsoiy 57 Jahre alt; des Friseurs M. FialaSohn Wilhelm Robert Johann, 6 Wochen alt.
St. Pforten-Gemeinde. Proelamirn Beamte: der

KaiferL Reichsbankabtheilung in Reval Julius Spreckelsen
mit Jennv Caroline Elisalx Umblim Bestreben:Gottfried Wilhelm Wenzeh 66V, Jahr alt ; Wittwe LouiseReinthah geb. Verlag, 82 Jahre alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauitc des M. tkogger Sohn
Woldemar Richard ; der J. Ots Tochter helene Eliias
beth; des Tischlers J. Narwa Zwillinge Hildegard Jo-
hanna und Ella Elifabethz des J. Reimann TochterElise Johanna; des A. Bei! Tochter Uliee Wilhelmiue.G e sterben: Hans Ehe, 57 Jahre alt; Liifa Will—-
wann, 50 Jahre alt; des J. Peterfon Sohn Alexander
Franz, 4 Monate alt; des Tischlers J. Narwa Weib
Minna IS»- Jahr alt; des verstorbenen P. Zirkel Toch-ter Emma Heime, 4 Jahre alt; Linn Woitk, b0 Jahrealt; Wittwe Leena Ustelinann, 70 Jahre alt; die Wittwe
Nllgi Siim, ca 62 Jahre alt; Leno Jakobsory 63 Jahre
C .

T o d t e u l i il e.
Zugführer Martin Heinrich Ni rr e , s· sc. Märzzu Riga. -

Herbert W itthof, Kind,·-s- 29. März zu Rigm
»Frau Belti Hes se, geb. v. Sengbufch, 1- Si.Marz zu Dorpad

- Telegramine
der Nordifchen Telegrapheu-Ageutur.

Berlin, Dinstag, 16. (4.) April. Im preu-
ßischen Landtage ergriff der Reichskanzler v. Caprivi
in seiner Eigenschaft als preußischer Ministerpräsis
deut das Wort. Er erklärte, er spräche nicht, um
eine Programm-Rede» halten, denn da er sich dem po-
litischen Leben bisher ferngehalten habe, könne er
seinen Wirkungskreis noch nicht überblickenz er wolle
daher nur sich dem Landtage einfach vorstellen. Der
Reichskanzler gedachte der Verdienste des Itirsten
Bismarck um Preußen und Deutschland und sprach
die Hoffnung aus, die Zukunft des Landes und des
Reiches werde auch fernerhin eine gesicherte bleiben.
Die Person Kaiser Wilhelmk II. sei in ihrer Bedeu-
tung für Jnland und Ausland klar genug hervorge-
treten. Der Kaiser habe gesagt, der Cours folle der
alte bleiben; man dürfe daher nicht erwarten, daß
eine neue Aera eintreten werde, wohl aber werde im
preußischen Ministerium das rollegialische Element
mehr hervortreten. Er, Redner, werde der sachlichen
Prüfung den weitesten Spielraum gönnen und das
Gute nehmen, wo er es finde. —- Die Rede wurde
beifällig aufgenommen.

St. Petersburg, Mittwoch, 4. April. Dem
,,Grafhdanin« zufolge ist der Allerhöchfte Hof gestern
nach Gatfchina übergesiedelh ,

Der Entwurf des Ministeriums der Volksaufklb
rung hinsichtlich der Modification des Lehrplanes »der
Gymnasien ist bereit« dem Reirhsrathe zugegangen
und soll noch an diesem Sonnabend zur Lesung ge-
langen.

Jn der Akademie der Wissenfchaften und hiernach
im Ministerium der Volksaufklärung follen Commis-
sionen niedergefetzt werden zur Revision der Statu-
ten der Akademir.

Zu Trassirungs-Arbeiten für den Bau der Linie
Samarkaut-Taschkent sind die erforderlichen Mitte!
bereits bewilligt worden.

Telegtap Fische: Eonrgdericc
Berliner Börse, II. GJWIZPFILIZZOÄiäskiiixikjsllnt J: Jtxxwpkärsopsk

100 Ist. pr.llitinio nlichsten Monats . 222 Ratt. 25 Pf.g . zexweuzsakuxisiiaemectoe: ziemt«- fest—
Verantwortlich- stedaoteurg onna. I. haiielblatt
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« ck Vcksislld ·-··- . . . « ist wiederum eingetroffen in l— «
chemth fejdenc Tuchey Ma»apolci·m,·Lei·tt·, Kinder unter 10 Jahren tret. s l Ypkändjgen Stücke» zum szrmäwiwZalzlejs Unsd BsklegsålstglfrnileWSZEZÆZJ l Die Abgangszeit ist bis circa Mitte Mai Preise W» 35 Holz· P» Pfund«
FOUND- . «.

».

- —"""·—.— — » - -

·

« -st 12. z r «
Bis, Cretonnq auch Tttcote su·r Herren Eise junges Mädchen 8 Uhr Molgens VOIJ beldeH Orten· HTUSWEJJZM U O? ksgsv b ·
und Damen ethitzlt it! gtyßst Auswahl das deutsch und russisch spricht, such ANY» Hist, mit Rücksicht; auf de» neue» Semmek - Fahkpteu dei- «
UUV empfiehlt ZU außem innige« Preise« sclfneiflekiken HAVE» Slåohtd StZlUng Eisenbahn, eine Aenderung ein, worüber· rechtzeitig Bekanntniachungen er— l

· si oorllsohklas Przlugbgliljllllkhxliilidxdäiorrpedlem-III: lassenDweseä ker Dor at« wird zuerst am 7 A ril c ·nach···Pskow expes v f! L· ·
H« Grvße.k. .M..—-.——akkt 14-j get« Strasse Nr. 77. di» wessjenf p · « P · p « l· Z «

·» ·»·Ms,,, z· Nähere Auskunft ertheilen in Dorpat Gebt. Stock,
· ·

stnd vvkräthig it!
·

« . , Pskow Hans Meile. Zcltmtdt F« so. Zqqijkesgus VWM

Iziiii e« tu! ginge« i a «
· i " cg·

· Zur Anfertigung jeglicher Art Zimmstkks
. · l OR. --—;i-t——————— lė---————.

··

· «? · ine
«

etc, Zuvor ' ssige
s» ’:-»-!z · Eh; Ist« III: «:;

«00s W« user— keep. triccrs . »aus-is»·»,s«
»» Hi. «.-·.--;-:.«-. s» !.«-«.« s« e - s «·tm· d« Garten «

·

·
· - in der russischen Sprache und allen gxlzghxassng SIZHH 0ZZ1k9k9THJä·;3··-··«

. . . Arbeits« empfiehlt steh fiir Stadt und Land und sichert mit den besten G mnasjalfaszheru Zu erthenelsz über« s· N 2
- tttt

GctitikolicitzllIbtidcii-,Piovtiiz- «

»·
- nhakz aus Führt« Arbeits» z« »!

·

- rasse r. .

---»—--«-.; u Hookkosen buschj e Ema» MUVSUAUSD gewlsse g nimmt auch eine Anstellung als Haus— ""-"—··——«——·———«——st—————

z» 40 Ho» »Es» 3 R· IN» JHHHOJIUCU, Schema-Winter tetxkek ex« dem Lande. okkekten sue
»» , M DE« JUPUTZh? s ,sz

, ’

· F »F, Cz» - »B. OR« in O.Mattiesen’s Buchdruck"e- .

«« m ·

.

' m. er use« ««

60 Kop. scharren Sttc X, neben dem ec · o .
» d z F» d · d 1 du, Wohnung. m» zzlmmern vers«Rcmoittantq Reaktion— u. Reises-is— ««««·sz»-»·»Cgkxxkssikk·HFFYE·EZOEFEHLZZLLHIOETELY-- Gzktsg etc. kkjk 260 H« jä1,’,1»-4«

ROSOIIJ Uiedks DUSCIÜSE EXSOPIUVH ··

«. , «
»

« »« . «· · . · ., Wunsch kann auch stallraum Wi7 40 KOPJ IV· SOTWU III-Oh meine? ««" · · · · « · · · · · · genremise, Kutscher-Wohnung et·
Wahl ZEIT« 60 Kklpss 25 So« 115 a M . s c «- O ( Erkerzimmer abgegeben werden ,w. 71 et, 50 seist. n. m.w. t . «» - D s s» O·L h I( .Dieselben Rosen im Kamme! olinc Na- t« . - d· SIZYIØDG IIYØEUUØUY
tnen a 30 Ren, 12 St. 3 Rbl., 100 .· · der· gen· imitiisän nebst Veranda ttttt
stiiek 25 Rbl lialbståtittiie m. like— » « Fkdslls M· 11118011 such stellt-sum
ne» z· 75 K· »« l H» Hoszhstämale m· · ··- · wi·i·« veismiethet Garten-streute is,
Kronen e. Iskqz R. Roscnwildlingtz · c III« Z« PCSCÜCU täghoh W« Z«

. . eiiw - Ei— «« . . .

nina), bestekfiir Topfcultuy Ins. 100 ·
·

·

sc« Peteksbuks
Stück 7 ZU·

P ·· s ·· · o
empäehlt 1hre.F’abx«ica·te, als :

. s .

Ferner— ein kttc t- oktiinen v. ran- . ««

...2.-2»..», ........»... tat. Mit-»- - Eøoscjsaecissø Tisch-braun wenn; Hist-est got-im«- Fiiw ». s.
sospempzehlt S h .. e auch von Mäufen und Ritter;

, « C llapse dukch uukchtidtiche Mittet seinigen lass«JOIh Dijllgzsjlzw un« - Yo, Hätt-Eies· M« Hexen« spiegelt«—-———————«j—-—,«, .
— - — vutuem ne est«I » « Uxse Issssss

Füs s - -
·· - - · kkh «- (

«· icieiillzottaiiiihiii···Guts» »·- und ahkzmnkknp Bened1ct1ne, 0hartrcuse, Abr1c0t1ne. llarasquina Guracao,lIanda-r1nc, ge, «,«,«,·3,»,» »» », ei» SWet O s I II Ist b k n i« II I h d. D I «t» E· ·

g
»». —-

. Jllokka u. a. tm Geschmack u. in tlaa ta der e anntes en raitzostso en un s: se: ins igssciiximsk kais-«
Ein praktischer, znvcrlaisiger und at- .. . . daselbst beim Eauswachter J. Tlititi

beitfamer lmndlldlscllsll Fa, IWAJIEL gegen Entrichtung der Insertiontp et«

Izu-g Ilmpocstckøssess Comme-Bmn u. Ums«OTA «—IT—————-——0ssz»s«».s«EZZ;-———-s«åFk-»s7i» l
Ist-Ists« «« dk Lsstsdwssshschsst »Es« Mssss -——s—«-ss—-ssinxisais «ThZ-.F1åk-«F?I MsE7"«åT"’ «"i3«"3«t"·reiweten und Fabxiksbetrieb gut bewaw E I E i g« VI, », und z! a»

'

. Z H 0 UUVZ Im· VII« V« sden, 20 Jahre als Director eine: Glas- « »
. S· 11 e« U stände haslber . s:.»zz,—.·z·-.,s.,—·s·. . ..—.I".«TZLILVB«—·.-

W «å)kttick-ch«k"lg"schFäbriä sitt-It «· FFZ···E··IX·FEEIK··Hatt . « Wenem expot - e a « e» a g :·«««» »« ·-sz··szz . 0Siewsspw jempsiellllå sichållken DE? HEXEN«.: »· . lbe» könnten, als VetwalteFY ejtilkeg Gutes· « s« s— « « e - « . «« « JCDIIEIIIIISISIJIUSSC Ia
Ein« MMVU IV« Mk« ab« M« « « O Donnerstag den 5 April

Offetten bitte zu richten an den verteilt. a· III« O
"«

« «« ·«

" O ’

..

«

RechtsanwaltWoldemarHoeppenettzRevah · xss I O «· FPIIISJUICIZ «I·Lang-Straße, Haus Ptefchtx t d» H» H» F» F· Hzuzzzokjuek Mkszj z» soll· : wildem· cqstauheuo Glyæriw : Sisttcitt mit Libanon-see it. Statistik·» tat; can-endet, ekkuuden im Jahre, 1373 « gez« mzzeohwm H«,««,»-p«,k»m , A. !
.

w—
«« -———«j—1—— · 7011 dslll Pklcik Pickkc Bcllkssillds . Käusjch in den Pakfqmekjkkß . H«Ein in angeselienen Familien aus- · z - 1d H d . O Dkogugxpklngdluggen Ausgang« O M i« »Was« « Abs« ! « F»

gelernter lediger junger Diener, « · . «" still? ·

« wm go eng e al en-
·

. und des Auslandea .

ds sssdgsgsgsssssssgsm Dtssstssss Obs-
.

. m Brüss el 1880 und m Z tin-it. ttiiittkens Z z« OF? s. K. —-u-..-ssss-wegen Abreise der Familie stellenlos It· «— . L d· . Glocke» as« N» 4711 s» Höh, .
«· 70"««« Cz? ««

wwird, sucht eine Diener-stelle. Zeug- gez» VIII-«» 0 II 0 II. .

.
E R· I

. —.—.»L—...—.L-LC.LL--1Eis« übel· gut« FÜVVUVSI EIN« Und Der tä liohe Gebrauch eini ei· Tro- O IN« 1 « IF« ·Y k R· -O Hält· ådglddid T? o? IX? E· : l
TM« können. DUFWUUSCII VODSSWTE pres- ktieseF heiikkaktigen ntixiks verkn- 0

· «· «· «· F« ««
’ V« O tout-«· ssfs « 717 se L— 413 o.7 —

««

sen werden. Seil-Homer. sub Ha. —I- Z« »» de t d s «— ..
- . .

Un«
.

. - -, . »
. ..·.-.2;- · r as tocken der Zahne kraftigt .sz—,·» YOU! W— Apttli .-gngå FEILIJEFUS ngläzhdkj Und ZU· das Zahnfleisch und erkrischt den Mund L.J—....J.--.· d--- « oäsc »— «.- » —- l«

·««egen.'.—....- zlilllllskxYszssslttttttttttttszksf sllsgszeiohneld m qui w r e ne · · l Z· Pl yl -—l wl - E
-

«— gis—
—

—-:—-—- - t m. ists-t- estoo oe 4.2 — -

Die Rklksp P. P. Benedictiner ve f— ti h Z h til e . d Z h - « « · WM III-i— 7.5l100l 0.4 '.2 —— «·lpasta zum Reinigen der Zähne, die dbknfsklT iililogllenabzcxleutedddken Zpkis IV« ««-9l-t- Si? 93 —-l äsl ls9l II,
wohl« gute Zeugnlsse auf-allem« theken Parkumerie- und Diso ueivlilandl h b sind « DEVANT-VIII«hat nnd das Platten versteht, wird - . g Enge« «« a e« · von 5, und eine von 2 Zimmer» mit Itupxtt iseo , » ,

, , «, · ,4. s-aiiks Land ··gsstickit. Meldungen Be— , » IIOUIIGQÄZOIIG A. sestsith Bordeaux 106, croix de seguek sämmthWitthfchaftsbequemlkchkeiten weih: FFIZIHIIFUISP1SET - « - · — d» s»valsche strasse Nr. 16- inden Vor— — « kkgk gkgenkzhzk dem Gage« h» RHspMcY «:öszte0«s1»ZE36·-I·· ·« ·« ·— ·« ·« ·- ·— : »F«gutes-tagen.- .
»

Altes-So. stic- soe sei-dissen- sse n. spat· is« .

»« »-



H 77» 1890»Ljsonnjerstactz den 5. (17.) April

llleue iirpischeBeitungEkfchkist tåglich
»Hu-punkt- Somii U. hohe Festtage

Ausgabe Im 7 Uhr UND.

pi-Expeksitiou ist M! 8 Uhr Morgens
pjs 6 Uhr; Abends« Ausgenommen von

« ksuyx Mira-ge, gesinnt.

zkxchsw Reduktion v. 9—u Vom.

Tksksts ohne Zustellung 5 REI- S.

Mkksttstellungx ·

xu Darm: jähktich «« Rot. S» hatt--
javrtich 3 Not. 50 Kot-» viertel-
jähilich 2 VIII» monatlich 80 Kop-

nach ausmättk jährlich 7 Rbi. 50 K·
hatt-s 4 Nat» ist-nett. 2 steht. 25 se.

s» s hse I e k In s est a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die jünfgespalteue
Wggzkitx pdex deren Raum bei dreimaliger Jnsettipn ä- 5 sey. Durch die Post

·« eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. 130 Pfg) für die Kotpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die About-kannte schliieizeiik in Dorn« mit-den- lekten Msuatstagz anstatt« mit den: Schlntztuge der Juhredvuattqleg at. März, so. Juni, 30.·Septem!ixt,;-31; Der-Eber.

Absnaements unt« Jnserate vermitteln: in Rigak H. Laugen-is,
Aunoucetksgkkauz in Fellinx E. J. Karowk Buchhz in Werke: Fr. VielroIeE
Vuchhz in Werts: M. Rudolfs? Bachs« in Revals Buchxk v. Kluge F; Stuf-Hm.

« Avounements
guf diekzReue Dörptsche Zeitung« werdet: Fa: jedes·
Zeit eutgegengmommetn

—-

kiujrc Conxpmc nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bist Uhr ,
. Nachmittags von. 3 bis« 6 Uhr

»
»

» Inhalt.
»Zum-nd; MPO D o t p at :» Gktkejdkpgjuz

·
·

rissen« Privat-ANDERE. R e v a l: cäetsikxktkaxlliizttvckksziy
An» u; gepriesen. Momxkchischek Dank. L i b « u — »Ob«:
lehre! Schmtdt f. i. P et e r S b u r g : skikchjjcheszPfatp
ichUku-»-TageIchtv-I11k- V o u d er W o l g a: Nqvigzzxzpn

Pøtitilscher Tagesbericht
'

»·»VHZZUEY-JNEU"ETIC Pvstz Te legramm e. Tours.
«?

.

» .2«---:«.:-;s:«;«»s:«:? W« ««- sssiss siisssssiichis

Inland. H i
Don-at, 5. April. ejiußlands Getreide-

Ezpori belief sich nach den officiellen Ausweiseu
in deeZeit vom 1. Januar bis zum 17. März d.
J, »auf 50 Miit. Vud egegsu es» Mira Pud im
nämlichen Zeitraume des Vorjahreä d. h. es ist ein
Auöfsqll von ,13»z Will. Pud zu constatirem Unter
dezieinzelnen Getkeidecxrten ist der Ausfall— absolut
und« relativ der größte bei der einträglichsten Körner-
fkgchtzjpem Weizen, »entfprechend dem Ernte-Ausfall
in egiehxeren Gebiet» des Schwarzerde-Districts: es
stxid im Ganzes« 19,z Mill. Pud Weizenjxund um
s« Millz Pay· weniger als im Borjahre expoctirt
wordenz Den zweitgrößten Ausfall weist die Roggeiv
Ausfuhrb auf, nämlich. 2 Will. Pud bei einer Ge-
Iainmiausfuhe von. s« Mill. Pud- An Hafer sind
7,, Mill. Pud Cl« Mill. Pud weniger) und an Gerste
6,,.Mill. Pud (900,000 Pud weniger) exportirt
wer en» » « « b « »

Dein Chef der Gouv.-Genädarnierieverivaltung
seen Livland, Generalmajor S chram m, ist unterm
1.d. Mts.· der St. StanislauOOrden l. Classe

verliehen worden. Ferner ist dem Gehilfen des
Chefs der Livländischen Gouv.-Gensdarmerieverwal-
tung für den Dörptschen und Werroschen Kreis,
Oberst v. Grumbko w, der St. StanislaussOrden
I. Classe Allergnädigst verliehen.

— Der St. AnnemOrden B. Classe ist, wie wir
naehzutragen haben, am OstenSonntag verliehen
worden dem Aelteren Geschäflsfühter des Reguli-
rungswesens der baltischen ReichsdomänewVerwak
tung, Hofrath Jakubowskh und der· St. Sta-
nislaus-Orden s. Classe dem DistrictOJnspector und
Jnspector-Gehilfen der Baltifchem Zarskoje-Sseloschen
und Ssestroretzkifchen Eisenbahn, Jngenieur Brun-
n er Il., und dem Geschäftsführer der RigmPleskauer
Bahn v.Hübbenet. —

— Die« Bestimmungen über-»die Privat-An-
wälte werden uach den »St. Pet. Wpbxs gegen-
wärtig einer Revision unterzogen, wobeiszdas Justi-
tut dieser Anwälte nurbei den Friedensrichter-Jnsti-
tutionen beibehalten werden soll.

Jn Reval ist am l. d. Witz« die erste, Num-
mer des neuen russischen Blattes Xeseqthoaiii
Popozxcsoklluoasoxkstfs welches sich als Zeitung für
örtlicheJnteressen und Literatur« bezeichnet, ausge-
geben wordem Eröfsnet wird, wie wir »der »Rev.
ZU« entnehmen, die erste Nummer von einen! kurzen
Vorwort der Reduktion, inswelchem dieselbe erklärt,
auf weitgehende Verspreschungen hinsichtlich, ihrer
Ziele iund Aufgaben, angesichts der mannigfachen»
S.ch,cvi«erigkeiten, die sich dem Erscheinen des ersten
russischen Tageblattes in Reval entgegenstellen, fürs
Erste verzichten zu müssen und sich nur dafür ver-
bürgt, »daß die Redaction stets aufrichtig auf dem
Boden der russisrhem staatlichen Jnteressen stehen
und mit größter Bereitwilligkeit und Erkenntlichkeit
die .Mitwirkung aller Personen entgegennehmen wird,
denen dies-e Jnteressen wirklich theuer und lieb sind-«
Hieran schließt sich ein Gedicht, welches das neu er-
schienene Blatt begrüßt und alsdann beginnt der
eigentliche Text. Derselbe bringt zunächst vier Lokal-
noiizen, sodann den ersten Theil-des Allerhöchsien
Befehle süber»die« Einberufung der Landwehr und
zwei Personalnaehrichtem woran sich die. Rubrik,

»Revue der örtlichen Zeitungen« fchließh in welcher
drei Artikel des ,,Walgus« reproducirt werden. Ein
längerer felbständiger Artikel, der mit A. A. unter·
zeichnet ist, regt hierauf sdie Frage-»der Fürsorge für
Findelkinder im« Gouv. Eftland an und den Schluß
bilden ein Eingefandtz in welchem. zur Gründung
eines Liebhaber-Theatewcsirkels aufgefordert wird
und eine eingehende Befprechung des am 18. März
im Locale des rufsifchen Clubs stattgehabten Concerts
des« Vereins »Gusly«. Im Feuilleton findet sich der
Anfang einer längeren Erzählung. — Unterzeichnet
ist das Blatt von J. Körw als Redacteurs und Her-
ausgeben . .

«
- - - .

. In» M ita u wird, wie die »Tehwi«ja«« mittheilh i
das bisher alljiihrlichr gefeierte fog. «K u«r«ländi-
sehe. Freiheitsfestk diefes Jahrg. am ZU. Au-
gust als ein, großes ,,Volksfest« in einem eigens
dazu bei der VillaiMedem erbauten Gebäude, das etwa
5000 Menschen faßt, arrangirt werden. Es sollen
sich fchon 23 kurländische lettifche Gefangächöre mit
etwa 500 Sängern und« Sängerinnery 4 Mnsib
Chöre und einige Dilettanten zur Betheilignng an
diesem Volksfestegenreldet haben; v . - . . ·

» —-.- Se. Mai. der Kaiser. hat, wie der sJKurlxs
Gouv-Z« zu entnehmen, auf den Allerunterthänigs
sten Bericht des Ministers des Innern, betreffend. die

sBitzte derPönaufchien G eme i"nde, als Kund-
gebung ihrer treuunterthänigen Gefühle zum G«
dächtiiißrs ansdie wunderbare Errettung der Kaiser-»
lichen Familie am III-October eins Armenhanss
für 40 Pflrglinge errichten zu dürfen, Allergnädigst L
zu Befehlen geruht: »Der Gemeinde ist für die

iausgedrückten Gefühle aufrichtig zn»da·nffken.«
Jn Lib a«it«s"siiftjtr«»wie-DeiiLFLZVJTTgZanzÆ mit-

theilt, der» dim. Oberlehrer S ch midt am Sonna-
benizspfrüh to dt in seiner Wohnungxgefuiidsen todt-
den. Die Aerzte ronftatirten Tod«-dasteh-Gehirsnfchlag.«

Aus Frauenburg schreibt man der »Mit.
Z.»« über den an; As. b. Mtsxpi verstorbenen Dr.-
Eduard Wilhelm S ch w ied ex: Der Verewigte hat
mit dengMühen und Drangfalen des-Lebens schwere«
Kämpfe durchgemacht und erfi- imsfpäteren Leben als
Arzt inFrauenbnrg- begründet-Tier an desrtSeiteseinier -ge-«·7l

liebten Gattin sich ein angenehmes Heim. Jetzt trauert
ganz Frauenburg und Umgegendjum den hochgeachtet en
und liebenswürdigen Miit-ärger, der namentlich in fei-
ner ärztlichen Thätigkeit eine Opferwilligkeit für Jeder-·
wann, ob arm obreich, anden Tag legte, wie man sie sonst
nicht gar zu häufig findet. Dr. Schwieder ist im
Jahre 1834 in Mitau geboren, studirte in Dvrpat
Medicin mit großen Unterbrechungen von 1855—-64,«
weil er immer wieder als Hauslehrer sich die Mit-
tel zumssitudium erwerben mußte, praktifirte von
1868——72 in Druja, von 1872--74 in Frauenburg,
von 1874—-76 in Schlocc Seit 1876 hat er sich
in Frauenburg bleibend niedergelassen. Nicht als
Arzt allein hat er sich um das Wohl feiner Mitbürs
ger verdient gemacht, er hatte auch ein lebhaftes Jn-
teresse für die communalen Angelegenheiten feiner
Mitbürgey hat verschiedene Institution-en und Ver-
eine ins Leben gerufen und denselben zum weiteren
Blühen und Gedeihen verhelfen. « .

St. Petersburg, I. April. Der im Jour-
nal des geistlichen Ressorts, den ,,,3erk. Wed.«, wie-
dergegebene allerunierthätiigste Bericht des Oberpros
eureurs des Hlg Synods über die kirchlichen
Pfarrschulen im Lehrjahre 1887s88 und ein
Artikel des Hm. Schemsako.w’ über dieselbe Frage in
den-nämlichen Blatte enthalten nicht uninteresfante
Daten über die genannten Schulen des geistlichen
Refsorts » Wie Or. Schemjakotry hervorhebtz zieht
die Volksfehule gegenwärtig die besondere Aufmerk-
samkeit der Gesellschaft und der Regierung auf sich.
Einander gegenüberstehen sich auf dem Gebiete der
Volksbildung zwei Systeme: das landfchaftlich-mini-
fterielle und das kirchliche und eine Zeit lang wurde
sogar dick-Frage einer Unterordnung aller Volksfchulen
unter die Geistlichkeit aufgeworfen, jedoch ist eine
solche Unterordnung, nach den Worten-der kirchlichen
Organe, weder ausführbar noch besteht eine Noth-
wendigkeit für dieselbe. Die eine Schule widerfpricht
nicht der anderen; es müßten nur m eh r »von bei-
den Arten existirens Die ganze Frage läuft auf« die
regelrechte Vertheilung der Arbeit und auf eine der
Bevölkerungszahlentsprechende Anzahl von Schulen
heraus. In Rußland eristiren gegenwärtig 22,000

I e n i l t r i s e.
Hans Hehess lange Reife.

Nach dem Englischen
von »

· Marie Schultzxsd
Soll ich den Anfang damit machen, ein Bild

von Hans Heher zu entwerfcn? Bis jetzi hat das
nvch Niemand gethan. Die Mitglieder der könig-
lichen Atadcmie kannten ihn nicht, auch war sein
Aeußeres nicht schön und bedeutend genug, um sie
inVerfuchung zu führen, ihn durch ihren Pinsel zu
Vkktwigein Er war keine so hervorragende Persön-
lichteit um von den Witzblätteru als Carricatur
ihren Lesern vorgeführt zu werden; Geld, um sich
Photographiren zu 1assen, hatte er nicht übrig, und
iIAhaiteYnicht einmal die Sonne ein Bild von ihm
Asmicht Und doch war Hans Heher dnrchaus kein
Uklichöiter Menschg

Eiwarntngefähr fünf Fuß und zehn Zoll groß
undwar sehr» gut gewachsen. Das Schönste in sei-
Usm Gefecht waren, seine Augen —- große, braune,
Ehkikchp Augen, derenBlick oft an den erinnerte, den
Um! mitunter bei einem treuen Hunde edelster Race
sivded tneit erhaben über die tleinlichen Betrügereien
UUP ÅAnsflüchte der gewöhnlichen Sterblichen. Er
kidkksfchlichtez brannes Haar« und einen braunen
Schn-urrbart. Seine Züge waren ziemlich regel-
Wßlg aber in keiner Weise auffallenky ausgenom-
durch ihren Ausdruck. Er sah immer aus wie

FM Tköuniey der« mit seinenGedanken anderswoIsts SeiksesAielthwar nicht« die Weit der Menschen,
it! deren Mitte er lebte. Jhm leuchteten andere
Sonnen rund andere Mond-e, und die Träume, die
Jttriiumtq die Hoffnung, die er shegte, gehörten
This! allein. « · 9»Die«Natur hatte ihr MbglichsieF gethan, einen
Ddchter ausihtn zu·machen, aber der Zwang des Le-
bmsszhaktss einen Journalisten aus ihm gemacht. Er
VII— ein· rastlos xhniigz schrechiicvezahcte Arbeitsma-
WUF ei1i"j»Leben« von· der Hand in densMund. rast-ihm weuikziSichekhkit ka- die Zukunftbot und ihn: gkeine Muße zu solchen Befrhäftigungen
itzt» die wikktich «sei«ek Judividuaiitat entsprochenVIII-v«- Ec hart« ei» aussen-up wph1kcipgeadse, aber»W« Stimme und sprach ein wenig» stockend, ,als«ei"-«
««9C er ebeniekst aus· einem Traume, um niit DirIII-even« . -

-
»

Wiss dem ,,h starb. Tor n« mit Genehmigung« bereite—

Das ist das Bild des Mannes, den Du gesehen
haben würdest, verehrter Leser, hättest Du am Weih-
nachtsabend des Jahres 18 . . durch das Fenster in
ein Vorderzimmer im zweiten Stock eines wunderli-
chen alten Hauses am Euston Road in der Riesen-
stadt London blicken können.

»

Jch habe es ein wunderliches altes Haus genannt,
aber das Haus war nicht so wunderlich, wie seine
Bewohner. Zu allen Stunden des Tages und der
Nacht gingen Leute in den: düsteren Gebäude aus
und ein. Die Wirthin war ein geheimnißvolles
RäthseL An jeder Seite ihres gelblich blassen Ge-
sichtes hingen sorgfältig gedrehte schwarze Locken herab
und bildeten gleichsam einen dunklen Rahmen für
dasselbe; sie trug. stets fadenscheinige schwarze Kleider.
Jhre Stimme war die eines zanksüchtigen Weibes,
aber ihre Oberlippe zierte ein Schnurrbartz um den
ein Student sie hätte beneiden- können, und der Schrity
mit dem sie die Straße hinunter marschirttz hätte
einem Grenadier keine Schande gemacht. Wenn er
sie anblickte, murmelte Hans Heher mitunter mit sei-·
ner leisen, sanften Stimme vor sich hin:

»Sie sind weder Mann noch weiblich,
Sie sind weder Geist noch menschlich,
Gespenster sinds -—Gespenster, GespensterE h «

Und nach dem Antheil zu schließen, den Frau
Lang-let) an dem Wohl oder Wehe ihrer Miether
nahm, hätte siewirklich ein blut- nnd seelenloses
Gespenst«sein können. Jene entrichteteii ihren Mieth-
zinsssie öffnete ihre Thüren -—-h damit« waren ihre.
gegenseitigen Verpflichtungen zu Ende. « »

Es war ein geräumiges Haus, und daNiemaud
mehr als ein einziges Zimmer bewohnte undin den
obersten Stockwerken sogar mehrere Leute in dieselbe
Stube gepfercht waren, so war die Zahl seine: Be-
wohner, von denen Einige -die Nacht zumTagemachs
ten und lange nach Mitternacht-erst heimkehrtem so
groß. Nur· mit Zweien aus dieser ganzen Schau:
W« Hans Heher näher bekannt. Die Eine war
eine kleine Schneiderin namens Renfew — ein
schlank-s, fleißiges Persönchem swelche das Vorder-
Zimmer im etsteu Stock, das gerade unter dem sei-
nen lag, bewohnte, und· an dessen offener Thür un-
fsk JVUkUCIkst so oft vorbeiging, daher« sich schließlich
wie ein alter Bekannter von ihr vorkam und häufig
steheu blieb, um. ihr »Guten Tag« zu wisnischemSie war eine vielbefchäftigte Schneiderim obgleich
nie« sigeuuichghatt; glaube» sen-g, daß; das« esse-p-
altes Haus; an; zEustonsp,-·Rhixdx:·sder. zxegtejOetxsrväcesk

an welchem eine gesuchte Schneiderin sich aufhalten
oder von Anderen ausgesucht werden würde.

- Hans Hehens zweite Bekanntschaft war weniger
achtbar. Sein Name war zDan« —- der einzige, mit
welchem Jedermann ihn anredete —- und er war
Flickschusten Jcn Gegensatz zu Herrn Heher und
Fräulein Remfew schien er sehr gut in das alte
Haus mit seinen üblen Ausdünstungen, mit seinem
Gemisch von Moderluft und Tabaksqualm, mit sei-
nen feuchten Wänden, seinen morschen Faßt-öden,
die man nur vorsichtig zn betreten wagte, aus Furcht,
sie möchten - auseinanderfallety hineinznpassem

,,Tap, taro, tap«, ertönte Dan’s geschäftiger Ham-
mer den ganzen» Tag über Hans Hehens Kopfe, aber
mit dem Anbrusche der Nacht pflegte der. Flicksehustey
wie andere nächtliche Geschöpfe, ins Freie zu schlei-

« chen und sich — Gott mag wissen wo —- umherget-
treiben. Ost genug hörte Hans Heher ihn, wenn er
noch spät an einem Zeitungsartikel schrieb, die Trep-
pen .heraufstolper1x,« und obwohl er -eine gründliche
Verachtung für den kleinen Betrunkenen hegte, war
er doch gutmüthig genug, aufzuhorchenjs ob der Flicks
schuster auch glücklich biskzu seiner eigenen Thür ge-
langte; Hin und« wieder, wenn der Trunkenbold et-
was mehr« »als sein? gewöhnliches» Maß zu sich ge-
nommenhatte-, und Heher ihn auf der Treppe fallen
hörte, jging er hinaus, half ihm wieder auf die
Beine und begleitete ihn bis an sein Zimmer, Der
berauschte Dannahm diese Gcfiilligkeiten ssmit der
größten Dankbarkeit» auf und betrachtetezssizch darauf
hinals einen Freund HansxHeher’s. - z· « «-

' Jch vergaß die Kinder. Sie gehörten gewisser-
maßen zum Hause, obwohl eigentlich Niemand recht
wußte, wem sie zu eigen, aber sie waren immer dort
zu finden, es waren ihrer drei —- zwei Knaben und
»ein kleines Mädchen. "Die Kleine mit-ihrer Zwerg-««
haften· Gestalt und sihrem unnatürlichszalteni und ver-
ständigen Gesicht sah aus, alssszhabes sie« im zartesten
Kindesalter aufgehört zu wachsen. Es sprach für
Hans. Hebel-Es gutes? Hexe, das «es»stsxs,-f-xsesxdltch se«
diese« Kiijdiåin. »was-ex« aus«-zweien, »; ern? « kannte-Tand»
genug hatte— is»i.nf;xFSsi«-?Ueihdüxikågksptxi jisttiWxkkktxxli
so brachte er» ihnen· both· immerJsstszsbaTs mithhzszknigesp;Aep«fel, baldsejinec «"Dü.ke znitks«Bpnb»ons,sxx-sdey
sie« Bilder-soga- wxssiie fes; «c:g-that-,ilkx)1k« ist-Eisen:
waren, so daß Hansudeher «f·c·hli»e;ßl«i··ch» Fig; Hin.
ganz ohne« Freunde» warssan ;j«exie.nc«-:«-Tsa·gt"« Vpt Dem(

.Wskhnschtsfs"sts, xstexssxssbgilskcsbj VII-til? lasset»
zidaß er keine ·Befrie«undeit«e« Seele« an der ganzen
pWelt habe. -

An einem Festtage — Weihnachtem Neujahy
oder einem Geburtstagq kommt einem Menschen seine
Verlassenheit und Einsamkeit besonders deutlich zum
Bewußtsein. An gewöhnlichen Tagen arbeitete Heherso emsig, daß er kaum Zeit hatte, sich selbst zu be-
dauern. Aber in den letzten Wochen hatte er gerade
sehr wenig zu thun gehabt und seine Börse war fast
leer; nur eine Zrhnpfuiidnote lag noch darin, von
welcher er sich niemals trennte. —- Das Feuer in
seinem Kamin brannte nur spärlich.

Es war ein düstereiz nebeliger Nachmittag, und
es kam ihm vor, als ob höhnende Kobolde und Gei-
ster vor ihm ausstiegen. Wir Alle — für die die
goldenen Tage der Jugend vorüber sind ·—- habenunsere Geister und Gespenster und vor Allem um
Weihnachten wollen sie sich nicht bannen lassen. Sie
haben schöne Weihnachten gefeiert in den alten Zei-
ten, als dasChristfest fröhlich von uns begangen
wurde, und wir müssen unsere weihnachtiichenLecker-
bissen gegen unsern Willen mit ihnen theilen.

Hans Heher hatte freilich keine weihnachtlichen
Leckerbissen zu. theilen. Er saß. dort an deminebeligen

. Nachmittage und starrte in die verglimmende Gluth
desszzkaminseuerD und die Geister kamen — Vater,

. Mutter, Schwester, Bruder -h-.A»lle ihm einst unsag-
i bar: theuer, Alle jetzt vom Todesschlafe befangen.
Und dann tauchte in dem ungewissen Flackerschein der
Flammen ein anderes Gesicht auf — ein Antlitz
das ihn das holdeste ans der» ganzen weiten Welt

winkte. tNirhts war ihm unwahrscheinlichey als daß
Florence Seyton dieses Zimmer im zweiten Stock des
alten, uusauberen Hauses am Eusjon Road je betre-
ten würde, aber seine Einbildnngkraft beschwor
sie hierauf und der Schein des Feuers fiel
auf ihre vollendet schöne Gestalt, die ein, Ge-

wand aus spslätlisnder Seide nmhüllte, auf ihr
goldblondes Haar-»und die, märchenhatte Anmuth ihres

»«Gesichts, das zugleich so stolz und so zärtlich blickte.
Es wurde Hans Hcherszganz seltsam zu Mutbe,

als sei eine Saite in seinem Jkmem gesprungen;
spjszeine· Gedfccnkenszvertiiirrten sich, so daß er nicbt recht
lswußth was» eigentlich Traum und was Wirklichkeit«sei. Er hatte in der legten Zeit sehr wenig ge-
- gessen in Folge jener Leere in seiner· Börse, welcher
jsjich erwähnt; vielleicht war das Schuld ander un-
klaren Verschwommenheit seiner Ideen.

s« . Er sah» Florenee Seyton ebenso deutlich, wie das
zßackernde Feuer, neben welchem sie stand.

»Flor"ecnee,« rief-«· er. aus einmal mit leiser Stimme.
Er hatte-sie istnsWirllichteit niemals bei ihrem Namen



ministerieiie Volksschulen und ungefähr 18,000 Pfarr-
fchulen -—i11i Ganzen 40,000 Schulen. Es« sind
jedoch deren wohl 200,000 erforderlich, damit alle
100 Millionen Rassen bequem lesen und schreiben
lernen könnten. Angesichts dieses dringenden Bedürf-
nisses nach einer Vermehrung der Volksschulen ist
besondere Aufmerksamkeit cen niederen Schulen, den
sog. ABC-Schulen, die unter der Aufsicht des geist-
lichen Ressorts stehen, zugewandt worden. Es wer-
den für dieselbe-n besondere Regeln ausgearbeitet, de-
ren Tendenz dahin geht, daß eine solche ABC-SCHM-
welche einen zweijährigen Cursus hat, Und Mit ds-
renAbsolvirung für einen großen Theil der Bevöl-
kerung der Unterricht aufhört, gleichsam eine untere
Classe der Pfarkschulen bi1de, welche ebenfalls einen
2jährigen Crirsus haben. — Der Artikel wendet sich
dann »den inateriillen Schwierigkeiten zu, mit denen
dieExisstenz der Pfarrschulen zu kämpfen hat,- indem
letztere -zum Theil auf die Unterstützung der Sanft-
wos, der Gemeinden und von Privatpersonen ange-
Wiesen ,si»nd,s so daß ihr Unterhalt vielfach von Zu-
fälligkeiten und nicht von fixirten Eingängen abhängt.
Eine. Folge dieser pecuniären Schwierigkeiten ist auch
der Riangel an geeigneten Lehrksäftem da, wie der
Bericht des Oberprocurenrs ausführh eine bedeutende
Anzahl der Zöglinge der geistlichen. Seminare und
Sehkülerzirinen der EparchiakSchulen in die Land-
schaftsschulen übergeht, wo die Gagirung eine bessere
ist. — Trotz dieser Schwierigkeiten, mit denen die
Psarrschulen zu kämpfen»haben, ist jedoch an vielen
Orten, hier und da auch mit privater Unterstützung,
mancher Erfolg und manche Wenduiigzum Besseren
zu verzeichnen gewesen.

. —.- Dem— Chef »der Oberpreßverwaltung Geheim-
rath Fefoktistow ist der Weiße Adler-Orden
Allergnädigst oerliehen worden. .

. » —-« Der. ilutherische Hofprediger St. Hohe. des
Prinzen von Oldenburg, Paftor Herzenb.erg,
ist dem St. StanislauWOrden El. Classe zugezählt
worden.

——— Wie seiner Zeit gemeldet, hat die,Gesell-
schaft der SüdweshBahnen den-Bau von
mittleren und kleinen Elev atoren auf einer grö-
ßeren Anzahl von Stationen beschlossen. Jm Som-
mer dieses Jahres soll nach xdeszr »Neuen Zeit« mit
dem Bau von 5 Elevatoren begonnen werden, von
denen zwei für je 55, drei für fe 11———12 Waggon-
Ladungen berechnet sind und sollen dieselben bereits
mit dem Herbste nächften Jahres ihre Thätigkeit er«
öffnen. Die Errichtung von 5 weiteren« Elevgtoren
ist itiAussicht genommen. Außerdem läßt die Ge-
sellschaft einen geräumigen Elevatoy berechnet für
16·(),0»00 Tsch«etwert, und zum Kostenpreise von einer
halben Mill. Rbl. in Odessa erbauen nnd ebebsichtigt
denselben bereits im Herbste der Benutzung zu über-
geben! .- « · ·

.- Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« gerüchtweife well-et,
foll die Frage defBeleihu ng des Gewei-
d e s, welches auf Fluß- und Seefahrzeugen schwimmt,
noch in der gegenwärtigen NavigationOPeriode ent-
schieden werden.

— Wie die Blätter berichten, ist dem Ministers
Comite eine Vorlage des Ministeriums der Wege-
cocnmunicationen über Erbauung eines H afe n s
an der Mündung des WygHFluffes in der Onega-
Bai zugegangen.

—- Ueber die Wohlthätigkeitsdlnstals
ten St. Peterburgö bringen die »St. Pet.
Wed.« einige Daten. Nach denselben existiren in
der Residenz 728 Anstalten mit einer jährlichen Ge-
famcutausgabe von 7,» Mill. Rbl-, die sich folgen-
dermaßen verweilen: An Geld- und anderen Unter-
stützungen werden 455,500 Rbl. verausgabtz für Ar-
meuhäusex 1,15o,600 Rot, für Asy1e2,224,200 Rot»
für Schulen 1,137,000 Rbl., für Krankenhäufer
2,500,000 RbL Die Capitaliem die der Wohlthä-
tigkeit zur Verfügung stehen, belaufen sich auf mehr
als 70 Will. Rbl. - i

Von der Wolga und ihren Zuflüssen liegen
in den Residenzblättern einige Meldungen der »,Nord.
Tel.-Ag.« vor. Auf der Wolga felbft ift die Schiff-
fahrt bereits eröffnet, in Wolsk sind am l. d. Mis-
mehrere Dampfer eingetroffen. Auf der Wjatka
und Medwjedka hat fich das Eis am nämlichen Da-
tum erst-in Bewegung gefetzh — Auf der Sfura
war der Wasserstand anfänglich um 272 Arfchin ge-
fallen und stieg dann wieder an drei Tagen, gegen-
wärtig aber fällt das Wasser von neuem um· 8
Werfchok täglich. Oberhalb Alatyr liegt bis eine
Million Pud nicht abgefertigier Waare Auf der
Golyfchewfchen Untiefe find die befrachteten Fahrzeuge
förmlich verfandet Ein befrachtetes Fahrzeug-ist auf
einer Untiefe in Stücke und die Ladung zu Grunde
gegangen. » H

J n Od ef f a iß, wie die »Odess. Z.« ncittheilh
in der letzten Zeit ein starker H ü hneriEx p ort
nach Marfeille zu bemerken mit jedem nach dort
abgehenden Dampfer werden ungefähr 10,000 Paar
Hühner ausgeführt. Die Exporteure zahlen 80 Kop-
bis 1 Rbl. für das Paar. f ·

politisch« Tag-streicht.
Den Z. (I7.) April Ist-»O.

Der: Telegraph hat uns gestern das erste Deltni
des neuen deutschen. Reichskanzlers gemeldet -—

zwar nicht vor den Vertretern des DeutschenLReiches,
sondern in seiner Eigenschaft als preußischer Mini-
sterpräsident vor dem. preußischen Abgeordnetenh-ause.
Mit steigender Ungeduld sah man in der politischen
Welt der ersten Kundgebung der "»neuen Am« ent-
gegen, brachte doch in letzter Zeit jeder« dritte Tag

neue Gerüchte über bevorstehende größere Aenderun-
gen und vage Andeutungen über die Lösung verschie-
dener Fragen, die durch den Kanzlerwechsel an die
Oberfläche getrieben» waren. Vor Allem fand das
Gerücht von der bevorstehenden Einführung verant-
wortlicher Reichsministerien willige Aufnahme, doch
ist dieses Gerücht bereits in kategorischester Form
demeutirt worden. Das Gebiet der deutschen Reichs-
Politik hat nun General Eaprivi vor dem Abge-
ordnetenhause selbstredend nicht gestreift, wie er denn
überhaupt sich sehr reservirt gehalten hat. Es han-
delte sich vorgestern durchaus nicht um eine »Pro-
gramm-Rede«, sondern mehr um eine Art Antritts-
Visite des neuen Ministerpräsidentew W as er ge-
sagt hat, erscheint nicht bedeutend nach irgend einer
Richtung; aber wie er es gesagt hat, verdient ge-
wiß Anerkennung. Der bescheidene, schlichte und sol-
datische Ton, der aus der gestrigen Depesche heraus-
zuhören ist, wird in Deutschland sicherlich ebenso ge-
fallen, wie der Umstand, daß er seines großen Amts-
oorgängers ehrend gedacht hat. Daß das ,,collegiale
Moment« in Zukunft innerhalb des preußischen Mi-
nisterraihes in Zukunft mehr hervortreten werde, wie
General Eaprivi zu verstehen gab, kann nicht Wun-
der nehmen, da das bisherige« gewissermaßen mon-
archische Regime imlpreußischen MiniftewEollegium
nur unter einem Manne, wie es Bismarck war, Exi-
stenzberechtigung hatte.

Zum Kampfe um Afrika liegt heute eine Reihe
weiterer Aeußerungen und Mittheilungen vor. Zu-
nächst hat gegenüber den Auffassungen, welche in der
öfsentlichen Meinung Englands durch Herrn Stan-
lerys Berichte und Aeußernngen über« sein Verhält-
niß zu Emin Pascha und den Charakter des Letzte-
ren Piatz gegriffen hatten, Emin P aseh a
selbst sich in sehr ausklärender Weise dems General-
vertreier der DeutsclpOstafrikanischeu Gesellschaft in
Zanzibay Hm. v. St. Paul-Jllaire,s gegenüber ge-
äußert. Er beklagte sich bitter, daß Stanley sich ab-
fällig über ihn in den Zeitungen geäußert. Beson-
ders,«daß Stanley verbreitet habe, er, Emin, wäre
erst dann zu bewegen gewesen, mit ihm von Wade-
lai fortzugehen, nachdem ihm von Stanley 12,000
Lstr. geboten worden seien. Nachdem Stanley dies
gesagt, wolle er, Ecnin, auch nicht mehr schweigen,
sondern genau mittheilem was Stanley ihm
an ge boten habe.- Erstens hat Stanley im Auf-
trage des Königs der Belgier angebotem Emin
tritt in die Dienste des Eongo-Staates
als General, bestimmt sein Gehalt selbst, bleibt Gou-
verneur seiner Provinz und erhält als Verwaltungs-
kosten 12,000- List» die er aber in Elfenbein &c. in
der Provinz selbst— aufbringen muß. Zweitens hat
Stanley im Auftrage der britischen Ostafri-
Janischen Gesellschaft .angeboten, und hin-
zugefügt, daß er dem Emin Pascha rathe, diesen

zweiten Antrag dem ersteren vorzuziehem Eminfouts :
seine ganze militärische Macht, die ex aufbriuw ,

könne, 3-—4—5000 Mann, zusammenkqssety www» «;

selben Stanley westlich und südlich um om VMW Y-Nyanza herum begleiten, sich in Kavirondo festfwund mehrere Siationen gründen. Wähxenp dqsm J«
geht Stanley durch MassakLand Uuch Mvmbassqhzsp «;
unter und holt von dort für Emin zwei zerlegt-««
Dampfer nach Kavirondo herauf. Nachdem dies-M·auf dem VictorimSee schwimmen, erobert Im« ·«

Uganda und Unjoro. Derselbe gründet dpkt H» T
neue Provinz und dehnt sich nach Norden aus, s» J.
h. also auf sein früheres Gebiet zu. Eminfpllzm
vollständig selbständiger Gouverneur dieser neu» «Provinz mit einem zu vereinbarenden Gehalt« z» «
Dienste der britischen Ostafrikanischen Gesellschafkszsp J
—- Also die englische Gesellschaft in Mombassa nni··«
Emin Pascha nördlich vom Vietoria-See: d« h, »

durfte es allerdings nur einer directeu Eis-»Hu ·hinauf, um Deutschland für immer lahm zzu W» zDas ist nun wohl vereitelt. ·
Wie weit bereits die von dem deutscher: Cz» -

mandoin OstsAfrika inzwischen geknüpften Bezizhw -
gen reichen, beweist der Umstand, daß allem Anfchqzk
nach auch mitdem bekannten Sklavenherrscher Tini-zu-
T i p p a m Co n g o Verhandlungen angeknüpft W· iDie zur Congo-Regierung in nahen Beziehung«
stehende ,,Jnd6p. Belge« bringt nämlich die
schende Mittheilung daß TippuTippvon derTCAY «·
Regierung Urlaub erbeten und erhalten habe, im
nach derOstküste zu gehen; er seischonuqqsp
Zanzibar unterwegs und in diesem Augenblick seh;
weit vom Congo entfernt. Man muß also in jeden;
Augenblick die Nachricht von dem Eintrefseu dieser
einflußreichsten Arabers im deutschen Heerlgger« ers.
warten. Die Rolle, welche Tippu Tipp bei derdentä
schen Expeditiori in das Innere zugetheilt ist, wächsi
nach dieser Mittheilung erheblich über den bisher
vermuiheten Rahmen hinaus. Wie es scheint, soll»
der Einfluß des alten Sklavenhändlers der Expediis
tion schon vom Beginn ihres Marsches ab dienstlccr
gemacht werden. Wie man sieht, ist der mächtige
Sklavenhändler ein vielumworbener Mann.

Mit sehr erfrenlichem Nachdruck kehren in Deutsch
land die Blätter auf die vom Kaiser in seinem be-
bekannten O ff icie rs -E r l a ß gestellte Forderung«
zur Einschränkung des Luxuszurücl Die
»Hamb. Börsenh.« meint — und in diesem Sinne
äußern sich auch zahlreiche andere Blätter --hierans
hin: »Wir wollen keineswegs in puritanischer Weise
Umkehr und Abkehr predigen. Die möglichst schöne
Ausgestaltung des Lebens ist ethisch durchaus bereits«
tigt und dient wirthfchaftlich als Ansporn zuneh-
uischeir und industriellen Fortschritten, auch schafft
die Befriedigung gesteigerter Ansprüche den arbeiten-
den Classen Beschäftigung. Aber Maß muß auch

genannt, und selbst das Lkuftgebilde schien es übel zu
nehmen, denn es entschwand plötzlich, und er war
allein in dem feuchten, kalten Zimmer, mit dem
qualmenden Feuer und den rastlos nagendetrMäusen
hinter dem Holzwerk »der Wände— allein mit seinem
Herzeleid

Es war 4 Uhr Nachmittags. Er stand auf und
blickte auf das Menschengewühl in der Straße drun-
ten. Welch’ lautes, fröhliches Treiben herrschte dort!
Schulknaben kehrten zu den Ferien nach Hause zu-
rück; Karten und Wagen mit Packeten und viel·
versprechenden Weihnachtskörben jagten in der Rich-
tung des Bahnhofes xiFuston Station« daher; ge-
schäftige Fußgängey ganz beladen mit Weihnachts-
einkäufery eilten vorüber.

»Wie glücklich sie Alle aussehen l« sagte er zu
sich selbst. »Ich will ausgehen und es ebenso machen
wie sie« (Fortsetzung folgt)

Literariselzes
Die von Carl Emil F: anzos im Verlag von

L. Ehlermann in Dresden herausgegebene, vonuns wiederholt gewürdigte Halbmonatsschrift »D e Ut-s che Dich tung« beschließt durch die uns vortie-
genden beiden Märzksdefte ihren VII. Band; der VIII.
(April bis October 189c) soll Novellen Von Otto
Roquette, Wilhelm Berge r, J. Dery, Carl
Theodor Schultz, eine Novelle in Versen von Her-
mann Lingg, drarnatische Dichtungen von Wi-
ch ert und Ro q u ett e, Ungedrucktes aus dein Nach-
lasse von Goethe, Scheffel undHeinq ferner
die Fortsetzung des dichterischen Nachlasses von Fried-
rich Theodor Vischer bringen. Aus dem Jnhalt
der beiden Märzahefte heben wir hervor: Portrait
und Biographie des Sprachforschers Daniel S an-
ders, der auch einen höchst interessanten Essay über
,,Wo"rt- und Sprachreichthum" beigesteuert hat, Ge-
dichte und Cpigramme von Friedrich Theodor Vi-
scher, A. Fitger u. A» eine schwungvolle epische
Dichtung von Ludwig F ulda, « die Fortsetzung der
Novelle von Carl Emil Franzos ,,Judith Trach-tenberg« und eine Reihe kleinerer-Beiträge zur Litera-
turgeschichte und Kritik. Möge die Zeitschrift, die
so vielen Gebildeten zum Bedürfuiß geworden, auch
in ihrem neuen Bande auf derselben Höhe bleiben
wie bisher. Sie hat es verdient, daß irr-an keinen
besseren Wunsch für sie zu hegen braucht.

,,Neueste Erfindungen und Erfah-
rungen « auf den Gebieten der jraktifchev Tech-
nik, der Gewerbe, Jndustrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthschaft &c. (A. Hartlebenss Vetksu in«
Wien) Von dieser gediegeuengewerblich-technischen
Zeitschrift erschien soeben das vierte Heft ihres· XVI.
Jahrganges das wie gewöhnltch »s»ttt«en Neichthnm

an nützlichen und wichtigen Belehrungen für Gewer-
betreibende und Techniker enthält. Aus dem reichenInhalte heben wir folgende Originalarbeiten hervor:Meine eigenen, in der Praxis erworbenen Erfahrun-
gen. — Praktifche Erfahrungen in der Textil-Jndu-strie und Färberei. —- Erfahrungen in der Wein-
Hist-Fabrikation. —- Neuerungen in Schutzvorrich-tungen. —- Praktifche Erfahrungen über die Anwen-
dung des Wafserstofffuperoxydes —- Neue Erfahrun-gen in der Holzconservirung — Eine praktisch aus-
geführte Vorrichtung zur elektrischen Entzündung
eines Gascandelabers —-"Erfahrungen und Fort-schritte in der Buchbinderei. —- Praktifche Fort-fchritte in der Brauerei. —— Neuerungen in der Ta-
pezierm und Sattlerbranche —- PharmaceutifcheTechnik. — Praktifche Erfahrungen aus der Werk-statt. —- Neue Methode zur Aufbewahrung von
Aquarellern —-— Praktifche Arbeitserfahrungen —

Neue Erfahrungen für Bautechniken —- PraktischeAnleitung zum Bronzirem —— Neue praktische Er-
gebnisse der Elektrotechnik aus dem Kreise unfererMitarbeiter. —- Neue elektrotechnische Erscheinungen.
— Elektrotechnifche Neuigkeiten. — Ein neuer, loh-nender Industriezweig. "— Neue Erfahrungen in der
Textil-Jndustrie. — Fortschritte in der Bleistift-Fa-brication. — Neue Fortschritte in der Färberei. —-

Neue Erfcheinungen in der Papier - Fabrication r—
Neue Erfahrungen in der Soda-Jnduftrie. —- Neue
Eonstructionen von Dampfdesinfections - Apvaraten
nebst Versuchen über deren Functionsfähigkeit —

Anwendung der Elektricität in der Schuh - Fabrica-tion. —- Neue Erfahrungen in der MalutenfiliensFabrication -— Bezugsquellen für Maschinen, Ap-
parate und Materialien. — Beiträge zur therapeuti-
schen und pharmaceutifchen Chemie. — Einfache Mk-thode, den Zuckergehalt von Lösungen zu bestimmen.Fortschritte in der analytifchen Chemie. — Darstelislung von Kreolim — Neue Erscheinungen in derHauswirthschaft u. f. w. u. f. w.

Eine ebenso unierhaltende, wie belustigende Neuig-teit ist im Verlage von Otto Sp amer in Leipzig
unterdernTitelerfchienen: »Streichholzsptele,Denksport und Zeitvertreib. Gefunden und erfundenvon Sophus Trombolt.« — Das Vorwort zudem Werkchen lautet:

Das Streichholz als ein kleines, gar winzig Ding m»kennt,Gewöhnlich nur beachtet, wenn sterbend es verbrenntzUnd doch birgt es bescheiden der Unterhaltung viel,Vermag den Geist zu schärfen, regt an zu heiterm Spiel.
Ich wünfche Dir zu zeigen, was in dem Dinge steckt,Und wie manaus dem Streichhplz manchlufkgen Holzstreich weckt;Darum habe ich gesammelt und in das But) gebracht,Was ich von Andern lernte, was selber: ich erdachtc
Das, Büchlein wandte munter nun in die weite WeltUnd suche dort stch;Freunde, wo Spiel und Scherz gefällt;Aus jeder frohen Stunde, die es bereiten Lag,Wird eine frohe· Stunde für des, der es. ersann.

Ersetzt-klugen.
Wie die Mitglieder des neuen Deut«-schsen Reichstag es über das Photographi-

ren denken, darüber giebtJoseph Kürschnerks Westen-taschemLexikon der deutschen Reichstags-Abgeordneten
einige sehr originelle Ausklärungem Alle Abgeord-
neten sind nämlich vom Herausgeber um ihr Bild
gebeten worden, aber nicht Alle haben« dieser Bitte
Folge geleistet, vielmehr befinden sich häufig statt des
Bildes leere Flächen. Der in Berlin stadtbekannteGeistliche Rath Müller schrieb: ,,Photographie habeich nicht, und habe bisher jeden Versuch, zum Si-
tzen mich zu bringen, abgelehnt« Aehnlich schreibt
der der süddeutschen Volkspartei angehörende Frei-herr v. Münch: »Mit einer Photographie kann ichleider nicht dienen und werde auch keine solche an-
fertigen lassen.« Auch bei dem CentrumssMitgliede
Conrad Fischer in München ist zu lesen: ,,Portraitund biographische Notizen auf keinem Wege zu er-
langen« Außerdem sind 27 Abgeordnete angeführt,
deren Portraits »auf keinem Wege«, oder »zur Zeit«oder ,,bisher« oder ,,vorerst« noch nicht zu erhaltenwaren und Einer, dessen Photographie »noch nichtvollendet« war. 362 Abgeordnete haben ihr Bildnißund biographische Daten einaesandt Aus Letzterengeht hervor, daß das« jüngste ReichstagsJlliitglied deroben bereits erwähnte Volksparteiler Freiherr V.Münch ist, da derselbe im December erst 26 Jahrealt wird. Der Zweitjüngfte ist der 29jährige social-demokratische Vertreter für Brauen, Cigarrenfabrb
kant Julius Draus. Das älteste Mitglied ist nachwie vor Graf Moltke. — Der Confesfion nach sitzenim Reichstage 212 Evangelischy 147 Katholikem 3
Reformirtq 5 Jsraeliten und 20 Confefsionslosq dieLetzteren nur unter den Socialdemokraten

— Eine Massentrauung von28Paarenfand in Be rlin am Oster-Montag Nachmittags inder Dankes-Kirche statt. Der Geistliche, PfarrerBaumann, hatte die Feier zu einem vollständigenTraugottesdienst mit Orgelspieh Liedern und festlicherAufstellung der 28 Paare im Altarraume gestaltet,eine Anordnung, die alle Theilnehmer mit Andachtund Freude erfüllte Pfarrer Baumann hatte vor-her mit jedemPaare besondere seelsorgerische Gesprächegeführt, so daß er sich in seiner Rede auf die all-gemeinen christlichen Gedanken der Trauung beschrän-ken konnte. Dann trat er an jedes Paar der Reihenach heran, vollzog Ringwechsel und« Tranungsachum zuletzt je zwei und zwei Paare vor demAltarzu segnen.
— Die im englischen Staatshaushaltneuerdings eingesührten S p ar s a m k e i t s -M q s-r ege ln haben sich jetzt auch auf die Mitgliederbeider Häuser des Parlarnents erstreckt. Bis zurgegenwärtigen ParlamentssSession jeder Ab-geordnete, oder Pair »ein Exemplar eines jeden ver-·ösfentlichteu Blanbuchesz « THE-n-stückes oder -Betiehts. « Gefesselt« haben«

weh: niemals eins« Blick i« die ziemlich kpstspisre I
gen Actenstücke geworfen und dieselben wurden schließs «
lich oft als Maculatur verkauft. Zuweilen bildeten
diese Blaubücher ein Nebeneinkommen der Gattinnen ;
der M. P’s., welche daraus ihren Bedarf an Hain- ;
schuhen und Taschentüchern deckten. JGL ist VI! ZVerordnung erlassen, daß den Gesetzgebern ein Blau-
buch nur auf ihr schristliches Verlangen geliefert hwerden soll. s

— Elektrisch es Licht und Verbrechen jth um. Die Polizeibehörde von Pittsburgh iU «
Nord-Amerika erklärte kürzlich, daß die elettrischtttBogenlampem welche die Straßen der Stadt erleuch-ten, mehr zur Sicherheit derselben und zur Verbil-tung von Verbrechen aller Art Beiträgen, als e« VI!
doppelte Polizeimacht zu thun vermöge. Auf Grund
dieser, auch anderwärts bestätigten Erfahrungen M-len nun im Ehinesenviertel von San FranciscosechlBrushlampen an 40 Fuß hohen Maften aufatstsmwerden, um der Polizei in dieser so häusig dgl! «Schauplatz schwerer Verbrechen bildenden Gegend V«
Entdeckung und Verfolgung der Diebe und Mötdstzu erleichtern

»

—- Aprilscherze in Italien. DiHPOJCId’Aprile« April-Fische) sind, wie aus Rom gtfchklfi
ben wird, in Italien nur selten in solcher MMSC
vorgekommen wie im Jahre des Heils 1890. W«
da Alles an ,,April-Fischen« geleistet resp. HITUSCUund vom Publicum auch meist arglos in Kauf s«
nommen worden ist, würde Bände füllen. BEsVUjvers die Nömische Presse reistete in dies-m »Aus-l»geradezu Colossales Voran ging die ,,Tribun«-
die unter der Spitzmarke ihres Berliner Eortsfpfsfdeuten ein ,,dringliches Telegramm« aus der Neids«-
hauptstadt brachte, des Inhalts, Fürst Bismarck W!
in der ,,Nordd. Allg.Z.« gewisse geheime Demut-M
veröffentlicht, weshalb gegen den früherenReichsksWler jetzt eine Art ArniuuProceß eingeleitet sei. CM
Berlin sei in höchster Erregnng darüber u. s. w.-
Audere Blätter wußten zu berichten, daß de! »F«
terskuppel der Einsturz drohe«; daß ,,zwifch8U O«
sterreich und dem hlg. Stuhle geheime Verhandlun-gen betreffs Uebersiedelung des Papstes nach TM«
schweben« — und die Correspondentenfastaller italis-
niseher Provinzialblätter bissen an. Schwfk «« b«
Nase geführt wurden auch die noch in Rom Mc«-
den Deputirtem die in Folge eines gedrueltetkskki
culars fast sännntlich nach der Pia Flamme! PUNI-ten, um der »Eröfsnung der elektrischen TMMWV
beizuwohneey ähnlich wie in Mailand, wo auf W»Manövetfelde Schießübungen mit rauchlolem VIII«
stattsinden sollten, oder wie in Neapel, wo, lstck DE« »(
dortigenZeitungen, auf der Piazzo PlebiseitvErrssfuung einer Eselsälusstellung augefetzt wskls «

. — "..Uud w e Iches V« gedenke«
Frau dieses Jahr aufzusuchen s« -— »Jchnicht — mein Hausarzt hat mir noch keineKrankheit verschied« .

»

. - « ZEIT-Te?

Neue Dörptiche seit-Ins. 1890.XI ?7.



hierin walten! Der tiefe sitiliche Ernst, der aus dem
Ekiasse des Kaisers und Königs spricht, sollte uicht
«» in den militärischem sondern auch in den bür-
gexxichen Kreisen Eindruck machen. Auch hier
spllte man prüfen, ob nicht im Lebensaufwande Fehler
und Uebertreibungen vorhanden sind, ob man uicht
dzm glänzenden Scheine mehr huldigh als der Er-
weckqxkg und Erziehung der Eharattere gut ist, ob
M« Uicht schon den Kindern das Beispiel und die
Ekzzghuiß weit größerer Ansprüche an das Leben
zieht, als in der Regel später erfüllt werden können.
Es ist leider nicht in Abrede zu stellen, daß im Alls
gemeinen die Bedürfnisse weit mehr zugenommen
haben, als die Einkünfte. Hat man es aber erst so
weit kommen lassen, so ist eine spätere Einschränkung
zzuch bei vetschlechterten Verhältnissen sehr schwer,
hzusig aus Mangel an festem Willen unmöglich·
Die erhteBescheidenheit in derLebens-
führung ist der bürgerlichen Gesell-
Haft· vielfach abhanden g eko mm en:
die innere Befriedigung ist geschwunden, so daß
häufig nur der äußere Glanz befriedigt. Das kann
man bei aufmerksamer Beobachtung überall sehen.
Man vergleiche nur — um ein Beispiel herauszu-
gxpifen -— das heutige Studententhum mit seinen
Ansprüchen an Genuß und sogar Luxus mit der
fküheren Zeit. So geht es durch alle Schichten der
Bevölkerung, denn die unteren wollen nicht zurück-
bleiben; sie sehen den Glanz und die Prachtentfab
tung oben und steigern ihre Ansprüche im selben
Maße. Viel von der socialdemokratifchen Bewegung
kommt unzweifelhaft auf Rechnung dieses Umstan-
des. Man untersehätzt die Wirkung des Beispiels;
man sollte sich viel mehr als es geschieht die That-
sache vor Augen halten, daß jede Verkehrtheih jede
Uebertreibung in den oberen Gesellschastsschichten
eine herbe Kritik in den unteren nach sich zieht. Wir
leben in einer ernsten Zeit, welche an den Verstand,
daszHerz und den Charakter der jetzigen Generation
große Ansprüche stellt, vor Allem in unseren Be-
ziehungen zum andrängenden vierten Stande. Da
thut eine Einkehr und Prüfung Noth, ob nicht auch
in der bürgerlichen Gefellschaft dem Bollwerk der
bestehenden Ordnung, Fehler und Schwächen vor-
handen sind, die der Abstellung bedürfen. Die könig-
liche Cabineisordre ist durchaus geeignet, die den-
kenden Köpfe und einsirhtigen Elemente zu solche:
Selbstprüfung aufzufordern l«

Der in der Riviera weilende Chef des General-
stabs der Armee, Graf Walderseh trifft am
16. d. Nits in Berlin wieder ein. Der K ais e r
hat dem Grafen zu seinem Geburtstage am 8. April
ein sehr werthvolles Gewölbe, darstellend eine« An-
sicht der Nordland - Fahrt, »von einem huldvollen
Schreiben begleitet, geschenkt. «» »

Lebensab rissen der de«ritschensocial-
demokratischen Reichs-i a"gsabgeofrdne-
ten in der »Volks-Tribüne« ist zu entnehmen, daß
von den 32 Mitgliedern nur vierzehn ihrem ersten
Berufe treu geblieben sind; im Uebrigen sind 14
frühere Handwerker bezmArbeiter unter die Schrift-
steiler und Kaufleute gegangen, 3 von ihnen haben
sich dem Gasb und Speisewirthschaftsgewerbe gewid-
met, einerx aber. hat die jedenfalls sorgenlosere Exi-
stenz eines« ,,Eassirers mehrerer Cassen« der eines
Schuhmachers welche. Kunst er früher ausübte, vor-
gezogen. Anscheinend« als besonderer Ehrentitel ist
bei den meisten Lebensbeschreibungen hinzugefügt
worden, daß der betreffende Abgeordnete Strafen er-
litt: 20 unter ihnen sind so als bestraft bezeichnet,
darunter befinden» sich Strafen. wegen i Majestätsbeleii
VlilUUg und Hochverrgths».« Bei 22·»de»r Abgeordneten
lst AUch das religiöse Bekenntniß angegeben, bei zehn
lst dies unterlassen worden( Nach den— betreffenden
Angaben sinden wir zwei als religionslos, einen als
kVUfClsionsloÄ einen als Atheisten, vier als Dilsi-
deuten. vier. us fkeiksrigids bezeichnet— das sind
Oliv 12 ohne Glaubensbekenntnis denen sieh aber
Wlthklcheinlich diejenigen zehn, welche sieh über diesen
Gkssnstsvd ausgeschwiegen haben, beigesellen werden.

J« Wien sollte am vie. d. Mts.»die be hiesi-lche Airisglei"ch7s-Eonferenz wieder zusam-
( mentreten Derselben sollte auch ein neuer Be-

i· Mlhlmgsgegenstand vorgelegt werden. Die Regie-
. rung hat nämlich beschlossen, die sür die Commissionsur Abgrenzung der Gerichtsbezirke in Böhmen ge-

Pfspiienen Erhcbungen dem böhmischen Landesauss
schUsse zur Begutachtung mitzutheilew Die deutschenMitglieder der Conferenz, welche dem gegenwärtig
VUTchWeg aus Czechen zusammengesetzten Landesaus-
schUsss begreiflicher Weise wenig Vertrauen entgegen-
bkinskth sollen aber entschlossen sein, gegen diese Be-
sUkachtung Einspruch zu erheben.

· II! Frankreich macht sich eine Reaction gegen
DEEUZU schutzzöllnerischenBestrebungen
DetKammevMajorität geltend. So setzt das ,,JVUW«Des Deb.« auseinander, daß die beabsichtigten Schuh-WIO aus alle Rohprodukte Frankreich nur
fchaden würden. Dadurch würden auch die ErzeugungNkvsten bei den Fabrikwaaren gesteigert, da viele Ge-

j werbeireibende nothwendiger Weise Erzeugnisse desssuslandes verwenden müßten. Frankreich führe
·« W Uscht mehr wie früher nur Waaren erster Güte

As« Es käme heutzutage darauf an, für Massem
". ·. WITH geeignete Artikel zu erzeugen, und un! seinez« Mttbeiverber auf dem Weltinarkte zu schlagen, müsse

7"« W Ukchtckiur bessergsondern auch billiger-arbeiten.XVIII-h Einführung eines üben-scheuen Sgutzzpw

Systems werde man nur die Concurreiizfähigkeit des
französischen Marktes verringern und den Jndustrien
Englands und Deutschlands einen Dienst leisten.Von agrarischen Unruhen hat in Jrlaud seitlängerer Zeit wenig mehr verlautet. Neuerdings aber
meldet der Draht wieder einen Fall. der unweit New-
roß vorgekommen ist. Gerichtsvollzieher waren in
Begleitung einer kleinen Polizeimacht erschienen, um
einige Pächter zu exrnittiren Die betreffenden Häu-ser waren verbarricadirtz die Volksmengq die stch
versammelt hatte, empfing die Beamten mit Stein-
würfen und zwang sie zum Rückzuge. Damit nicht
zufrieden, setzte man ihnen-weiter nach, griff sie an
und entriß ihnen die Gewehre —- Mehrere der Be-
amten wurden verwundet. — Dieser Vorfall lenkt
Aufs Neue die Aufmerksamkeit auf die irisehe Lan d-
ankaufs-Bill. Juden letzten Tagen hat sich auch
Gladstone über die Gesetzvorlage ausgesprochen ——wie
man sich denken kann, in abfälliger Weise.

Jn Dåuemark ist auf einer am II. d. Mts ab-
gehaltenen Sitzung des Staatsrathes der Kriegsm-
nister, in Uebereinstimmnng mit dem provisorischen
Finanzgesetztz ermächtigt worden, im laufenden Ents-
jahre Zlsz Millionen Kronen zur Befestigung
Kopenh agens von der Seeseite aus zu verwen-
den. Es sind dafür insgesammt 9 Millionen ver-
anschlagt und foll die Befestigung binnen dreier
Jahre vollendet sein.

Jn Spanien hat der Senat den im Bericht des
Generals Martinez Campos enthaltenen Antrag, we-
gen der Disciplinarbestrafung des Generals D a b a n
einen T a d el gegen die Regierung auszusprechen,
mit 108 gegen 63 Stimmen a b g e l e hn t.

Wie eine Depesche der ,,Eur. Even« aus Lisfm
bou meldet, hat Major S erpa P into am Char-
Freitag St. Paul de Loanda verlassen, um sich nach
der portugiesischen Hauptstadt einzuschiffem Der ge-
feierte Volksheld dürfte seiner Regierung manche
Schwierigkeit bereiten. —- Die öffentliche Meinung in
Portugal ist in letzter: Zeit wieder eine recht erregte
gewesen. Dazu wird unterm IS. d. Mts. aus Mo-
zambique telegraphirtz daß die Makololos den por-
tugiesischen Marine-Lieutenant Vala din, einen
Civilbeamten und 150 eingeborene Soldaten ihres
Gefolges niedergemetzelt hätten. l

Jn Amerika dürfte demnächst eine n e u e S t aa -

tengruppe ins Dasein treten. Die diplomati-
schen Vertreter von Costarica und Nicaragua in
Washington betrachten nämlich den Bund der 5
mittebamerikanischen Republiken un-
ter einer Verfassung, ähnlieh der der Vereinigten
Staaten, als gesichert. Nur dieYFörmlichkeiten har-
ren noch der Erledigung. Guatenkalm Honduras
und Salvador sind dem Vorschlage bereits beigetre-
ten-« Der neue «Blsnd soll unt· is. September ins
Leben gerufen« werden, indem an diesem Tage der
Bundesrath zusammentrittz um den ersten Präsiden-
ten durch das Loos zu wählen. »: Diese Wahl wird
sich dann jährlich wiederholen, da jede Republik be-
fugt -ist, den Präsidenten der Reihe- nach zu ernen-
nen. Das Cabinet wird aus se einem Mitgliede von
jeder Republik bestehen, der Bundesrath aus 15 Mit-
gliedern, von denen je 3 von jederRepnblik entsandt
werden. Innerhalb der Grenzen des neuen Bundeswird Handelsfreiheit walten.

geraten
Die gestrige, zahlreich besuchte Mo n at s - Si-

tzung der Gelehrten estnischen Gesell-schafi wurde in üblicher Weise mit der Vorlage
der eingegangenen Zufchriften und Drucksachen er-
öffnet; unter den ersteren ist die Besttitigurrg des
bisherigen Präsidenten der Gesellschaft Profefsors
Dr. Leo Meyer, durch den« Hm. Curator auf
ein weiteres Jahr zu erwähnen; unter den zahlreicheingelaufenen Büchern verdienen hervorgehoben zuwerden eine vom Präsidenten überreichte abermalige
Spende des Hur. C. v. Kügelgem sowie das
werthvolle Arend Buchho ltz’sche Werk ;»Gefchichte
der Buchdruckerkunst in Riga«, an welches Werk
ebenso wie an einige andere Drucksachen der Biblio-
thekar Mgstn R. Hasselblatt einige Bemerkun-
gen knüpfte. —— Als ordentliche Mitglieder wurden
aufgenommen Professor Dr· Arihur v. Oettingen
und sind. oder. Pol. A. C. Norrm ann.

Aus einen: an ihn gelangten Schreiben machte
Professor Dr. R. Ha u sm ann die sehr erfreulicheMittheilung, daß das hochinteressante Werk des Pa-stors Dr. A. Bielenstein über die sprachlichen
Grenzen der Letten und Liven zur Zeit der Ankunft
der Deutschen in den Ostseeprovinzem mit welcher
Schrift der Verfasser die Mitglieder der Gesellschaftauf der letzten Jahresversammlung bekannt gemacht
hatte, seitens der Kais Akademie der Wissenschaften zumDruck befördert werden wird. -— Sodann legte Pro-sessor R. Haus mann eine in Nachbildung hiernicht vorhandene höchst interessante Karte der
Stadt Dorp at vom Jahre 1772 vor. Es han-delt sieh dabei nicht sowohl um eine Aufnahme der
Stadt, wie sie damals war, sondern wie sie nachAusführung der geplanten und theilweise thatsächlichnnch in Angriff genommenen Besestigungspläne siehgestalten sollte —- also um den unter der KaiserinKatharina 1l. entworfenen Festungsplam NachdemVortragende: in instructiver Weise diesen für un-sere Ortsgeschichte wichtigen Plan commentirh wurde
er ersucht, eine Nachbildung desselben für die Gesell-schaft anfertigen zu lassen. «» .;

Der Bibliotheca: Mgstn R. Hasselblattlegte
das ä lt este estnische Gedicht ein es noto-
risch estnischen Verfassers vor, welches er
in dem I. Bande der Collectaneen des. sunernrüdliehen
Sarnmlers weil. BürgerrrrexsteeszSahmen angetrof-
fen bat.

" Es iß· ein itnJahre 1708 von »KässoHaus«, Küster zn Kaloelerhh verfaßtes estnisrhes Klage-

lied auf die Zerstörung Dort-ais. Jn dem umfang-
reichen Gedicht tritt die Stadt Dorpat selbst redend
auf: der frühere Glanz der Stadt wird gepriesen, der
Luxus und Uebermuth, dem man sich hingegeben, ei-
frig ·geriigt, dann vrsr Allem die Zerstörung der Stadt
geschildert und beklagt; abgesehen von ihrem litera-
kklckzen Werthe hat diese älteste uns überkomniene
estnische Dichtung von einem Autor notorisch estni-sehe: Herkunft auch historischen nnd culturhistorifchenWerth. ·—- Dieselbe soll mit einer deutschen Ueber-setzung im nachsten Bande der ,,Verhandlungen« der
Gesellschaft publicirt werden.

Der nämliche Band wird auch eine Abhandlung des
Präsidenten Professors Leo Meyer über die
nachweislich ältesten estnischen Gedichte enthalten. Aufder Jahressiyuiig vom 18. Januar d. J. hatte Pro-
fessor Meyer ein altes estnisches Hochzeitslied vorge-
legt, welches lebhaftes Jiiteresse erweckt hat. Nicht
weniger als drei, zuin Theile recht umfangreiche Zu-
schrifteii waren in dieser Veranlassung dem Vortra-
genden, wie er mitDank referirtq zugegangen, näm-
lich von Pastor M. Lip p in Nüggem Schnllehrer
J. Jung in Abia und Hm. Max Pödder auf
der Spiegelfabrik Katharinein Professor Meyer hat
diese Zuschrifteiy welche alle Werthvolles enthielten,
mit Dr» K. A. H e r rna n n durchgearbeitet und wird
die Resultate, wie erwähnt, in den »Verhandlungen«
niederlegen. Als nachgewiesen darf angesehen wer-
den, daß der Autor des fraglichen Hochzeitscarmens
nicht ein Este, sondern ein Deutscher gewesen ist;
erwähnt werden mag auch, daß uns drei noch äl-
tere derartige gedruckte «Gedichte erhalten sind. —-

Jm Anschliiß hieran theilte Professor Meyer noch
mit, daß er durch den Oberlehrer Joseph Girgem
sohn in Riga eine sehr dankenswerthe genauere
Abschrift der Herdekschen estnischen Volkslieder er-
halten habe, als sie bisher zur Verfügung gestanden.
—— Auch die Pastoren M. L i v p und W. R ei -

wann, sowie Dr. K. A. Hermann knüpften
hieran einige Mittheilungen.

Der Secretär legte eine Zuschrift des Pastors
Ernst M i ck w i tz aus Kreuz in Estland vor, welche
interessante Mittheilungen über den dort iioch heut-
zutage unter dem Landvolke herrschenden Aber-
glauben enthielt —- so namentlich über den
Hausgeist ,,kratt« (der schwedische ,,Skrat«) und den
,,päär«, worüber in den »Sitzungsberichten« das Nä-
here zur Veröffeiitlichung gelangen wird. —- Schließ-
lich wurde noch die eventuell in diesem Jahre am
zweiten Pfingsttage zu unternehmende a r ch ä o l o-
gi s ch e Ei: cur s i o n einer Besprechung unte;zogen.

Wie wir einem in der ,,Balt. Wochschr.« ver-
öffentlichten Bericht über die Jahresversammlung
des Verbandes baltischer Rindvieh-
züchter zu Dorpat am 15. Januar d. J. ent-
nehmen, belief sich die Zahl der Glieder des Ver-
bandes zum Schlusse des Jahres 1888 auf 24 und
stieg im Laufe-des folgenden Jahres auf Its. —- Die
Resultate der Körungen des Jahres 1889 waren,
wie das zu Ende des Jahres erschienene Stammbuch
dargethan hat, sehr ersreuliche: von 11 Züchtern
wurden 235 Thiere angemeldet, davon nicht weniger
als 163 —— also fast 70 pCt. —- angetört werden
konnten. Sehr wesentlich trug zu diesem günstigen
Resultate bei die schöne und ausgeglichene Anglers
Heerde in Schloß Fickei. Dieselbe ist leider seitdem
aufgelöst worden. Von denjenigen Herren, welche
Theile dieser Heerde acquirirt haben, gehören einige
dem Verbande an, andere bereiten sich auf den Ein-
tritt vor. —- Das KöriGeschäft wächst in Hinsicht
der Zahl der angenieldeten Thiere in erfreulicher
Weise; es reducirt sich in ebenso anzuerkennender
Weise nach einer andern Richtung: während die
Zahl der Thiere steigt, nimmt, wenn auch einstweilen
ohne sichere Schritte, die Zahl derzRacen entschieden
ab, was darauf hindeutet, daß sich: eine einheitlicliere
Znchtrichtung Bahn zu brechen Beginnt. ——- Das
Vermögen des Verbandes betrug zum Schluß des
vorigen Jahres 674 Rbl.

Wie der ,,Rev. Beob.« mittheilt, geht in St.
Petersburg das Gerücht, daß die ganze Verwal-
tung der Baltilchen Bahn noch im Laufe
dieses Jahres von Reval nach St. Petersburg über-
geführt werden soll. «

Der Selburgsche Kreislandniesser Tit-Rath
Thal in ann ist, wie der ,,Kurl. Gouv-BE« zu
entnehmen, als Landmeffer in den Dörptschen Kreis
übergeführt worden.

i Wie dem ,,Olewik« aus Fennern geschrieben
wird, ist daselbst zu Ausgang des Februar-Monats
eine Z i g e u n e r b a n d e «durchgewandert, unter der
sich zahlreiche Po ck enkranke befanden, was jedoch
den Landleuteii nicht bekannt war. Da haben sie
nun in fast jedem Gesinde, in welches sie ihre Nase
hineinstecktem als böse Hinterlassenschaft die Pocken
zurückgelassen und so Mancher ist denselben bereits
erlegen. Jn Neu-Fennern starben innerhalb einer
Woche in einem Gesinde drei Brüder. Bis Weih-
uachten hatte die Angst vor tollwüthigen Hunden die
dortige Gegend in Atheni gehalten; nun wird sie
von einer noch weit schlimmeren Plage heimgesucht.
— Die nämliche Correspondenz beklagt den fr ü h en
Abgang des Schnees, welcher den Waldbesi-
tzern und den auf Leistung von Fuhren angewiesenen
Bauern schweren Schaden gebracht habe. Von dem
heutigen Frühjahr verspreche man sich wenig Gutes
nnd fürchte, die Kälte werde sehr empfindlich nachs
kommen.

Eine neue Karte vonLiblaiidundsknr-
land — und zwar in der Gestalt, welche diese beiden
Länder zur Zeit Heinrich? des Letten hatten —- ist,
derzDeenas Laien« zufolge, soeben erschienen. Die
Karte enthält Aufzeichnungen von Burgen der alten
Letten und deutschen Ordensritterz ferner findet man
darauf Eintheilungen in « OrtschTfkeU UUV »Vszkkks
nach den Stämmen der«alten seiten, welche dieselben
bewohnt haben. Der Herausgeber dieser Karte ist
der Lehrer M. Silling

Wie die »Es. f. St. Du. Ld.« erfährt, » hat» ein
Her: Alexander Lin-nat, ausRiga gebürtig, eine
iizeue Feuersprsihse eonstruirt und in allen JU-
diistriæStaaten um die Patente nctchgefUchk- die ihm
auch sehen— fast worden siiid. Diese

Spritze soll eine Überraschende Leistungsfähigkkit sk-
sitzen und das Princtp derselben von de» alte« ein
ganz abweichendes sein, mdetn statt wie früher 2
Rollen, je eine in einem Cylindeiz jetzt 3 Rollen in
ein und demselben Cylinder sich in entgegengesetzier
Richtung bewegen. Die Pariser Erfindeuskademie
hat genanntem Herrn bereits ein Diplotry sowie die
große goldene Medaille ertheilt und ihn zum cor-
respondtrenden Mitglied erwählt, nachdem sie die
Zeichnungen den vorgeschriebenen Prüsungen unter-
legt hat. Eine Probespritze soll ihrer Vollendung
bald entgegenstehen und wird eine öffentliche Probe
innerhalb 4——5 Wochen stattfinden. .

Für die L ep r o serie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von N. N» 110 - RbL
und aus Baltischport 1 Rbl. —- tnit dem Früherenzusammen 39 Rbl. 55 Kop.

Mit herzlichem Dank « e
Die Redaction der »N. Dörph Z." J
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iersåsgäph Sado wsky, i— L. April zu St. Pe-

Sts SlZotvirssobruEduard Tw irbutt, f I. April zu
. e e rg.
FrL Auguste Schwech, If I. April zu St.

Petersburg
Frau Eulalie Henriette Louise Lange, geb. v.

Radecki, i— im So. Jahre am 2. April zu Rigck

U r n e fl r W o it.
Wien, 15. (3.) April. Die ,,Corr. de l’Est««sagt, daß der Rücktritt CrispPs wahrscheinlich ist

und die wünschenswerthe Annäherung zwischen Ita-
lien nnd Frankreich die nächste Conseqnenz dieses
Rücktritts sein werde. Das Berliner und Wiener
Cabinet werden den Rücktritt ohne besondere Beun-
ruhigung hinnehmen, weil König Humbert an der
Triple-Allianz festbaltr. «

London, 14. (2.) April. Einer Mittheiiung
des Unterstaatssecretärs Fergusson im Unterhause zu«
folge, erklärte Deutschland dem englischen Cabinet
spontan, die Expedition Ecnin Paschcfs in Ost-
Afrika solle nur innerhalb des deutschen Schutzgæ
bietes wirken.

Paris, is. (3.) April. Crit-not« und 44 Cor-
respondenteii französischer nnd ausländischer Blät-
ter reisen heute Mittag in die südlichen Departe-
ments ab.

Crit-rannte
de: Nordischen Telegraphenssgentxx s.

Kronstadh Mittwoch, 4. April» Heute ist
der erste Dampser vom Meere eingetroffen.

Be rlin , Mittwoch, is. (4.) April. Am Sonn-
abend fand ein Botschafter-Diner bei dem Kai-
ser statt.

Der Reichskanzler Caprivi erklärte, betreffs der
Benutzung der Presse hätten nach eingetretenem Mi-
nisterwechsel ernste Erwägungen stattgefunden; aus
dem Bureau der Reichskanzlei sei seitdem kein Wort
in die Presse gelangt. Für die auswärtige Politik
müsse die Regierung jedoch sich die Gelegenheit os-
fen halten und Blätter zur Beeinflussung der Stim-
mung im Auslande zur Verfügung haben; aber auch
hier werde eine Beschränkung eintreten. Ueber die
Grenze des guten Tones werde in keinem Falle hin-
ausgegangen werden.

St. Petersburg, Donnerstag, Z. April.
Das ,,Journ. de St. P6t.« erwähnt derjenigen lüg-
nerischen Meldungem welche gewisse ausländische
Blätter jüngst über Rußland brachten, constatirt, daß
selbst die ausländische Presse gegen ein solches Vet-

werfliches Gebahren protestire nnd reproducirt einen
diesbezüglichen Artikel des »Mein-Mal Diploma-
ti ue.«q

Nach den »St.Pet.Wed.« begutachtete der Reichsi
rath jüngst die Reorganisation der Grenzwachy welche
künftig nur unter dem Befehl von Militärs stehen
und in 77 Escadrons eingetheilt werden soll. »

Der Gouverneur ·von Kasan reichte dem Mini-
sterium des Jnnern einen Entwurf ein, nach welchem
in jeder Landgemeinde seines Gouvernements Feuer«
wehr-Staiionen mit den erforderlicherrGeräthen ein-
gerichtet werden sollen.

Tecegraphiwet CAN-SICH«
St. Peter-vors« Börse, 4. April 1890.
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41476 Gegen . Bodencredit-Pfandbt. (Metgll) 143
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» « Rosen russifchen Eisenbahn-Wes. . 229
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Heerden-der Fonvchökses zie mlich fest. Ruf.
Benannt-siehet Hieb-seien:- Csac I. daiielblatt

«« 77. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.
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Inland
D privat, s. April. Am s. Februar d. J. hielt,

wie bereits kurz erwähnt, der P er n a u - F e l l i n e r
Landwirthschastliche Verein eine Fest-
Sltzung in Anlaß seines 50jährigen Best e-

hens ab, zu der sich mehrere Ehrengäfie, u. A.
der Präsident der Oekonomischen Societätz Landrath
v. Oettinge n-«Jenfel, die Glieder der Societät
G. v. NummerszJdwen und Kreisdeputirter
Baron E. C a m p e n h a u se n-Jlsen, sowie das
Stadthaupt von Fellin, M. S ch ö le r, eingefunden
hatten. «

Die Sitzung eröffnete, wie wir einem ausführ-
lichen Bericht der ,,Balt. Wochenschr.« entnehmen,
der Director F. v. SiverssHeimthal mit einer
Aussprache, in welcher er der Bedeutung des Tages
für den Verein gedachte, der, wenn er auch nicht
Hervorragendes und Großes geleistet, immerhinniit
Genugthuung auf eine ZOjährige Thäligkeit ernsten
Strebens zursrckblicken könne. Von nicht zu situier-

schätzender Bedeutung sei in etster Linie der rege
Austausch der Erfahrungen auf allen Gebieten des
landwirthschaftlichen Lebens und die Besprechung
der neuesten landwirthschaftlichen Fragen gewesen,
wozu die regelmäßigen Zusammenküufte des Vereins
willkommenen Anlaß böten. Zweitens sei praktischer
Nutzen geschaffen worden durch den genossenschaft-
lichen Bezug landwirihfchaftlicher Producte, Maschi-
nen und Geräthe, sowie durchxien Jmport preiswürdiger
Zuchtthierr. Endlich, nnd darauf sei besonderes Gewicht
zu legen, habe das Vereinsleben gutepersönliche Be-
ziehungen zwischen feinen Mitgliedern geschaffen, sie
einander näher geführt und so den Grund gelegt für
ein starkes Bewußtsein der Zusammengehörigkeit
—- Jn einer weiteren Ansprache begrüßte der Präses
sodann die Vertreter der Oekonomischen Societätz
auf deren direkte Initiative hin, der PernamFelliner
Verein alsTochterverein ins Leben gerufen worden
und deren werkthätigen Fürsorge und Protection der
Vereinsich während seines. Zlljährigen Bestehens zu
erfreuen gehabt habe.

Der Präsident der Oetononrischen Societätz
zzandrath v. O e tt i n g e n-Jensel, antwortete, auf
diese ers-spreche in einer längere» Rede, i» welcher«
derselbe auf die Entstehungsgeschichte und Wirksam-
keit des PernamFelliner Vereins näher eingingund
die Glückcvünsche der Societät darbrachte

Zum Schluß der Sitzung, nach Erledigung einer.
längeren Tagesordnung, reserirte Baron W. Stael
v. Ho lst ein-Waldhof, daß sich in der Pernauscheri
Gegend bereits seit geraumer Zeit das Bedürfniß
nach Gründung eines iandwirthschaftlicheii Vereins
geltend gemacht habe. Die Pernauschen Großgrund-
besitzer hätten daher eine Anlehnung an den Pernaui
Felliiter Verein in Aussicht genommen und zwar mit
der Maßgabe, daß sie sich etwa 12 —- 15 an der
Zahl zur Mitgliedschaft bei diesem Verein meldeten,
der ja seinem Namen nach schon den Peruanschen
Kreis mit in sich schließe Als Wunschesäußeriing
sei hierbei hingestellt worden, daß der Verein für
möglich befinden wolle, etwa ein mal im Jahre un-
ter Abdelegirung eines Directors eine Sitzung in
Pernau abzuhalten. Die Versammlung beschloß dar-

aufhin die nächste Vereinssitziing etwa um die Jo-
hanniszeit nach P er nan anszuschreibeiy dieser Si-
tzung aber die Festsetziing allersnäheren Modalitäten
in Bezug auf den Baron Stael v. Holsteinschen An-
rag vorn-behalten.

Nach den vom Ministerium des Innern neu
ansgearbeiteten nnd vom Minister-Gomit; bestätigte-n
Regeln über die privaten WohlthätigkeitO
G es e l ls ch a ft e n werden, wie die ,,St. Bei. Wed.«
mittheilen, letztere verpflichtet, ihreRechenschaftsberichte
neber dies Thätigkeit und den» Casfenbestand dem
Ministerium des Jnnern vorzustellen. Zu der jähr-
lichen Revision der Cassen der Gesell-
schaften und zur Bestätigung der Berichte soll eine
von der Regierung ernannte Persönlichkeit " hinzuge-
zogen werden. Eine Erweiterung des Wirkungskrei-
ses der Gesellschafi ist nur mit Genehmigung der
Regierung möglich.

- Jn den Departements der Gesetze und der
geistlirhen und Civilangelegetiheiten werden, wie die
»Nowostii« erfahren, nachstehende Projecte einer Er-
örterung unterworfen:-1) Abänderungen der in
Kraft bestehenden Bestimmungen bezüglich der Privi-
legien nnd Vorrechte,- wetche gegenwärtig der
Bildungscensrcs gewährt; Z) der Entwurf ei-
nes allgemeinen Statuts über die Pexrsionspszcass
sen für alle im Kronsdienste stehenden Personen.

—- Jn den drei ersteci Monaten des laufenden:
Jahres ist von Privatpersonen im Ganzen die
Summe von 114,400 RbL gespendet worden, von
deren Zinsen an verschiedenen unter dem Ressort des
Ministetiunis der Volksanfklärrisng stehenden Lehran-
stalten 68 Stipendien gestiftet werden. ·

jz Jn Riga hat, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« ent-
nihmem der Hofrath C. F. Fossard am 294 v.
Wie. im engsten Verwandten-« und Freundeskreise
den Tag begangen, an welchem er vor fü n f g ig
Jahren in Riga eingetroffen ist, um— seitdem un-
unterbrochen alsaußerordentlich geschiitzter und be-
liebier Lehrer der französischen Sprache eine frucht-
bxziigeude Thätigkeit r» entfalten« sxugiMoutbexxzxd
im französischen Departement Doubs gebürtig,- wan-

der-te Fossard als Isjähriger Jüngling«- vor einem
halben Jahrhundert nach Rußlaiid aus und ließ sich
in Riga nieder, wo es ihm trotz seinkr JngendalssY
bald gelang, sich als Lehrer eine geachtete Stellung«
zu erwerben. Im. Laufe der Zeit ist er dann« seit
dem Jahre 1853 bis zum Sommer 1889 als Lehrer«
der französischen Sprache am Gouv« Gymnasium
ihäiig gewesen, außerdem auch noch als Lector die-
ser Sprache am Polytechnikum und als Lehrer-Hans
vielen Privatanstaltkm überall dicrch sein Lehrtalerkt
und seine Gewissenhaftigkeit mit bestecn Erfolge wir-s-
kend. Tausende von Schülern und Schritt-rinnen—-
fkkid im Laufe« ? der Jahre von Hofrath Fossard in?
der Sprache seiner Heimathi unterrichtet worden und
bewahren ihrem alten Lehrer ein dankbares GedäehtnißÅ

—- Der Betrieb auf derRiga -Di·rn«asburger«
Eis e n b a h n , "i«i1clo. der Mülylgrabenkswigbahn und
der Riga-Bolderaa-Eifeirbahn, für das Jahr 31889
hat, wie die Rigaer Blätter dein soeben erschienenen-
Geschäftsberichie über genanntes Jahr sentnehmerijs
feiner Gesammtheit gegen das vorhergekgaiigeiie Jahr—-
einen nicht unwefentlicherc Rückschritt gemacht,
was wesentlich seinen Grund in demkstarks-zurückge-
gangenen Güterverkehr hat, denn irr-Summa wurden
auf« den vorgenannten Bahnen— befördert 31;607,3:867
Pud (gegen 62,644,690 Pnd im Vorjahrejund
759,654 Passagiere (gegen 735,836), wobei überhaupt
vereinnahmt wurden 2,692,745 RbL (gegen 3,09Z 066
Rbi. im Voriahre). Es ergiebt sich hiernach eine
Piitrdereirinahnie pro 1889 gegen das Vorfahr: von
402,.320 RbL Die gesarnmten Einnahmen vertheik
lsen sich derart, daß auf die Riga-Dünabirr-E«
ger, incl. PEühlgrabemBahn 2,558 785 Rhlx ·(gegen«s
1888 —- 2,960,758 Ro1.), auf die Polyxena-Bahn«
133960Rot. Wege« 134 307 Sehr) entfernen. DieMins
dereinnahme aus dem Betriebe entfällt somit fast aus-
schließlich auf die Rigædünabnrger Bahn. Dabei
ist zu bemerken, daß das ganze, weniger befördert-e
Qnantum Waaren speciell das Getreide betrifft, was«
eine Folge der weniger günstiger: Ernte des» Jahres·
1889« gewesen ist. —- Der GesammteirtiiahmUTvont
2693745 RbL stehen an Gesammtartsgaben 22541327
RbL gegenüber. Scheidet man von letzterenlviejenis

I e n i l i e t r n.
Haus Seher? lange Reise. II.

- Nach dem Englischen
VII!

Makie Schultznssf
Er vertauschte seinen Hausrock mit einem schwar-

sen Uelrerrorh der zwar fadenfchetnig war, aber doch
den Ansprüchen der Wohlanftändigkeit einigermaßen
geringste, und Hans Heher war durchaus kein un-
fchöner Mann, als er die Treppe hinunter-ging und
an Fräulein RenfewG offener Thür vorbeikanr Er
hatte feine Börse mit allem Gelde, das sie noch
EVEN, zu sich gesteckt, denn er wollte einige Ein-
tänse machen. s

Die Dämmerung hatte zugenommen, während
er die Vorbereitungen zu seinem Ausgange getroffen.
Die Straßenlateriien schimmerten trübe durch den
Nebel. Der Wind trieb ihm eisige Hagelkörner ins
Pesicht und der Straßenlärm betäubte ihn fast. Er
Vtävgte sich durch das Menschengewühl nach dem
Bahnhofe in Gowerstreet und löste eine Fahrkarte
Uiich South Kensingtom

»Wohin willst Du eigentlich L« sagte er zu sich
ikkbstz aber er wußte sehr gut, wohin er wolle. Jn
SVUkh Kensington stieg er aus und ging nach einem
wohlbekannten Hause in einer wohlbekannten Straße
—- einem großen ftattlichen Gebäude mit hellerleucly
teten Fenstern. Es war das Wohnhaus der Familie
SWkvmdas einzige vornehme Haus in London, in
Wklcktsm er je verkehrt hatte.

»

Einige Artikel, welche er über eine Angelegenheit,
DE« Herrn Rex Seyton sehr am Herzen lag, für eine
Usiflltßreiche Zeitung geschrieben, hatten ihm den
Eintritt verschafft. Seinen, der die Artikel mit gro-
Hsm Beifall gelesen, hatte den Verfasser aufgesucht
UUV VI! hin und wieder mit einer Einladung beehrt.

Jch sagte am Anfang, daß die Natur Hans He-
i« iu einem Dichter geschaffen. Es kommt vielleicht
Cis dasselbe hinaus, wenn ich gesagt hätte, daß er
VvnNatur ein Narr war. Wenigstens hätte er kein
READ Zsschen non Narrheit geben können, alt siehUS übe! die Ohren in Florenre Sehton zu verlieben.
E« hätte ebenso gut und mit derselben Aussieht aufEspspis itktsHerz an den Morgenstern hängen kön-
Ms Aber! Ihr könnt sicher sein, daß Fräulein Seh:
m— . .

M« M zog-ich. E· r n« san Genehmigung m ne—

ton sieh feiner schwärmerifchen Liebe wohl bewußt
war und sich seine Anbetung gern gefallen ließ. Jch
möchte wohl wissen, ob es dem Lichte Vergnügen
macht, der Motte die Flügel zu versengen?

Als Hans Heher in der Richtung des Seyion’
schen Hauses dahinwandertq reifte ein Etrtfchluß in
seinem Gemüthe, wenn sein Gemüth noch zurechnungs-
fähig genug war, einen wirktichenEntschluß zu fassen.
Er sagte zu sich selbst:

»Wenn sie mich heute Abend empfängt, soll mir
das als eine gute Vorbedeutung gelten, und ich will
weiter leben und weiter kämpfen. Wenn nicht —

«

Aber er brachte den Satz nicht zu Ende, nicht ein-
mal vor sich selbst. Als er sich dem Hause näherte,
erspähte er ihren Schatten hinter einem Rollvorhang
in einem oberen Zimmer. Es war ihm, als befe-·
stigte sie Etwas in ihrem Haar —- vielleicht eine dun--
kelrothe Rose, gleich jener, deren er sich erinnerte. Er
beobachtete den Schatten eine kleine Weile, dann zog
er an der Hausihürglockin

»Sind die Damen zu Hause 's« fragte er. s
»Ja, mein Herr, aber- sie können heute Abend kei-

nen Befuch annehmen. Sie sind gerade dabei, sich
zu einer Gesellschaft anzuk1eiden; sie haben einen
weiten Weg und müssen« früh fortfahren«

Hans Heher gab dem Diener, welcher seine letzte
Hoffnung zu nichte machte, seine Karte und wandte
sich zum Gehen. Es hatte zu fchneieii begonnen;
der Wind trieb ihm die Schneeflocken ins Gesicht
und die Laternen zwinkerten ihm höhnisch zu, wäh-
rend er nach dem Bahnhofe zurückeilte. Als er wie-
der in Euston Road angelangt war, besorgte er einige
kleine Einkäufq «

»Ich will heute zu Mittag essen«, dachie er,
»wenn ich mein Nachtniahl auch unter den Schatten
einnehme, und er kaufte in einem Speifehause etwas
kaltes Fleisch. Darauf besuchte er einen Spielzeug-
laden, und als er dann in einem Schausenster einen
Veilehenstrauß sah, ging er in den Blumenladen und
erhandelte ihn. So beladen machte er sieh auf »den
Heimweg. Die Thür der skleineir Schneidertn war
wie gewöhnlich offen, und er blieb vor ihr stehen.
Sie kniete vor dem hellflackernden Feuer und« röstete
einige Scheiben Brot. Neben ihr stand ein Teller
mit frischem Gehört. Zum ersten Male gewahrte er,
daß sie goldblondes Haar hatte, gerade von derselben
Farbe wie dasjenige, welches Florenee SeytonW Mi-zszes Köpfchen krönte. Sie· war in ihrer Art eines)
hübsch« obwohl« er such darauf kaum Lebt ges-böt-
in M! VIII-Insecten Tagen stritt ihrer rastlosen Ge-

schäftigkeitz wo ihm Herz und Hände beide sp voll
gewesen.

»Es ist fehr lieb von Jhiten«, sagte er, ,,Jhre
Thür offen zu lassen. Sie und Jhr Feuer ,machen
das Haus ordentlich freundlich« .

,,Jch fürchte, daß mein Beweggrund kein so lo-
benswerther ist«, antwortete sie, mit einem Lächeln zu
ihm aufblickenix ,,Der Katnin raucht so abscheulich,
sobald die Thür geschlossen ist, daß ich fie nur aus
Eigennutz offen lasse.« s ,

« »Nichtsdestoweniger machen Sie und Anderen da-
mit eine Freude, und ich habe Jhnen diese Veilchen
mitgebrachtz um Ihnen dadurch meinen Dank aus-
zudrücken« l

Fräulein Renfew sprang lebhaft auf, sie liebte
Blumen, und besonders Veilchen, von ganzem Her--
sen. «,,Oh, vielen Dank-l« rief sie, »ich hoffe, Sie
werden das Fest recht fröhlich belieben. Blciben
Sie hier»

»Nein, ich gehe fort«
,,Weit von hier?«
»Ja, ziemlich weit« « «

,,Jst es schön dort?«"
»Das hoffe ich. Jch bin niemals da gewesen.

Ja) glaube, es ist sehr stille.«
»Und Sie reifen morgen früh ?« »Nein, heute

Abend. Juh habe noch einige Vorkehrungen zu tref-
fen und wünsche Jhuen daher gute Nacht und ein
recht vergnügtes WeihnachtsfestÆ -

»Heute Abend? Jch hoffe, Sie werden eine an-
genehme Reise haben; ich wollte, das Wetter wäre

'besser.« « «

,,Jch mache mirnichts aus dem Weiter, wenn ich
erst unterwegs bin. Leben Sie wohl.«

Hans Heher Ging weiter, die Treppe hinauf.
Die kleine Schneiderin seufzte und ging« dann wie-
der an die Vorbereitungen zu ihrem Abendesscm
Sie hätte ihm so gern etwas von ihrem Gebäck an-
geboten, aber sie fürchieie, daß er fich über fie und
ihre heißen Werken erhaben fühlen möchte.

Der junge Mann ging in sein Zimmer, wo das
Feuer noch im Kamin glimmte. Er zog die Thür
hinter sich zu und drehte den Schlüssel im Srhloß
Er hatte seit dem Morgen nichts genossen nnd machte
sich über fein kaltes Fleisch her nnd trank dazu eine
Flasche dünnen Die-ers. Dann fing er MI- leis»
übrigen Einkäufe zu besichtigern Er ditrchfchnitt denBindfaden des braunen Packetes nnd zog zuerst eine
Holzschazckptel hervor, der· er ein SCUZCZ GENUS«
Dorf »zum Aufstellen entnahm- DE« WMU DIE-Meise-

rei, die Bäume, die kleineren Häuser, die Schafe
mit ihren steifen Schwänzcheiy der Schäferhund, der
sie in Ordnung halten sollte, und der Pächter nnd
seine Frau, ganz ebenso gekleidet, wie er es in seiner
eigenen Kindheit so Lvft gesehen hatte.

Darauf packte er einen Kasten mit« zerbrechlichen,
aber wildblickcnden Bleisoldaten aus, deren frischer
Farbegeruch ihm noch so vertraut war Von verlangst-
entschwundenen Zeit her, in welcher er mit seinen
verstorbenen Geschwistern zusammen gespielt hatte.
Die arme, hübsche, kleine Minl Wie grün war das
Gras auf ihrem Grabe, als er es zum - letzten Mal
gesehen! Er hatte für das mumienhafte kleine Mädäl
chen unten gerade eine. solche Puppe gekauft, wie « die ge-
wesen, mit welcher Mein immer gespielt, und diese«
Puppe war das Letzte, was erder brannenrsPapiere
hülle entnahm. Er stellte alle diese Spielsachen sorg-
fältig auf und ordnete sie, sosz gut er konnte, und
dabei tauchten in seinem Herzen alle möglichen, längst
entschwundenen alten Erinnerungewwieder auf, wie»bei einem Musiker, der aufs Gerathewohl in di:Saiten greift und damit den Wiederhall alter; vers«
klungenerxMelodien weckt. « « ««

Als er das Spielzeug aufgestellt: hatte, hioltespserlss
ein Kästchen herbei, welches er öffnete und ans denkst
er drei Briefe und eine verweilte Rose sit-ihm« Es
war eine volle dunkelroihc Rose itnd«ach«,« wie· silß"»
hatte sie an jenen: Abend gedusteh als FlorenceSeszyi
ion sie aus dein Haar verloren, sund "sdaii»n««gel«ärlze«ltz·
hatte, als er sie ansgehobeiijiiiid keck genugs g"ew««es«e"kc,«
sie in seinem eigenen Kiiopflorh zu »befestigen. Die
drei Briese waren von ihr, derer-ists lautete: « s»

,,Geehrier Herr Heherl
» Maina läßt Sie fragen, ob» Sie Lust haben, uns

nächsteii Freitag Nachmittags zum Thee zu besuchen.
Sie nsürde selbst schreiben, wenn sie nicht Kopfweh
hätte. « se« , « , ,

Mit freundlichem Gruß l
Jhts «

Florence Seyion
spDer nächste war in einem etwas wärmeren Ton

gehalten.
,,Li"eber Herr Heherl s l

Wie lieb von Ihnen, daran zu denken, daß ich
den Wunsch hatte, jene Bücher zusehen, und« sich soviel Mühe zu machen, um mir gefällig-zu sein! Neh-
men Sie inuigen Dank.

« Es grüßt Sie herzlich .. i l
· Jhte aufrichtige» FEFUPPTFF

- .-
««

· Flgrönee Schutt.



gen Beträge aus, welche für Zahlung der Obligatio-
nkkrTilgung und -Verrentuirg. sowie an Coarsmrlust
verausgabt worden sind, so verbleibt als reine Be·
triebsausgabe aller drei Bahnen 1,848,305 Rbl.
Da nun nach Ausweis der Bücher im Jahre: 1889
an Acrien Renten und Tclguirg 459,000 Rot. und
an Coursveilust 244 539 RbL veeausgabt sind, zu-
sammen som1t«703,539 Rbt., so hat nach Abzug der
reinen Betriebs-Einnahme von 438117 RbL die
Garantie der Stansregierung pro 1889 mit 265,421
Rbl. in Anspruch genommen werden knüpfen.

— Vom Handelsamte der Stadt Riga wird in
der ,,Rig.Börsen- und Handels-Z« bekannt gemacht,
daß der diesjährige Termin ,,Erst offenWafse r«
als mit dem 28. d. Mts. eingetreten erachtet wor-
den ist.

Jn Reoal hat, wie der »Rev. Beob.« mit-
theilt, die Verwaltung der Pferdebahn
vom Ministerium die Genehmigung erhalten, die
Bahn durch die Stadt bis zum Bahnhofe weiterzu-
führen. «

» —- Am 8. d. Mts findet, wie die Revaler Blüt«
ter mtttheileiy die Jahresversammlung der Mitglie-
der des russifchen Wohlthätigkeits-Ver-
eins statt, welcher unter dem Allerhöchsten Proters
torat Jhrer Mai. der Kaiserin steht. Zur Verhand-
lung kommen Wahlen und der Rechenschastsberichtz
der in Druck gelegt ist. Wie sich aus demselben er-
giebt, hat der Verein im Jahre 1889 für wohlthä-
tige Zwecke verausgabt 8858 RbL und 10,045 Rbl.
vereinnahmt, so daß sein Capital vom i. Januar
1889 bis zum I. Januar 1890 von 23,216 RbL
auf 24,403 RbL gestiegen ist»

—- Dem Revaler Stadtchirurgen R. F e l d h u h n
ist von Sr. Majestät Allergnädigst die große goldene
Medaille mit der Auffchrift »Für Eifer« am St.
StaniilausWande am Halse zu tragen verliehen
worden.

St. Petersburg, Z. April. Ein längerer
Artikel in der ,,Neuen Zeit« beschäftigt sich einge-
hend mit den Prämien-Anteils« und deren
sinkender Tendenz. Das Blatt hebt hervor, daß der

Cours der Billete der beiden ersten Prämien-Anlei-
hen seit den letzten 6 Monaten gesunken sei und daß
auch die Prämien-Anleihe der Adelsagrarbank nur
«wenig über dem EmissionssCourse stehe — selbst
jetzt im April-Monat, wo man ja bereits fast un-
mittelbar vor dem Termine der ersten Prämienziehring
siehe. Die Gründe für dieses Sinken der älteren
Anleihen erblickt die ,,Neue Zeit« nicht allein in der
Emission der dritten Anleihe, sondern in den von
Baisse-Speciilanten ausgestreriten Gerüchtem als stehe
die Emission einer vierten Prämien-Anleihe bevor
·—- Gerüchiem welche trotz aller Widerlegungen doch
den Markt beeinflußt hätten. Das Blatt ist übrigens
der Ansichh daß auch in Zukunft der Cours der
Prämienbillete nicht mehr viel steigen werden, denn

Und der dritte war ein Briefchen, wie es eine
witkliche Freundin hätte schreiben können: ·

»Mein lieber Herr Heherl
Wir reisen Anfang nächfter Woche. Kornmen

Sie am Sonnabend Nachmittag, um uns Lebewohl
zu sagen, und versprechen Sie, daß Sie an uns denken
wollen und uns entbehren werden, wenn wir in weiter
Ferne weilen. Flor-eure.

Und das war ,»Alles. Für eine rothe Rose und
drei Briefe hatte er sein Leben zu Grunde gerichtet.
Er war an jenem Sonnabend gegen Ende des Au;
gust hingegangen, um ihr Lebewohl zu sagen, und
hatte schließlich kaum ein Wort mit ihr wechseln

können, so umringt. war sie von Anderen gewesen.
Und seitdem hatte er nichts wieder von ihr gehört.
Sie war von ihrer Reise zurückgekehrt und hatte kein
Lebenszeichen gegeben, und Alles, was er von ihr
gesehen, war ihr Schatten auf dem Fenstervorhang
gewesen, den er heute am naßkalten Weihnachtsabend
erspäht. Er küßte die Briefe, einen nach dem ande-
ren, mit einem so leidenschaftlichem so verzweifelten
Kasse, wie man ihn auf die Lippen Sterbender drückt,
und warf sie dann ins Feuer. Darauf nahm er die
verdorrte Rose und preßte auch die an die Lippen;
aber er verbrannte sie nicht, er bewahrte sie an sei-
nem Herzen. ,

Er nahm die Banknoie aus der sonst ganz leeren
Börse. schob sie in einen Briefumsehlag und schrieb
auf denselben: ·

»Das Geld ift für meine Beerdigung. Die Spiel-
fachen sind für die Rinden«

Darauf wehrte er sorgsam jedem Lustzuge von
außen den Zutritt. Er verstopfte die Ritzen an der
Thür und den Fenstern und zündete Etwas in einer
Pfanne an; dann kniete er nieder und sprach ein
Gebet, nur diese Worte:

»Wenn ich Unrecht thue, so möge Gott, vor dem
mein Herz und mein Leben offen daliegen, mir
meine Sünde vergeben und mich Ruhe finden lassenl"

Dann warf er sich aus sein Bett und verschränkte
die Arme mit einem tiefen Seufzer, wie Einer, der
müde von des Tages Arbeit ist nnd den Schlaf her-
beisehnt; und wie er so in seinen feuchten Kleidern
dalag, leisteten ihm seltsame Tranmgesichte Gesellschaft

CSchIUß folgt.)

Æisskusthaft und Kunst.
Die Platzfrage für die im August d. J. in Ber-

lin stattfindende Internationale medieis

mit dem Jahre 1896 würden die verführerischen Ge-
winnste statt zwei mal nur noch ein mal im Jahre
ausgelost werden und zugleich mit jedem zweiten Halb·
sah» eine vermehrte Tiragirung der Billete stattfriij
Un» Ei n Gewinn von 200,000 Rbl im Jahre biete
schon nicht mehr die Anziehungskraft wie zwei;
außerdem werde die Versicherung gegen die Tiragn
rung für das zweite Halbjahr auf ils, Rbl. und
mehr zu stehen kommen, so daß ein Billetwenig mehr
als zwei Rbt Zinsen einbringen werde. Sechs Jahre
sei eine lange Frist, aber diese Bestimmuirgeii seien
dem spublicum soeben in frische Erinnerung gebracht
durch die ausgegebenen vollbezahcken Billete der
d r ittc n Anleihe, auf welchen in dem dort bei-
gegebenen Amortisations-Plane die Reducirung der
Gewinne und die verstärtte Amortisirung sehr deut-
lich vor Augen gefiihrt werde.

——- Am Sonntag, den I. d. Mts., hatten die
Deputtrten der Einwohner von Zarskoje
Sselo, PawlowskundGatschina dasGlück,
sich St. Mai. dem Kaiser vorzustellen. «

— Der Botschafter am Berliner Hofe, General-
adjutant Graf S chuwalow, und der französische
Botschafter am St. Petersburger Hofe, de L ab ou -«

laye, sind in diesen Tagen in der Residenz einge-
troffen. .

-—- Der Finanzmiiiister J. A. W ys chn e -

grad ski ist nach der ,,Neuen Zeit« dieser Tage
nach Moskau abgereist.

—- Die projectirie Eise nb ahnlinie von
Samarkand nach Taschkent soll, wiedie Re-
sidenzblätter mittheilen, nicht in gerader Linie, son-
dern durch den-cultivirten Theil des Chodschentschen
Kreises geführt werden, um dadurch das Ferghanm
Gebiet und den Kohlen-Nehmt von Turkestan der
Bahn näher zu bringen.

— Der Minister der Volksaufklätung von Aeghp-.
ten, Jakub Artyn-Pascha, ift nach den «St.
Bei. Wed.« zum auswärtigen Gliede der stets. Rus-
sischen Archäologischen Gesellschaft gewählt worden.

— Die Vorbereitungen zu dein 4. Inter-
nationalen GefängnißwefemCongresz in
St. Peters b urg schreiten rüstig vorwärts und
werden in kurzer Zeit beendigt sein. Wie die »No-
wosii« mittheilen, hat eine besondere Commission der
juristischen« Gesellschast bereits in einem Werke das
Programm des Congresses herausgegeben. Das Werk
behandelt alle-Fragen des Programms in Referaten
rufsischer Juristen. Dieselben sind vollkommen selb-
ständig ausgearbeitet und zeichnen sieh durch ihren
praktischen Charakter aus, während philosophische und
theoretische Erörterungen vermieden sind. Die Haupt-
gefängniß-Verwaltung hat ihre systematische Ueber-
sieht« der Geschichte und des gegenwärtigen Basis-g;-
des der verschiedenen Strafanstalten des russischen
Reich-s ebenfalls beendigt.

— Die erste HolzbarkewKarawane

nischkwissenischaftliche Ausstellung ist
durch die fürsorgliche Vermittelung des Ministers v.
Goßler nunmehr gelöst und »dem Organisations-Co-
mitö die Mafchinenhalle im Landes - Ansstellunge-
Park zur-Verfügung gestellt worden. Damit ist der
Raumenifaltung einein jeder Beziehung genügende
Unterlage geschaffen und dem Unternehmen eine groß-
artige und würdige Form gewährleistetx Nach den
im Bureau des Congresses Gurts-Straße Nr. 19)
bereits vorliegenden Anmeldungen ist anzunehmen,
daß gerade die ersten und bedeutendsten Firmen wett-
eifern werden, um den aus allen Theilen der Welthier zusammenströmendekr Vertretern der medicinischen
Wissenschaften ein vergleichendes Bild der heutigen
Leistungsfähigkeit vorzuführen Jedes einzelne Land
hat ein schwerwiegendes Interesse daran, daß gerade
bei einer so seltenen Gelegenheit, wo die berufensten
Fachleute zu gemeinsamen Studien und Besprechun-
gen vereint sind, seine einschlägige Industrie zur An-
schauung und zur allgemeinen Kenntniß gelangt. Die
Medicin ist überall in so lebhaftem Aufschwung be-
griffen, daß gerade die mit einem Weltcongresse ver-
bundene Ausstellung der Ausgangspunkt vielfacher
gegenseitiger Anregung, jedenfalls aber die Quelle
zahlreiche-c und wichtiger Verkehrsbeziehungen wer-
den muß.

—- Der jüngst in Berlin erfolgte Tod des preußi-
schen Geh. Bauraths Tolle hat, auch abgesehen
von dem Bedauern um den Hintritt des hervorra-
genden Fachmannes und eines vortrefflichen Men-
schen, in Deutschland allgemeine Theilnahme erweckt
Es war, so schreibt man der ,,Köln. Z.«, in weiten
Kreisen bekannt, daß der Verstorbene im Herbst 1888,
nicht lange nach dem Heimgange des Kaisers Fried-
rich, von derselben heimtückiscben Krankheit befallen
ward, die dem kaiserlichen Dulder den Tod bereitet
hat. Die von den ersten medicinischen Faehgrößen
Berlins abgegebenen Gutachten lauteten dahin, daßTolle am Kehlkopfkrebs litt und daß Rettung
nur in der Entfernung des Kehlkopfesgw
sucht werden könne. Zugleich verlautete, daß das
Uebel bereits weiter vorgeichritten sei, als dies bei
dem Kronprinzen zu der Zeit, « als das Leiden von
den deutschen Aerzten zuerst festgestellt wurde, der
Fall gewesen war. Tolle entschloß stch, die schwereOperation vornehmen zu lassen, welche dann von
Geheimrath Professor v. Bergmann in seiner
Kliniknusgeführt wurde, und zwar, wie sich gezeigt
hat, mit bestem Erfolge. Jn den seitherverslossenen
anderthalb Jahren erfreute der Genesene sich -· der
besten Gesundheit, konnte seine angestrengte dienstliche
Thätigkeit mit der ihm eigenen Unermüdlichkeit und
Pflichttreue ununterbrochen wahrnehmen und ver-
mochte ohne Anstrengung und mit genügend d ent-
lieh er Stimme, die nur den bekannten heisernenslang
DAM- izu sprechen. Von dem- früheren Uebekhatsich sptticht das Geringste wieder gezeigt. So irae
alle Aussicht vorhanden, daß er dem Dienste des

ist am 30. v. Mts. aus dem sadogasSee in St.
Petersburg eingetroffen und am linken New-Ufer
vor Anker gegangen. Wie die ,,Nowosti« mittheileu,
erzählten die Barkenführey daß sie schon seit 10 bis
15 Jahren keine so glückliche und leichte Fahrt hat-
ten, wie in diesem Frühjahr. Jsn Canai »Alexander
II.« fanden sie, wie niemals früher, fast gar kein
Eis vor. Dieselben Barkenführer bestätigcsn anch die
Meldung, daß in diesem Frühjahre kaum LadogmEis
auf der Newa zu sehen sein werde. Der Ladoga-
See war nämlich im vergangene-n Winter nur an
den Ufern zugefroren und ist auch dieses Eis vom
Winde über den ganzen See in kleinen Stücken zer-
strent worden, so daß in die Newa wohl kein Stück
mehr kommen wird. «

Jm Go no. Pleskan plant, wie gerüchtweise
verlautet, der Porchowsche Gutsbesrtzer Graf Stro-
ganow die Anlage einer großen Flachsspim
nerei. Der ·,Plesk. Anz.« begrüßt dieses Project
mit Wärme nnd hofft, der ökonomische Wohlstand
des ganzen Gouvernements werde sich dnrch eine
solche Fabrik heben, denn es ergebe sich dadnrch die
Möglichkeit, statt des Roh-Productes, wie es jetzt
exportirt werde, bereits versponnene Wurm, deren
Transport billiger zu stehen kommen auszuführen.-
Die Differenz komme den Producenten zu Gute.

Aus Nowy-Margelan wirdder «Nord.
Tel.-Ag.« gemeldet: Die wissenschaftliche Erz-edi-
tio n des Capitäris Grombtschewski traf am
26. Februar in Chotan ein und geht gegenwärtig
nach Kiria, wo sie mit der Expedition des Obersten
P e wzow zusammentrifft, um vereint nach Pola
weiterzugehem woselbst die Expedition die Genehmi-
gung der Geographischen Gesellschaft zur Fortsetznng
der Forschnngsreise bis zum Spätherbst abwarten
wird· Die Reisenden sind trotz nngeheurer Strapa-
zen wohlanf. s

Jn Bat u traf, wie bereits gemeldet, am I. d.
Mts. ans einem Dampfer die erste G emahli n
desSchahs von Perfieneiiu Dieselbereist, wie
die ,,Nord. Tel.-Ag." in einer ansführlicheren De-
pesche berichtet, unter dem Namen einer Prinzefsin
von Nadshan Sie wird von einem persifchen Gene-
ral-Adjiitanten, einem Leibarzt, französischen Zofen
und einigen Eunuchen begleitet. Die Reise-Toilette
der Prinzessin ist schwarz mit breiten schwarzen
Spitzen. Am Landungsplatze wurde die hohe Reisende
vom Gouvernenr nnd dem Stadthaupt empfangen,
die einBoUqUet und eine Bonbonnidre überreichtem
Zum Emvfange war ferner das Personal des Persi-
schen Consulats mit dem persischexi Generaleonsul
ans Tiflis erschienen. Die Gemahlin des Schuh
fühlte sich von der Seereise sehr ermüdet, konnte
Niemand empfangen und begab sich, nachdem sie
ihren Dank für den freundlichen Empfang durch den
Generaleonsnl hatte abstatten lassen, direct zur Ei-
senbahnstatiom wo sie ein Passagierzng erwartete,

Staates noch lange Zeit erhalten bleiben würde.
Der Schlagfluß, dem er jetzt plötzlich erlegen ist,
findet seine. Erklärung in der körperlichen Beschaffen-heit des ziemlich starken Mannes. -

Mannigfaltigke-
Das Geburtshaus Napoleon I. in

Ajaecio, das der Präsident Carnot auf feinerReise nach Corsicas besuchen wird, besindet sieh in der
Rue St. Charles Das ursprüngliche Haus wurde
durch die Partei-gütige: PaolPs niedergebrannt, aber
von der Familie Fesch wieder aufgebaut. In den
Zimmern hat man die Hausgeräthe der FamilieBonaparte sorgsam znsammengetragem ein altes
Spinett, das Bett der Frau Lätitia und einen Trag-
stahl derselben. Jm Stadthause finden sich die Bü-
sten nnd Bildnisse der ganzen Familie Bonapartez
eine Menge Andenken an Napoleon sind noch über
die ganze Jnsel verstreut

—- Ueber die Seekrankheit bringt das
,,Journal de la Mariae« aus derFeder des Schiffsarztes
Dr. Hacks eine längere Abhandlung, aus welcherhervorgeht, daß dieses arge Uebel in der Regel nur
dann auftritt, wenn der Betreffende unth ätig ist,bezw. daß es aufhört, sobald der davon Befallenetüchtig arbeiten muß. Als Beleg für die erste Be-
hauptung führt Hacks den bekannten Umstand insTreffemdaß auf der ersten Fahrt begriffene Schiffs-leute, so lange sie arbeiten, von der Krankheit ver-
schont bleiben, und das; Vergnügungssegley sobald siesich an der bisweilen sehr schweren Arbeit an Bord
ihrer Yacht betheiligen, nie an Seekrankheit leiden.
Einen Beweis aber dafür, daß Arbeit und Pstichkerfüllung die bereits eingetretene Krankheit verscheucht,liefert ein persönliches Erlebniß des Dr. Hacks Er
lag bei seiner ersten Seereise schon drei Tage lang
schwer krank, als er zur Hilfe gerufen wurde. EinSchiffsofficier hatte sich drei Finger und den einen
Fuß verstaucht. Zwar kostete es dem Arzte einenfurchtbaren Kampf, sieh so weit aufzuraffen, daß er
den Verletzten pflegen konnte; doch gelang es ihmschließlich und er blieb seitdem von der Seekrankheitdurchaus verschont, auch wenn das Schiff noch sosehr stampftk « s

— Was wird aus den Stecknadeln?
Die größte Stecknadelfabrik ist in Birmingham inEngland« Dieselbe fertigt 37 Millionen Stecknadeln
in einem Tage. Die übrigen StecknadelfabrikenEnglands liefern ungefähr 19 Millionen täglichz dasgiebt für England allein eine Summe von 56 Millioä
nen. Jn Frankreich werden ungefckhr 20 Millionentäglich, in Deutschland nnd anderen Ländern etwa
10 Millionen täglich gefertigt, so daß sich die Stecknas
delfabrication in ganz. Europa auf ungefähr 86
Millionen täglich stellt« Bei dem Gedanken audie-se nngehenere Summe steigt unwillkürlicly die »Frage
auf: »Was wird« aus spalk StecknadeluN Tdenri
dietwenigfien werden zerbrochen, perdorben oder ab-

der nach· Tiflis abfuhn Die Straßen w« 7
Volksmassen gefüllt

M« W?
Ju Lodz feierte, wie de: ,,Z. f. St. u. g«

geschrieben wird, der Pastor der enslutherifchgzk T;
nitatiGGemeinde C. B. Ro ndthaler sei« zzjk
eiges Amtsjubiläuctu »Wer die segensreiche
tcgkett des Juhilars kennt«, heißt es in der Cpmz
fpondenz, ,,wem es ferner bekannt ist, welchkkückzzlz
lose Verehrung und allseitige Liebe diesem trefflichzzSeelforger von den Bekennern aller. hier vertrag»
Confessionen zu Theil geworden ist, den Mk:
nicht Wunder nehmen, daß sowohl LuthermcerasKatholikew als endlich Juden, dem ehkwüzdzt
Jubilar die innigsten Glückwünfche darbringknzs «

Politisrhet Tage-denkst
Den s« (I8.) April les-o,

Für die fernere Haltung des Dreibundes enihüik
eine Berliner Correspondenz des ,,Peft. Lloyd« einig«
inieressaute Andeutnngem Es heißtdafelbsh »Aus.
Berlin erhalten wir von vorzüglich unterrichteter «
Seite die slliittheilung, daß der Meinungsauh
tausch zwischen Heim v.·Ca p r i v i nnd dem Geh
fen K aln o ky ungemein specialisirt gewesen ist ukkk
daß er das vollste und rückhaltslose Einvernehuikq
über alle Fragen der auswärtigen Politik ergedisk
hat, soweit fre in den Bereich der Bündnißnszpkksk
fallen» Zwar hat zwischen den befreundeten Cabineis
ten nicht einen Augenblick ein Zweifel an der Noth-«
wendigkeit einer Fortfetzung der bisher bewahrt«
Richtung bestanden, aber die stattgehable Atrteinan
dersetzung hat gleichwohl zu dem erfreulichen Resul-
tat geführt, daß auch an den Stellen im Nachbar«
reiche, wo eine Lockernng der Beziehungen zu Deutsch«
land nicht ganz ungern gesehen worden wäre, jeder
Gedanke an einen solchen Wechsel der Dinge jeyiaie
aussichtslos abgewiesen werden mußte. Der Nein-
anstansch hat u. A. festgestellt, daß die bisherige
Or Hut-Politik der DonamMonarchie eins·
wirksame Stütze auch der deutschen Jnteressen P«
bildet hat und, da sie beibehalten wird, in Zukunft
ebenso wie in der Vergangenheit bilden werde« Die
vollkommene Selbständigkeit dieser Politik, die-mit
derjenigen Deutschlands nur parallel läuft, sich alter
weder mit ihr deckt, noch bei der Verschiedenartigkeit
der Grundbedingungen mit ihr decken kann, diese
Selbständigkeit ist von Hin. v. Caprivi gerade so

«wie vom Fürsten Bismarck als eine der Vorausse-
tzungen des Bandes acceptirt worden; sie findet ihr
Gegenbild in der Bewegungsfreiheit Deutschlands
gegenüber Frankreich. —— Jn der gleichen Richtung
wie die Auseinandersetzungen mit dem Grafen Kal-
noky find die mit Heu. Crispi verlaufen. Ja
beiden Fällen ist den deutschen Botschaftern ans-der—-
befrenndeten Höfen ein wichtiger Aniheil an den
Zustandekommen der dankenswerthen Ergebnisse zuge-

genagt, sondern meist gehen sie verloren; ja es giebt
wohl keinen noch so kleinen Gegenstand, de! »in!Hause so viel gebraucht und mit dem zugltlch
eine solche Verschwendung getrieben wird wie gerads
mit der StecknadeL Eine Stecknadel ist so klei-nnd unscheinbcm »daß die wenigsten Menscheu sichVIs
Mühe geben, sich danach zu bücken und sie Aufs«heben. Und wenn in jedem Haushalte nur wenig!
auf diese Weise verloren werden, kann man sich
wohl denken, welche gewaltige Summe dabei b«-
auskommt Wenn man die Bevölkerung EMM
auf 240 Millionen schätzt, so braucht immer etst V«
dritte Mensch täglich eine Nadel zu verlieren, um
den Verbrauch von 86 Millionen Stecknadeln iU
decken. Dieser Verlust an Stecknadeln stkllk sitt«
Werth von 20000 Mk. täglich das. Die Fest?cation der Stecknadeln geschieht selbstverständlich M
schneller, als man zählen kann. Die dazu verwand-
ten Maschinen sind staunenswerth vervollkpmtktvsk
Sie schueiden den Draht gleich in die ersorderlichst
Ringen, geben jeder Nadel ihren Kopf, spisstl Und
poliren sie, sortiren sie und stecken sie gleich DIE«
weise in Papier —- zu solcher Fertigkeit hat es de!
Erfindungsgeist gebracht.

— Schauspieltunst mit Dampf b«
trieben. In Amerika ebenso wie inEnglandttss
ten die Schauspieler für gewöhnlich nicht nur i«
Abend auf, sondern häufig anch noch in einer Nath-
mittags-Borftellung, die dann nicht selten noch IV«
drein in einer anderen Stadt gegeben wird· I«
Amerika, wo Alles einen riesenhaften Msßfkftb in«
nimmt, hat dieser Unternehmungsgeist leHkhUYW
außerordentliche Höhe erreicht. Die Gesellschsst V«
Niadison SquaresTheaters in New-York h« ««

ein und demselbenTageinWafhkUsspJi
und New-York gespielt! Der ExtkazUiiUt
welchem die Schauspieler keiften, war denn auch Dissch«ensie, de: je zwischeei den beide« Städte« gefei-
ren ist. Die Entfernung ist 227 englischs MADENachdem die GesellschastMorgens früh vonsfiettbYtausgebrochen, traf fie in Washington frühzestlg SCUFH
ein, um hier um 1 Uhr ihre Vorstellung ZU Vikiisneu. Um 3 Uhr 16 Minuten ging der ZUS VI«wieder ab und legte nun die Entfernung in 4Seklltsnjden 18 Minuten wieder zurück, so daß die Schn is«
keit 53 Meine« pdek 80 Wekst vie StundeUm halb 9 Uhr begann die Ausführung in NsWJYisp
und es wurde besonders bemerkt. daß alle MUWJEnden, trotzdem daß sie Nachmittags schVU Ei« Eis»gespielt und im Laufe des Tages nahezu 800 -
meter zukückgelegt hatten, mit nngewöhnlichsk
und Lebendigkeit ihren Obliegenheiten nachkatktkuzugleich, daß an diesem Abend die --Citsssktfinsziwetwa 8600 Mk.- betrug. » H « . «?

— Tr i u m p h, Präsident: ,2ingeklstik«-
siehe« , Sie JheeSchiiId ei« e« —- Aug-TM«»Nein, ·"Dte Rede des Vertheidigers hat SUCH«
von meiner Unschuld überzeugt L«

M »« Yåås Neue Dörvtfcbe 0eitnng.

; z
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sallen Der deutsche Vertreter am Wiener Hofe
Pkinz Reuß, ist in Berlin angekommen, um übe;
seine WAHTUEHMUUSOU Mtch dem Kanzlertvechsel münd-
tich z« bat-W; Es gilt als uicht ausgesetzt-users,
daß aUch GMf SOTMZ zu dem gleichen Zwecke die
Reise nach Berlin antreten wird.«

Daß man in Deutschland mit besonderer Sitzt«-
mtng der Wiedereröffnung des preußi-

schen Landtage s entgegensah, beweisen die heut«
uns vorliegenden Sonniagsaxsusgahm d« deutsche»
Blätter; saht dalle richten sie an erster Stelle ihr Au-
genmer an as wiederzufatnmentretende Ab -

stillt« ·· Weis« i« V« HOffUUag- daß daaiietv
durch den Rückiriit des Fürsten Bismarck entstan-
denen ,,allgemeinen Gefühl eines Vacunms, einer
Leere« ein Ende bereitet werde. Entgegen den meist
tVEUlV UUV9stiMMkSU- wie unvernünftigen Hoffnun-
gen, welche von mancher Seite auf die »Um; Agra«

gesetz: werden, betont die »Npkdd· Aug« Zu« i» ih-
rem diesbezüglichen Artikel den Ausspruch des Kak-
sets, daß der Cvurs der alte bleiben solle. Sie
wslst Eiagaags auf den Charakter de: »gewisseem«-
ßen neuen parlamentarischen Saifonts hin Und meint
darauf: »Als Leitmotiv für die beginnende parlamen-
tarische Campagne hat nun in seinem nach Weine»
wie nnwiderfprochen geblieben, an seinen Jugendgex
nassen, den Grafen Worts, gerichteten Telegramm
der Kaiser die Parole gegeben: ,, d e r C o u k s
bleibt der alte!« —— und an derselben Stelle
ist Atlas« »Um! VI« Dampf voraus I« Damit dürfte
tut Genüge bekundet sein, daß alle jene auf die
Hskklchalt des CUZSVUch allein seligmachenden
»wahrhaften« Parlamentarismus gerichteten Speku-
lationen, mit denen sich unskke Vukgegzzzpsemokratie
iräsd M« sind· A« di« Parteien aber und an die
sonst zur activen Theilnahme am ·«politischen Lebe«

bsxäieilfn YOU« Mk« di« Ssgm früher veränderte

S» Mo« MUV AUsplUchss Bisher hat ein gewal-
tiges Kopf, iv zu sagen, für Aue. gedacht— bis i«
die Details hinein hatte man sich gewöhnt, der Au«
tvtität dieses Mannes zu folgen, von dem «man aus
Pisifttchkk Ekfahtuug erprobt hatte, daß ex es Ver.

Mit« di« Dspge Zum Ante« EUVS ZU fühlen wenn
NUch nicht immer Jeder verstehen wollte, daß der ein-
ieichlagem Wes d« sichkk ZUM Ziele führende sei.

sie? ist nun fortgefallem und an die politischen
nner unseres Volkes tritt daher die Aufgabe ei-

ne! Mshk lekbständigen Initiative heran. Mancherl i
Aufgaben werden zu lösen, Uzqnchekjez Wü

e

befriedigen, mancherlei Hoffnun en Tlnfche ««

und wir bezweifeln nicht d
g zu erfu m san«

- Cß TUch unter der neuen
Sachlage die an« die verantwortlichen Stellen des
litischen Lebens gestellten Männer ihm» gerechtpog
Weib» wissen werden. Die Einheitlichkeit der bit—-
tischeti ;Artiou aber, sie wird verbürgt sein sen-
im« Stellewiich VVVAUSEU halten, daß der, Eben:
der alte bleibt«, und daß nunmehr ihre Jus z,
M« »Von DCIUPf voraus« zu steuern.«

ga e

Die Nachkichh dAß dem vom Grafen Hex-be t
Bismarck dem Kaiser zu Ehren gegebene»
ner auch der Reichskadzlek v. Caprivi und di-
neue Staatsfecretär Freiherr v. Mars ch alt« szer
wohnthätten stellt sichnks - z - M:
beide» Letztgxnannten warm jeltitcigt gige heraus: die

Vismarcb ; as« des Graf«
Die deutschen GewerbVekein-
:

: , . — - e haben

d« M zKsüüdgebung augh nagt ei. a t ausgelprochst·t-
litten-Charakter derselben dein eGerxitnvitlsn du: Pollu-

weIlrk-Veteine« auf irilidliålem Wege undatzim ginvGek
Ue it! n 2 « . - ,

«

W eiijitkkeklttåküddeeixi alle- im Arbeitsverhält-
sprächtu Nur ein gekikeger Tålkilregeltth tat-di. ent-

man 93 jsdsttiEitistlnen überlassen hu« erkukry wß
zu der Sache stelle da die Gewc kålussfs wlc er

damit nichkz z» khun M«
r - ereme als solche

Demonstration amla »——t-«Jn Sachen der

de Vordem-z» eine» B» xf Laklhgingtdas «Jonrn.
dortigen Genosse» worin s

te necht s an die
baß » gegen die zum) e heißt. Essei rtchtigt

am I« M» sich ecklärtenugg allgemeinen Feierns
und weil der Versuch Eättäuf is nccht ausführbar
lich Cpnflkkke herbeiführen wYådgen und wahrschein-
mieden würden» Ab» überaltler e, tgelche besser ver·
nügrnd organisikt sei» Un; txt: l;Arbeiter ge-
das Feiern nufzwsin e

n oursdois
sie-es thun. D« l M«

S ·U ZU kötlttety sollten
Essai-den- werden · Abendsls Fuße-V allgkmein festllch

Breite« staiisitkseir Weite: eliteißtoretsrasge Juli? Fett.
us — · . ,

· » sitz

wetditklmiiukltriideieln szletchlautmder Velchluß gefaßt

Vstügltch Frautteineszreundk theilkn mein« Ansichk
then-»; Es ist btkeickhabed seh texts-a Rath z» «.

Herren Liebknechi uitd gen sur die Tendenzen d«

MS pkaktjgchm Gründ
enossenr Paß IV, Wähkclld c!

Mai widerfprichk zuglesg YOU! Nichtarbeiten am 1.

»Zw«ng Wen Z« Bomgtetässkritgeip stcktl fur den
gegen die gesckzjnsztsp Gesellsch ff, . h. Jltktsachlich
aus Fagrzkarbeitertl besteht. plä- sv weit Fd nlcht

ZeItDie im VUMVSOUOU Hättst-nisten Wien· v fu. ,
-;

. — - »
eramg

Wchäåkstefnetr Mitglieder der dentschsezechischen Aus»-
MUZ find, wie erwähnt in v « —

ibderxdsterteichischeg Hspptsiädt «» g ortgerWoche
nothmals znsiimmeiigetrzeti An« DE«

Wkggpkig W« IN» m« »Ah
en, um gewisser:

txt-se gkzzzfz »;
»

s.»«-slsskdlpjlsissi statt-agai-
tiu u« certa- Vcrtiansps B« END« s« Jsasaä

- . . adtgutsamersabseiidies prakti-

schs AUsfühtUng der in den sanuanCenferenzen ge-
faßt« Bsschlüsse zu treffen, damit dieselben alsdann
sysix Utld fertig« dem im Mai wiederum zusammen-tretenden böhmischen Landtage, den bekanntlich auch
die Deutschen nach mehrsähriger parlamentarischer
Enthaltung zum ersten Male wieder beschicken wollen,
zur Genehmigung vorgelegt werden können, denn
Ekst die Sanction der Conferenz-Beschlüsse durch die
Volksvertretung des Königreichs Böhmen wird den-
selbst! das endgiltige Siegel aufdrücken Es kann
nun kaum bezweifelt werden, daß auch in diesem
zweiten Abschnitte der Einigungs-Verhandlungen
zwischen den Vertrauensmännern des deutsch-höh-
mischen und des czecisischeii Volkes noch« mancherlei
Schwierigkeiten und Hindernisse zu beseitigen sind,
denn wenn auch in der Haupteonferenz über die Grund-
lagen des Ausgleiches eine Uebereinstimmung erzielt
worden ist, so ist doch in den Einzelheiten Verschie-
denes noch nicht klipp und klar. Besonders in den
Fragen der Errichtung einer deutschen. und einer
czechischen Wahlcurie zum böhmischen Landtage und
der nationalen Abgrenzung der Gerichtsspreirgel in
Böhmen scheinen Meinungsverschiedenheiten zwischen
beiden Nationalitäten zu bestehen, und in aliczechis
schen Blättern wird sogar offen eine feindselige
Sprache gegen dieDeutschen geführt. Daß die Jung-
ezechen die Wiener Nachconferenzeu nichts weniger
als freundlich beurtheilen, erscheint bei der ablehnen-
den Haltung, welche diese Partei den Verhandlungen
mit den Deutschen gegenüber von Anfang an ein-
genommen hat, nicht überraschend — Trotz alledem
darf aber mit Bestimmtheit erwartet werden, daß
auch die neuen Ausgleichs-Verhandlungen schließlich
zu einem Deutsche wie Czechen einigermaßen befrie-
digenden Ergebnisse führen werden. Für beide Theile
liegen die Vortheile eines künftigen ruhigen Neben-
einanderlebens an Stelle der bisherigen gegenseitigen
Verbiiterung und Befehdung zu klar zu Tage, als
daß man auf dieser wie aus jener Seite eine
besondere Freude daran haben könnte, die Unterhand-
lungen noch im letzten Stadium scheitern zu sehen.
Was aber die österreichische Regierung anbelangt, so
hat sie die angebahnte Verständigung zwischen den
beiden Nationalitäten in Böhmen schon bislang mit
so viel Wohlwollen und mit so ausrichtigem Bestre-
ben, zu vermitteln, gefördert, daß sie sicherlich Alles
daran setzen wird, das Ausgleichswerk zu einem er-
freulichen Abschluß zu bringen und in diesem« Sinne
werden die den deutschsczechischen Verhandlungen
auch diesmal beiwohnenden Regiernngsmitglieder
gewiß ihr Bestes thun.

In sämmtlichen Bezirken von Paris ist, wie
die ,,Nat.-Z.« sich unterm 10. d. Mts schreiben läßt,
die A gitation für die Gemeinderathss
Wahlen jetzt in vollem Gange nnd es finden jeden
Abend, namentlich in den sogenannten Arbeiterviertelm
zahllose Versammlungen statt, die häufig mit Schlä-
gereien enden, was die Polizei ruhig gewähren läßt,
wenn nur der Skandal auf der Straße nicht fortge-
setzt wird. Augenblicklich sollen bereits über 400
Candidaturen in den 88 Wahlbezirken (80 in Paris,
8 in den VorstädteUJ aufgestellt sein, und damit soll
der »Zuspruch« noch lange« nicht beendet sein. Es
giebt royalistische, Bonapartistische, conservative, re-
publikanische Candidatem sodann Revisionistem Bous
langisten, Anti-Bonlangisten, Opporturristem Radieale,
Ultraradicale, Demokraten, Soeialistem Possibilistem
Guesdistem Antonoinisteitz Blanquisten u. s. w. Die-
ser Wirrwarr von politischen Meinungen unter den
Candidaten ist um so seltsame-r, als es sich um die
Wahl von Gemeinderäthen handelt, denen es geseh-
lich verboten ist, sich mit, politischen Fragen zu be-
schäftigen, was freilich die bisherigen Gemeinderäthe
nicht verhindert hat, bei jeder Gelegenheit spolitische
Beschlüsse zu fassen, »die dann regelmäßig durch De-
cret des Präsidenten der Republik auf Antrag des
Ministers des Jnnern für ungiltig erklärt wurden.
Unter den »Conservativen« ist bezüglich der Frage,
ob die Boulangisten unterstützt werden sollen, ein
Zwiespalt entstanden. Die eigentlichen Royalisten
wollen sich in allen Bezirken, wo sie nicht eigene
Candidaten haben, der Abstimmung enthalten, wo-
gegen eine Gruppe mit Cassagnac an der Spitze ent-
schlossen ist, energisch die Boulangisten zu unter-
stützem

Jn England beschäftigt die Arbeitersrage
in ihren verschiedensten Gestalten die Gemütheu
Ein kürzlich von den socialtstischen Vereinen zur
Vorbereitung der K u nd g e b u n g a m l. Mai ein-
gesetzter Ausschnß hat beschlossem durch den Aufruf
den Zweck der Knndgebung zu erklären und alle die-
jenigen, welche sich an der Arbeiterbewegung betheilis
gen, aufzufordern, die Kundgebung moralisch und
durch Geldspenden zu unterstützen. Jeder Verein·hat
die Kosten für Banner, Jnschrifteiy Bannerträgerz
Musikbanden u. s. w. selbst aufzubringen, die ge-
meinsamen Kosten dagegen trägt der Centralausk
schuse In einigen Tagen sollen in London Mauer-««
anschläge die Richtung der Umzüge von den. vierHimmelsgegenden nach dem Hhde Parkangeben s—-

Zu den Stadtväter-Wahlen, welche "im
"Laufe der— nächsten Woche in» ganz London stattfinden,

MOIVCU sich zshltsiche Bewerber aus demjsxtfsltbgktktk
stand« Allein da bei diesen xzWahlen »der ·»Au"ss»s"tl)käg«««
durch die. besitzenden Classengssjgegeben

essseksp,-ihts.e«ssxsiege eftsssxeahtieiche Stjmvsöiispsv
einer Persou vereinigen, so Lsklzeiut sich » den

lesten nur» sehr? geringe—ksussiiht

E isenb ahn - Akhkitex Englands haben eine
Vereinigung gegründet und halten demnächst eine
allgemeine Versammlung ab, um vor Allem eine Ver-
kürzung der Arbeitszeit zu verlangen. — Mehr Lohw
Achtstundenzeitz kein Schwitzsystem und keine blos
angeblichen Arbeiter alsParlameuts-Mit-
glieder, dahin lassen sich die Wünsche einer dieser
Tage im Victoria-Park von den Arbeitern des Ost-
endes gehaltenen Versammlung zusammenfassen —-·

In Liv e rp ool ist abermals ein Ausstand aus-
gebrochen. Die Arbeiter der MittelmeewDampser
der CanabCompany haben die Arbeit eingestellt, weil
sie nicht auf der von ihrer Vereinigung festgesetzten
Grundlage gelöhnt würden. Aus Birkenhead waren
Ersatzarbeiter herangezogen worden, welche indessen
nicht angreisen wollten. —- Die Arbeiter des könig-
lichen Arsenals in Woolwich protestiren ge-
gen ihre Löhne, mit denen sie riicht auszukommen be-
haupten. Ueber 6000 Arbeiter versammelten sich in
Blackhead und traten diesem Proteste bei.

Jn Bulgarieu wird nach Angabe der Officiösen
für die nächste Session der Ssobranje ein Gesetz vor-
bereitet, wonach es fremdenUnterth anen ver-
wehrt werden skoll, unbewegliches Eigsen -

th um in Bulgarien käuflich zu erwerben. Da näm-
lich in letzter Zeit bemerkt worden sein soll, daß
große Comvlexe von Ländereieri in Hände ausländi-
scher Capitalisten übergehen, so glaubt die öfsentliche
Meinung hierin eine Gefahr für die einheimischen
Kleingrundbesitzer zu erblicken und verlangt, daß der-
selben auf diese Weise vorgebeugt werde. Es ist je-
doch sehr fraglich, ob eine solche Maßregel bei den
bestehenden Verträgen in Wirksamkeit treten könnte.

Lakeien
Die S i tz u n g e n der Criminalabtheilung des

Rigaer Bezirksgerichtsbeginnen hiefelbst
in diesem Monat mit dem II. und ziehen sich
bis zum I9. April hin. Zur Verhandlung gelangen
am Mittwoch, dem ersten Tage: I) die Sache
des J. Ruus und feiner Frau M. Ruus, »angefchul-
digt auf Grund des Art. 190 des Strafgesetzbuchs
(Erziehung der Kinder in einer andern als derLehre
der orthodoxen Kirche, entgegen der Verpflichtung),
2) die Sache des Bürgers Leib Blauk, ang. auf
Grund des Art. 1171(Uebertretung der Bestitnmung,
welche Hebräern den Handel außerhalb ihres ständi-
gen NiederlassntrgssRayons verbietet) Z) die Sache«
des Bauern Hindrik Remfory ang. auf Grund des Art·
1647(Einbruchs-Diebstahl) und des ArtI69 des Frie-
densrichtewStrafgefetzbuchex 4) die Sache der Bäuerin
Mai Michelewm ang. auf Grund des Art.I460 (Ausfe-
sung) und 5) dieSachedesBauernJ Wilhelmfom ang.
auf Grund des Art. 942 (Meineid). —- Am Don-
nerstag: I) die Sache des Bauern G. Reiswald,
ang. auf Grund des Art. 1483 (Körperverletzung),
2) die Sache der Bäuerin Vciina Anijerw, ang. auf
Ciruud des Art. 1460 CAUsfeZUUgJ und Z) die Sache
des Bürgers K. Kussotfchkim ang. auf Grund des
Art. 288 (Beamten-Beleidigung).— Am F reita g:
I) die Sache der Liisa Kiwwi, ang. auf Grund des
Art. 1460 (Ausfrtzung), Z) die Sache der Bauern
Jahn Zindermanry Jahr: Troß und Peter Laut, ang.
auf Grund der Atti. I2 und 1642 (Raub) und Z)
die Sache der Bauern Jahn und August Tedder und
Jahn Kusih ang. auf Grund des Art. 1643 (Raub).
—— Am Sonnabend: I) die Sache der Bauern
Carl Piir und August Schmidtz ang. auf Grund
der Atti. 942 und 237 (Meineid) und des Peter
Tedderberg , Johann Grünwald und Jakob Mill,
ang. auf Grund der Arn. I20, 942 und 237 (An-«
ftiftung zum Meineid), Z) die Sache des Bauern
Jahn Paul, ang. auf Grund des Art. 1655 (Dieb-
stahl) und des Johann Paul, Jürri Kittus und Hans
K-ittus, ang. auf Grund der Artt. 170 und,I72 des
Friedensrichter - Strafgesetzbuchs (Hehlerei) und Z)
die Sache der Liifa Abramow, ang. auf Grund des
Art. 1460 [Ausfetzung). —— Das Verzeichnis; der in
der Woche darauf zur Verhandlung gelangendetr Sa-
chen bringen wir demnächst

Einige Einwohner Dorpats haben, wie der ,,Ole-
mit« erfährt, zurBildungeinesMäßigkeitss
Vereins iin D o rp at bereits einleitende Schritte
gethan. Unter denselben befinde sich u. A. auch ein
Baron und wir können nur lebhaft wünschen, daß
in der That auch Angehörige der oberen Gesellschafts-
schichten unserer Stadt den Mäßigkeitsbestrebungen
nicht fernbliebem

Jn Ergänzung der Mittheilung über dieUeb er-
führung derVerwaltung der Balti-
fchen Eisenbahn aus Reval nach St. Peters-
burg berichtet der «Rev. Beob.«, daß bereits die
Dispositionen über die freiwerdenden Verwaltungs-
loeale in Erwägung gezogen werden sollen. Wie
verlautet, werden diefe den in Reval verbleibenden
Beamten, die bisher keine Amtswohnungen hatten,
eingeräumt werden. —- Wie das genannte Blatt fer-
ner erfährt, foll die Baltische Bahn, sobald der Ter-
min für die Möglichkeit des Ankaufs durch den Staat
für dieselbe eintritt, v e r st a a t l i ch t werden.
Dieser Termiu ist laut Statut der Baltifchen
Eisenbahn der II. Februar I893. Von diesemTage ab hat die Regierung das Recht, jeder Zeit die
Bahn durch Kauf an sich zu bringen. Die Bedin-
gungen der Verftaatlichung einer Bahn bestehen in
JFolgendem: Für die Fixirung des Ablöfungsbetrages
Jvird die Summe der Reineinnahme von den 7 leh-
ten Jahren vor dem Verkauf gezogen, von dieser die
Summe der zwei nngünstigsten Jahre unter den 7
legten in Abzug gebracht und daraus die DurchifchnittOEinnahme für 5 Jahre berechnet Diese mitt-
lere Einnahme darf sich nicht niedriger stellen als
dieEinnahmen des letzten der sieben Jahre und auch
nicht geringer als die Summeder jährlichen Ein·
nehme, welche die Regierung garantirr hat. Die auf
diefe» Weise, berechnete mittlere Jahresernnahme zahlt

»Iiec.bRegierutlg nlljährlich im Lauåe ikesekisszkrrårsckjcå-ists«-d-stI,(5»-this.-sIivnxübtigesjri Ox- e e t
eins; "—"· Die Concession der Gefsllfchsft der Bal-
sxlichprx «Y4.hx!»-x!tlxht« «v7»»24-»O-tsb211955« . . .

An: St. v. Mts ist, wie aus der »Neuen Zeit«
zu ersehen, in St. Petersburg das erste Heft eines
neuen Sehach-Journals herausgekommen«
Das Heft ist in seiner Composition höchst interessant
und steht durchaus auf der Höhe der modernenSchachanforderungein Außer dem Portrait Tfchigos
rin's und feiner Biographie finden sieh in dem Heft-
chen die 5 ersten Partieen des auch in unserem
Blatt seiner Zeit berückfichiigten Matchs zwischen
Tschigorin und Gunsberg Diese Partieen sind, was
besonders beaehtenswerth ist, mit Anmerkungen von
Tschigorin und Steinitz Gunsberg, Rofenthal und
anderen SchaclpAutoritäten versehen und von» den-
selben analysirt Die Uebersicht uber «die Novitäten
auf dem Gebiete der Schacbkunst ist eine vollftändige
und mannigfaltige. Den Beschluß bilden 2 interes-
sante Partieen rusfischer Schachfpieley 20 Sehaehaufs
gaben und eine an Umfang nicht gerade große, aber
reichhaltige Schach-Abtheilung. Die: nächste Nummer
des Journals wird der ,,Neuen Zeit« zufolge am U.
d. Mts erscheinem

Zu einem wohlthätigen Zwecke veranstaltet am
kommenden Sonntag die hieselbst in der Bildung be-
griffene russische Liebhabertheater-Ge-
fells chaft im Saale der »Bürgermufse« eine
Theater-Vorstellung, welche dem des Rufst-schen mächtigen Publikum einen besonders vergnüg-
ten Abend in Aussicht -stelIt. Die routinirten dra-
matischen Künstler werden dieses Mal fast ausschließ-lich mit leichterem Geschütz auffahren und mit dem«
selben sicherlich die Lachtnuskeln der Zuhörer zu tref-
fen wissen. Während bisher in der Regel ein Vier-
acter den Abend eröffnet hat, werden am kommenden
Sonntage nur Einacter zur Ausführung gelangen,
und zwar in der staitlichen Zahl von vier. Den
Reigen derselben eröffnet Paillerocks witziges Lust-
spiel »Der Fnnke«; dann folgt Bashenow’s Bau-
deville »Das tollköpfige GroßmüttercheM Ordner-an6a6ymna) und auf lebhaftes Verlangen wird hier-
auf das bereits im vorigen Jahre aufgeführte drasti-
sche Dobrshanskrfche Lustspiel »Das goldene
Kalb« wiederholt werden. Den Schluß des Abends
bildet ein rufsisches Sittenbild in einem Aete von
Galuschkiw -—- Wie wir hören, werden die besten
hiesigen rufsischen schauspielerisehen Kräfte mitwirken

End liegt die Regie in bereits wiederholt bewährter
and.

T o d t e n l i il e.
Frau Marie Leontine Bendtfeldh f im U.

Jahre am l. April zu Rigcr.
Wilhelm Ho is, f I. März zu JekaterinosflatthBuchdruckereibesitzer Otto Kal anka, f im 50.

Jahre am L. April zu Jakobstadt
Alfred Sch w abe, Kind, f D. April zu Rigm
Emilie Vater» Kind, f Z. April zu -Riga.
Joseph Rai kb e, -I- 1. April zu Sfaratom
FrL Hulda Elfriede Thcrese Hindreus, j- l.

April zu RevaL
Sophie v. Knie-Ihm, Kind, i— Z. April zuPetethof.

il r n r It k B o II.
Berlin, 15. (3.) April. Das Comitö zur Er-

richtung eines BismarcbDenkmals hat sich konstitu-
irt. Der Vorsitzende desselben, Freiherr v. Levetzvity
verlas ein Handfchreiben des Kaisers Wilhelm, in
welchem derselbe seine Bereitwilligkeit aussprach, das
angetragene Protectorat über dieses bedeuiungsvolle
Denkmal zu übernehmen und die Ueberzeuquna ans-
drückte. daß alle Classen Deutschlands die Absichiz
dem Fürsten Vismarck ein Denkmal zu errichten,
freudig und dankbar begrüßen werden.

W i e n
,

16. (4.) April. Während die Ansgleichw
Nachconferenz noch immer resultatlos beräth, hielt
Eduard Gregr heute Nachmittags anläßlich der Bud-
get-Debatte im Reichsrathe eine fnlminante Rede ge-
gen den Ausgleich

Mel-grauem l
der Nordischen Telegraphen-sgentur.

London, Donnerstag, 17. (5.) April. Der
osficielle BanksDiscont ist von 31I, auf 3 pCL er-
mäßigt worden.

Paris, Donnerstag, 17. (5.)«Aptil. Gestern
traf der« Präsident Earnot in Marseille ein« und
wurde von der Bevölkerung sehr sympathisch em-
pfangen.

St. Peters burg, Freitag, s. April. Dem
Oberstlieutenant des NishnvNowgorodschen Drago-
ner-Regiments, Priuzen Louis Napoleon, ist der
Urlaub bis zum 15. August prolongirt worden.

Dem ,,Grashd.« zufolge sind die Quarantaine-
Maßregeln an der russisckppersischen Grenze einge-
stellt worden«,da die Gefahr einer Einschleppungsdee
Cholera aus Persien beseitigt ist. .

Der Krouprinz von Italien traf gestern auf der
Durchreise nach Samarkand in Usun-Ada ein.

Der ,,Grashd.« meidet, daß eine Dame vor eini-
ger Zeit in einer hiesigen Behörde erschienen sei,
um einen entwendeten geheimen Plan zu empfangen,
dabei jedoch nebst ihren Complicen von den Schrei-
bern attrapirt worden sei. Die Haussuchung bei
den Verhafteten ergab Resultate, duxch wzzche zwei
ausländische Amtspersonen — die eine derselben war
in St. Petersburg angestellt —- compromittirt wur-
den. Letztere verließ St. Petersburg Die Schrei«
ber wurden mit GeldsGratifieationen und dem Ehren-
Zeichen des St. AnnemOrdens belohnt.

Kriegern-Fischer Haue-versagt
Berliner Börse, U. (5.)Upril1890.

100 NbL be. Cassa . . . . .
. . 2Z2 Nin!- 80 Pf«100 Abt. or. Ultimo . . . . . .

. 242 Rock. 75 P.
100 Rot. or. Ultinto uächsten Monats . 222 Ratt. 75 Pf.

senden; für tufstsche Wer-the: f e if.

Versteht-Vlies« sichs-nur«: Carl. U. Dafseldlatt

« 780 Neue Döeptiche Zeitung. 1890.
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pzchflgk Hof· Tagkechconit M o s t a u :Selbstn1erde. J alter:
3«p«k.qp-8ahn. Samartantn Congkeß-Aufhebung.

Pptitischer Tagesbcrichh
gpxgtkk Neues« Post. Telegrammr.soutss

used-peitschen Hans Heheks lange Reife. Mannig-
faltigen

e Inland
Dorf-at, '7. April. Der ,,Rifh. Westn.« er-

fährt, daß dentnächst das a llg em eine Gh m na-
fial-Statu·t auf die baltifchen G hinun-
fien ausgedehnt werden foll.

— Vom I. Januar bis zum :)4. März d. J.
sind aus dem Auslande s« Mill. Pud Stein-
ko hie it, d.« i. 4 MilLPud weniger als in! näm-
lichen Zeitraume des Vorjahres und 1», Will. Pnd
Essai-Z, d. i. 200,000 Pud mehr als im Vorjahre,
nach Rußland eingeführt worden.

Für d en Wert ofch en Kreis ist, der ,,Livl.
Gouv-ZU« zufolge, von Sr. Excellenz dem Livländb
fchen Gouverneur unterm 15. v. Mts an Stelle des
auf feine Bitte aus dem Dienste entlassenen Coll-
Secretärs Richard v. S i v er s der Pxistaw des
s. Diftricts des Wilkomirfchen Kreises (Gouv. KowUoJ
iiolbsAssessor P ono m arewfki -Sfwiderfkt
»zum ftellv. Jüngeren Gehilfen des Werrofchen Kreis-
chefs ernannt worden. .

Jn Riga hat, wie das ,,Rig. Tgbl.« berichtet,
die Holzflöß ung auf der Düna in diesem
Frühjahre weiter stromaufwärts durch den für diefe
Jahreszeit äußerst niedrigen Wasserstand zuweilen
recht empfindlich zu leiden gehabt, aber ungeachtet
deffen find Flöße augenblicklich, wo in anderen Jah-
ren um diefe Zeit noch eine feftstehende Eisdecke den
Fluß gefeffelt hielt, in recht bedeutender Anzahl vor
der Stadt eingetroffen. Zur Zeit haben fich der

Hauptstrony besonders aber die Seiienarine der Diener,
mit diesen Holzrnasfexy nanientlich vor Hasenholm
und hinter Sioirgsdenholny rnerklich gesüllt. Da aber
mit mehreren Handrammen schon zeitig angefangen
wurde, an den nöthigen Stellen die Befestigungs-
pfähle in genügender Tiefe und Anzahl einzutreibern
und dank der größeren Ordnung nnd Vorsicht, sowie
der schwachen Strömung, sind solche Fluß-Unordnun-
gen und Katastrophen wie in früheren Jahren dies-
mal nicht zu befürchten.

—- Vom Ministerium des Innern find, dem
,,Reg.-Anz.« zufolge, die Statuten der G es e l I-
schaft von Liebhabern des Zither-
spiels bestätigt worden. Die Gesellsehast wird
den Namen »Livonia" führen.

Jn Re v al ist, wie der ,,Rev. Gorod List« mit-
theilt, das Gesuch des Revalschen unter dem Aller-
höchsten Protectorat Jhrer Was. der Kaiserin stehen-
den russischen Wohlthätigkeits-Ver-
eins um Bewilligung der Veranstaltung einer
Lotterie im Betrage von 1500 Rbi. zum Zweck
der Vermehrung der Mittel der Gesellschast vom
älltinister des Jnnern genehmigt worden. " «

Jn Mitau fand, dem ,,Rig. Tgbl." zufolge,
am Z. d. Mts die Eröffnnng der neuerbauten
Fla ch ss pin n er ei von Thomas Conlter statt.
Der Feier wohnten die städtischen Autoritäten, Mi-
tauer und Rigasche Kaufleute und Industrielle und
eine große Zahl von Gästen bei.

— Die ,,Mitausche Zeitung« erscheint
feit dem 4. d. Mts unter der verantwortli-
chen Redaction des Herausgebers, Herrn H. S cha a ck -

Steffenhagem
— Jm Pastorat Eckau beging, wie wir der

»Mit. Z« entnehmen, dieser Tage Pastor Rudolph
Schu lz sein 25jähriges Amtsjubiläunn Der Ju-
bilar ist, bevor er in seinen jetzigen Wirkungskreis
überging, lange Jahre hindurch als Stadiprediger
an der Mitauer lettischen Kirche zu St. Annen thäs
tig gewesen. Seine fruchtbringende Thätigkeit hat
sich nicht nur aus die unmittelbare Seelsorge an der
ihm anoertrauten Gemeinde erstreckt, sondern auch
auf anderen Gebieten Bleibendes und Segensreiches
geleistet. So hat er namentlich an der Gründung
wie an der weiteren Ausgestaltung der Taubstummem
anftalt hervorragendsten Antheil gehabt.

—- Der ,,Kurl. Gouv-Z« zufolge ist der stellte.
Goldinger Kreischeß Coli.sRath Baron Klo pp-
m a n n, mittelst Verfügung des Miuisters des
Innern in seinem Amte bestätigt worden·

Jn Jako b sta dt besteht, wie der »Rish. Weftn."
miitheily die Absicht, die wichtige orthodoxe Niko-
laisBr atstw o wieder ins Leben zu rufen. Die-
selbe soll als eine Abtheilung der Baltisehen Brat-
stwo conftituirt werden, wozu Se. Eminenz der

Bischof Arsseiii schon seinen Segen ertheilt nnd das
Conseil der St. Petetsburger Bratstwo seine Zustim-
mung gegeben hat. Zugleich hat die Gouv-Obrig-
keit thre Unterstützutig zugesagt.

St. Petersburg, 4. April. Während der
Passionswoehe wohnten, wie der »Reg.-Anz.« berich-
tet, Jhre Kais. Majestäten mit der Rats. Fa-
tnilie den Gottcsdiettslen in terKirche des Höchsteig-
nen Palais Si. Majestät bei. — Jn der Nacht auf
den 1. d. Mts., am heiligen Osterfest, war das
Winterpalaiss glänzend erleuchtet und in den herrli-
chen Räumen desselben wurde das Osterfest feierlich
empfangen. Um 11 Uhr Abends verkündete ein Ka-
nonenschußsvon der Festung den Beginn der Anfahrt
der geladenen Gästennd bald-füllten sich die Ca-
pelle des Winterpalaiz der Concertz Nikolat-, Feld:
cnarschall- und Wippeiisaal mit den Gliedern des
Reichs-sinds, den Ptinisierry Staatssecretärery Hof-
chargen, Senateureii, Generaladjutanteiy den Glie-
dern der Kaiserlichen Saite, der Generalität nnd an-
deren Militäri und Civilbeamten Alle Damen wa-
ren in russischer Nationaltrachh die Herren in Gala-
nniformen erschienen. Um 11212 Uhr Abends ver-
kündete ein zweiter Kanonenschuß daß die Gäste ver-
sammelt seien. Um diese Zeit betrat die Hofgeisv
lichkelt tnit der Hofsängerk Capelle in prachtvollem
Ornat die große Kathedrale des Winterpalaiä Kurzvor 12 Uhr öffnete sich die« Thür des Malerei-it-
Saals und ans den inneren Gemächern bewegte sieh
der Allerhöchste Zug in Procession zur Kathedralr.
Um 12 Uhr Mitternachts wurde von der Festung der
dritte Schuß gelöst und in der Kathedralei begann in
Anwesenheit saller genannten Persönlichkeitem der
Kaiserlichen Familie, der Botschafter und Gesandten
der ausländischen Mächte der Gottesdienst Nach
Beendigung desselben empfingen Jhre Majestäten die
Glückxvürische der Gcistlichkeih der Erlauchten Ver-
wandten, sämmtlicher versammelten Militärz Civil-
nnd Hofbeamten und von derWache der Palais-
Ehren-Viere. «Alle tanschteiispmtt Sr. Mai. dem Kai-
serszden Ostergruß aus und küßten Ihrer Ntajestät
die Hand. Nach Beendigung der Gratnlation begab
sich die Procession in derselben Ordnung wieder in
die inneren Gemächer zurück. —- Am Z. d. Witz.
fand auf dem Platze vor dem Winierpalats in Al-
lerhöchstem Beisein eine Revne der Freiwilligen
nnd jungen Rekrnten statt. Am nämlichen Tage
siedeltem wie bereits gemeldet, um 4 Uhr Nachmit-tags Jhre Rats. Majestäten mit der Kreis. Familieans St. Petersburg nach Gats china über.

—- Sr. Maj- dem K a i s e r hatten am Montag,
den S. d. Mts., das Glück sieh vorzustellen: 7 De:legirte der Priester: anerkennenden altgliiubigen Secte
nnd 5 Delegirte der priefterlosen Gerte, darunter der
Wirki. Staatsrath Jegorow und der« Rigasche

Kaufmannssohii W o l t o w, sowie dieGenieindeältesten
und andere Amtspersonen der bänerlichen Verwal-
tung der Kreise St. Petersburg und Zarfkoje Sselo
in einer Anzahl von 39 Personen.

— Ihre Kais. Hoh die Großfüistin Olga
Feodorowna ist, dem »Nein-Auf« zufolge, am
4. d. Atti. mit ihrem Sohne, St. Rats. Hoh. dem
Großfüisten Alex ei Michaiiowits eh, in die
Krim auf ihre Besitzuirg »Minder«« abgereish

—- Die »Nein Zeit« meidet gerüchtweisg daß
der schwedische Gesandte in St. Peiersburg Du H,
in nächster Zeit seinen Posten verlassen und nach
Paris versetzt werden wird — an die Stelle des
Herrn Löwenhaup«t, welcher das Ministerium des
Innern übernimmt.

—-— Wie die »St. Bei. Web« erfahren, sind be-
reits gegenwärtig alle Niederlagen von land-
wirthsehaftlichen Geräthen in Erwartung
einer guten Getreideernte mit Bestellunge n
überhäuft. Die Nachfrage richtet sich besonderönach
Dreschmaschineiy Kornschroingem Sortiw und Saat-
maschiuen, und zwar laufen die Bestellungen nicht
nur aus den benachbarten Gouvernements ein, son-
dern auch aus den Gouv. Charkoriy Einst, Wore-
nesh, Poltawa, Jekaterinosslaw, dem Lande der Deut:
schen Kosaken u. s. w. Die Preise auf landwirths
schaftliche Maschinen und Geräthe sind um 25--30
PCL gestiegen. «

— Unlängst sind nach der ,.Neuen Zeit« neue
Postmarken für den Verkehr mit dem Ezroßsürs
stenthum Finn la nd ausgegeben worden, die zum
Theil in rnssischer Sprache die Werthangabe u. s. w.
enthalten. Mit dem I. Mai d. J. sollen dieselben
jedoch dem Verkehr wieder entzogen und durch die
allgemeiuen Reichspostmarken erseht werden.

—- Den ,,Nowosti« zufolge ist der durch eine
Reihe wissenschaftlicher Arbeiten bekannte russische
Zoolog, Professor O. Kowalewski in Odessa,
zum ordentlichen Alademiker für Zoologie erwählt
worden. Anläßlich dieser Erwählung bringen die
,,Nowosti« eine eingehende Biographie Kowalewski’s,
der zu entnehmen, daß Kowalewski aus dem Dünn-
burgsrhen Kreise stammi, seine wissenschaftliche Bil-
dung im Auslande (in Heidelberg und Tübingen)
genossen und 1872 eine Excursion nach Algier unter-
nommen hat, wo er reichhaltiges Material für die
Entwickelungsgeschichie der Pedimanen zu sammeln
Gelegenheit hatte. Seine« ausgezeichneten Schriften
auf dem Gebiete der Entwickelnngsgesrhichte der
Thiere erwarben ihm europäisehen Ruf. Seit 31873
wirkte er als Professor der Zoologie an der Odessaer
Universität. ·

——— Mit dem Z. d. Mis- erscheint in St. Peters-
burg unter dem Titel »Sapad n o-Slawj ans«
W estnik« eine neue Wochenschrifh deren Heraus«

J e n i l t r i e n.
Hans Seher? lange Reise. III.

Nach dem Englischen
von

Marie SchultzLH
(Schluß.)

Zuerst waren es Min und Ned — seine längst
verstorbenen Geschwister — die aus ihrem Grabe
kamen, um diesen Weihnachtsabend mit ihm zu ver-
leben, und Min sagte: »Sieh, er schläft«, woraufNeb antwortete: »Nein, er thut nur so.« Aber Piintilanbte doch, daß er schliese und sang mit leiser
Stimme ihrer Puppe ein Schlummerlied

Dann kam seine Mutter mit ihren trauriger» lie-
bevollen grauen Augen herein und sagte mit sanftemTone: »Ach, er schläft, der arme Junge l« und beugte
ssch über ihn, wie Mütter zu thun pflegen; küßte ihn
Auf die Stirn und glitt dann geräuschlos wie ein
Schatten wieder aus dem Zimmer.

Und dann, o Freude aller Freuden, kam s i e,
M Mädchen, das er liebte —— s i e, von der er
mit dem Dichter hätte sagen können: " «

·Dich sucht am Tage mein Gedanke,
»Dlch sucht mein Traum in dunkler Nacht«,

He, bei der sein Herz beständig theilte —- s iewar da in seinem einsamen, unwohnlichen Zimmer.Er vernahm das Rauschen ihres Kleides auf dem
Muhmen, morschen Fußboden und ihren wohlbekann-ten Schritt.

»Ich bin gekommen«, sagte sie, indem sie sichist-sit no« ihn beugt« und seid« Hand· auf di« ski-nen legte, »ich bin gekommen, um Dich zu trösten.Ist) darf Dis; uichr rieb-u, ich want« nicht, daß Du
"«·-------

EIN-den »Hast-b. S« r.« mit Genehmigung der M—

mich lieben solltest. O mein Herz, mein liebes Herz,
Du thust mir so leid, so grenzenlos leid.«

Und sie kniete neben ihm nieder in diesem Traume,
den er mit offenen Augen träumte, und zog seinen
Kopf, in welchen: es so merkwürdig pochte und häm-
merte, an ihre Brust; ihr wundervolles blondes
Haar erglänzte wie lichtes Gold im Feuerscheine,
er fühlte den Schlag ihres Herzens, an das er das
Haupt lehnte und dann — waren es ihre Thai-

nen, die wie ein sanfter Regen auf sein Antlitz nie-
derfieleiik «

I»
s: ä-

Mitternacht war nahe als Dan, der Flickschustey
nach Hause gestolpert kam; er taucnelte indeß weni-
ger als sonst, denn zwei Flaschen Branntwein kamen
mit ihm. An« der einen wollte er sich selbst während
der Feiertage gütlich thun, die andere hatte er Hans
Heher zum Weihnachisgescheiiie bestimmt. Was konnte.
er ihm Besseres geben als das, was ihm auf der.
ganzen Welt das Liebste war? Und er konnte Weih-
nachten nicht vorüber gehen lassen, ohne sich für die
stille Herzensgüttz welche so» manche Mitternacht über
sei-ne schwankenden Schritte gemacht, erkenntlich zu
zeigen. Er war sogar einigermaßen nüchtern geblie-
ben, damit er bei der feierliehen Ueberreichung keinen
Anstoß errege.

Als er an dem Zimmer der kleinen Schneiderin
vorbeikam, sah er, daß ste noch auf war Wind, vor
ihrem Kamin saß, obschon die Stunde längst geschla-
gen, in welcher sie gewöhnlich· ihr Licht auszulöschen
pflegte. Dan warf einen Blick auf ihre einsame
kleine Gestalt, als er vorüberginz aber er redete sie
ntcht an. Er ging in sein Zimmer hinauf, wo er
die eine Flasche Branntwein und seinen sehäbigen
Hut zurückließ, und dann wieder hinunter, um Hans
feine Gab« darzubringen. E: evchte cm di· Tiger,
erhielt sitzen; keine Antwort. Er sxützjtelte heftig am
Griff, Illes blieb still- Dannz e: naehssziinien

und stellte sich in Fräulein RenfewB Thier, die noch
immer geöffnet war. l

»Wenn Jhre Thür den ganzen Abend offen ge-
wesen ist, so wissen Sie vielleichh ob Herr Heherausgegangen«

Die kleine Schneiderin hielt es nicht für noth-
wendig, ihm zu gestehen, daß sie ihre Thür mit
Willen offen gelassen, um Hans Heher fortgehen zu
sehen und ihm noch einmal Lehewohl zu wünschen,
ehe er seine Reise antrete. Sie antwortete nur, daß
sie ganz gewiß wisse, daß er nicht ausgegangen sei,
denn er habe auf seinem Wege nach oben einen
Augenblick hereingeschaut und ihr erzählt, daß
er noch heute Abend eine lange Reise antre-
ten wolle, und sie habe seitdem so gesessen, daß sie die
Thür im Auge gehabt und ihn hätte sehen müssen,
wenn er vorbeigegangen wäre. »

»Dann kann er nicht zu Bette gegangen sein,«
rief der Flickschusteiz »wenn er im Begriffe ist abzu-
reisen l« Und damit eilte er in großen Sätzen wie-
der die Treppe hinauf und machte einen Lärm vor
Hans Hehens Thüre, der die Siebenschläfer alle mit-
einander aus ihrem Schlafe aufgeschreckt hätte. Aber
es kam keine Antwort, und auf einmal stand Fräu-
lein Renfew, die sich heraufgesrhlichem mit schreckens-
bleichem Gesichte neben ihm. Eine furchtbare Ahnung
hatte fich ihrer bemächtigt. War die lange Reise,
die er vorhatte, wirklich eine sehr lange Reise —-

zu lang, alt; daß ein Mensch sie zwei mal unterneh-
men konnte? "

»Sprengen Sie die Thürl Um Gotteswillen
stoßen Sie sie eint« rief sie und warf sich mit ihre!
ganzen schwachen Kraft gegen dieselbe. Dann stemmie
flch der Schuster Dan mit der vollen Wurht seiner
starken Schultern gleichfalls dagegen, UUV VII Mvts

sche Holz with ihren vsekeinten Bemühungen; die
Thür sprang ans, und »aus» deUtZiMmtk schlug ihnen
der todtltche Dunst brennend« holzkohlen entgegen,

der den ganzen Raum erfüllte. Dan stürzte ans
Fenster und stieß es weit auf. Dann blickten er
und feine Gefährtin sich um. Sie sahen die aufge-
stellten Spielsachcii und den Briefumfchlag mit den
kurzen, letzten Worten, die Hans geschrieben, und sie
sahen Hans selbst, den Kopf auf den Kissen feines
Bettes ruhend und die Hände auf der Brust gefal-
tet. Aber sie konnten die Traumgesichter nicht sehen,
die ihm Gefellfchast leisteten: die Kinder, die aus
ferner Vergangenheit und aus ihrem Grabe gekom-
men waren, mit ihm zu spielen, die traurigblickende
Mutter, den goldblonden Kopf derjenigen, die zuleßt
erschienen, alle diese Gefährten feiner Reise, aus dem-
selben Stoffe gebildet, aus dem unsere Träume ge-
webt sind, waren unsichtbar für ihre Augen, und bald
hatten sie sie Alle verfcheucht War es Grausamkeit
oder Barmherzigkeit, daß sie Hans Heher von feiner
langen Reife zurückbrachtem

Aber als er die Augen wieder aufschlug, blickte
er wirr um sich, wie Einer, der nicht weiß, wo er
ist, und er murmelte Worte vor fich hin, deren
Sinn die Beiden, die an feinem Lager wachten,
nicht zu enträthfeln vermochten. Am Morgen kam
der Arzt, und fein Ausspruch lautete: ,,Gebirnent-
zündungR Er sagte, ver Selbftmordverfueh mit den.
brennenden Holzkohlen gehöre fchon der Krankheit an,
denn kein Mensch, der feine gefunden fünf Sinne
beisammen habe, dachte je daran, seinem Dasein ein
Ende zu machen.

Es galt fchließlich einen harten Kampf um( das
Leben des jungen Mannes. Fräulein Renfew nahm
ihre Arbeit mit nach oben und wich den ganzen
Tag nicht von feiner Seite, undder gute» Flieh-hu-
ster, der fo nüchtern war, wie nur möglich, warhte
Nachts bei ihm, und so entrissen ihr! die Beiden
endlich dem drohenden Tode.

Während feine-r ganzer: Krankheit nannte er feine
Pslegerin nie anders als Fig-reine. Merkwürdiger
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SIZPEP J« Pllfytetpfki früherer Redacteur und Her-
ausgeber der »Slawjanskasa CorrespondenziM ist.

———.Die Große Russische EisetibahMGeselIschaft
szbsabsichkkgt nach den ,,St. Ver. Wen« aufs allen
ihren Bahnen neue W a g g o n s zum Transport
leben d e r Fische einzuführen.

·" Jn Moskau fand man, wie die ,,Nord.
VTel.-Ag«.ff· meidet, am 4. d. Mts in einem kleinen
Quartier des Hauses Wlaoislawlew,« das von der

.Wittwe Dobrowserorv mit ihren Töchtern bewohnt
—-war,-die 5 Töchter als Leichen auf. Dieselben
lagen in verschiedenen Ecken des Zimmer-s, in d..ssen

siMirte zwei Kohlenbecken standen; die Kohlen waren
;-.im- Verlöschetu Im Zimmer war starker Dunst. Jm

zweiten Zimmer fand man einige todte Hunde und
singen. Weiier in einem kleinen Zimmer fand man
die Leiche cser Winter. Dieselbesswcirz wie die-Unter-
suchung ergab, -v«or drei Tagen durch Fischgift ums
Lebens gekommen. , - s »

· i Jalta hat sich zur Gründung« eines Ge-
b-ir— g s - L us t cu r o rt s am» JailsmGebirge und zur
Anlegunsg seiner Z ahnrka d bahn eine Reiten-Ge-

sseklschcdftssrnits 2 .Mkilltlsoncn ·Rbl.» Capital constituirh
.Das"-källlinister-Co-mitås hat das—Project bereits be-

n S« a mar k a n« d macht, einer Meldungder
«·"«,-,Nord-." Tel.-Ag.-« zufolge, die« Kasnzlei des General-
gouverneiirs von Turkestan bekannt, daß die jährlichen
ordentlichenCo ngresse der Baum wollen-

Pspflci nszker in Turkestan aufgehoben sind und nur
in« außerordentlichen Fällem die eine Einmischung der

sAdniinizstrations erheischen; einberufen« werden sollen.

szssfsjczciisckalitifther Tage-beruht
«sz·j"«sk-x.·««"««·» « s « » ·« Den 7. un) April issok
««·«-""s«·»N«ich«t·· bolle zwei Wochen· trennen uns mehr von
den: »1. Mai n. St» welchem man dieses« Mal in

Weist-Europa, wie in Nor·d-Anierika uicht mit jenem
«"friöhki·chen Behagen entgegensreht mit dem man sonst
»Es; gersten Tag des Wonnemonats zu begrüßen
gewohnt gewesen ist, sondern mit einer sehr er-
dkliirlviehjen Beklemmung — ist es doch der Tag der
großen Demonstration der« »Arbeiierwelt«. Weit-
gehenden Besorgnisscn braucht man sich für den Au-

Jgeiilrlick schweriicht hinzugeben —- einerseits weil die
Idee« dieses Arbeiter-Feiertages in vielen Staaten,
wie zszBJin Rußland, auch uicht den geringsten
»Weder-i» hat und in piclmanderen Ländern unter den
Arbeiternsfelbst Zurückhaltung beobachtet wird, ande-
riårseits weil Staat nnd Gesellschaft auf die bevor-
HsteherideszKundgebung genügend rorbeieitet worden
sind, um gegen« etwaige Ausschreitungen sofort ener-
gischFront machen zu können. Gleichwohl ist die Bedeu-
tung dieses Tages uicht zu unterschätzen ; darüber belehrt
»Als! hinreichendq der eigentlicheZweckder geplantenKund-
Nachidemirrszrsxsrünglicheti odck Vielmehr angebli-
Pzleine sollen sdik Zu» inscenireiiden csdsemon straiionen

Einführung Jdes « internationalen« Achtstunden-TålkssvtjeiäxcsssiökixstjegirisPxdpagsndsi mckchsvsp jllcber die
I.«s5«k"-s·»(kTil" -is chcsxixijj FZjpseckc cis-Ist DsMDostTetiD-Isvi bkiUst

fofckcjirdeiikorkatische ,,»V«pIkss«-Fi-ibüuce«z eine
fkglixgkzihiixug,ikpsvrei Kerkers-set, r,,zki;eifeuoe« sei den»
Jsdiis «"Zie«l der"·jetzig"en Bewegung sehr« zu t r e f fend
«gez»exi»c,lz»nesptz« zDer betreffende Gxeurs besagt: ",,Di"e
.FE1JSt«IjT-?T;14. Most beschäftigt. gegönwärtig Dis AMI-
Xkkkkkkslki THE-THE «Wklk"k-’skks JWG TPU TM DREI» ge-

Hier und dort· find große Deinonstrationen

IWeisezwar das wirklich ihr Name, und obwohl sie
ssielpszdenszKopf darüber "z"e«r»brach, wie er« das nur in
Erfahrung gebracht, so kam ihr doch· Inie der« Ge-
daixke, daß seine leidenschastlichen Ausbrüche der
Liebe, der Dankbarkeit und Verzweiflung an eine
andere Florenee gerichtet seien. Sie hatte eine innige
Liebe zu ihm» gefaßt in den langen Tagen, an wel-
rhen sein, Leben nur an· einein Faden gehangen.

»Er« liebtsmich auch«," sagte sie« dann wohl zu sich
selbst,t«jetzt,"wospsein Geist umnachtet ist. Ob er«
rnichrruch lieben wird, wenn er wieder gesund und
bei klarer« Besinnung ist s« , «

Der Zeitpunkt kam endlich. Es war an einem
jener ungewöhnlich milden Februar-Tage, wo der Win-
ters die täuschende Maske des Frühlings anzulegen
scheint, als Hans Heher wieder zum Bewußtsein sei-
nes eigenen Daseins erwachte. Er blickte mit einer
Art xührenden Erstaunens auf seine abgemagerten
Hände. «

,,Wahre Vo-gelkrallen, nicht wahr s« sagte er, und
hielt sie gegen das Licht »Wie lange bin ich krank
gewesen, Fräulein Renfew s« «
"

· «,Se"chs Wuchers; gerade seit dem WeihnachtsabendÆ
" Das Blut stieg« heiß in Hans Heheks bleiches
Äiitlitztzs Ausseinnkak fiel ihtn seine letzte Handlung
am Weihnachtsabend ein« —«—«die lange Reise, die er
hetts«"ssssl"tsskssxisesllsssi Ejsstrcckts ihr seine mager«
HandT hin; die Floren"e"e·-«Renfew« mit ihren beiden
Händen« umsfhloß. «

» s «« · «

««-"««»;,,»Si«e hckben·"··nrich» gerettetch sagte er, s,,ich weiß,
sein«-Sie« ejs gewesen "sind«.« l i ·«

»

— «
«"asz-«Å«·«",7,Nei»i5,· sichsptticktz es war Den. »Er wollte Jhz

tiesn««"«e"ine"Flafche·B" anntwein bringen» Er hämmerte
ckkk««"Jk7ske Thais« upis are »Sie ihn;- nicht antworteten,
fjsieirgyte Er«gew«alifam, Vitszndddann kam ich, und«
dass. hat-ei! Sie.Hist.-G-1issxxe-:tJi2i2di-xsE2«s«Z;UFEDTSEE» bsskssssxipists isiiflsgtskkk » «; ·
«T"»Dän"iind Ei« wacht? des Naehts·bei·Ihr-«eri»

zu Ehren dieser Feier angeregt worden. Vielleicht
wird man sie verbieten. Und geschieht dies, was
dann? Nun, der Demonstration können wir ent-
rathenl Auch ohne Kling-Klang und ohne Fahnen-
schwenken können wir diesen Tag feiern. Dieser offi-
eielle Festlärm macht nicht das Erhebende ander
Feier aus. Nein, die Thatsache, daß zu derselben
Stunde die Räder auf dem weiten E»
denrunde still stehen, und zwar aus Ge-
heiß des simplen, unbedeutende n Ar-
be itsmanneeh der einmal sich selbstgehören will,
diese Thatsache erscheint uns das wahrhaft Großars
We, Jmposante an der Feier zu sein. Wie wird es
der Vourgeoisre vor ihrer ,,eigenen Gottähnlichkeit
bange« werden, wenn sie vernimmt, daß die größten
Fabriketablissernents am I. Mai feiern mußten, weil
die Arbeiter einmal die Arbeitslast von ihrer
Schritte-r schütteln wollten! Außerdem werden die
Arbeiter durch diese Fesier beweisen, daß hinter den
Beschlüssen des internationalen Congrcsses die großen
Niassen des Volkes standenj Gegenüber dieser Mas-
senbewegung wird dann das thörichte Gerede der«
Bourgeoisie von den armen mißleiteteni Massen
schweigen. .

. Kraft ihrer gewaltigen Organisation
hat die Arbeiterclasse dann den alten christlichen Ka-
lender verbessert. Sie hat ein neues Ostern einge-
führt, das fröhliche Auferstehun gssest der
Arbeiterclasse (!). Nicht die osficielle Festreds
nerei, nicht lärmende Dernonstrationew sondern still·-
stehende Fabriken zeigen eure ganze Stärke. Lasset
die Säbel da draußen rasselnz ihr Gerassel bringt
doch nicht Maschinen in» Bewegung, welches nur
euer starker Arn! vermag. Jhr zeigt damit, daß das
ganze Wirthschaftsgetriebe von euch abhängt. Und
das ist die, Ha u«ptsache«. —- Also nicht Ver-
kürzung der Arbeitszeit, sondern ganz etwas Anderes
ist bei den für den 1. Mai geplanten Demonstra-
tionen die Harrptsachel Gewußt hat marks zwar
auch so schon, es ist aber doch gut, daß es die
Herren selbst gesagt haben. «

»Hier Emiry hier Stanleyi Hier Deutschland,
hier England l« tönt der SchiachtrrisausAfrika und
in den Schwarzen Erdtheil hinein immer vernehm-
licher herüber und hinüber und der rivallsirende Eifer
regt sich mit Macht auf beiden Seiten. Außerordenk
lich« bezeichnend ist eine dem Vorsitzenden der dritt-
schen Ost-Asrikanischen Gesellschaftz Sir Mackinon,
in öden Mund gelegte Aeußerung Er soll erklärt
haben, die Gesellschast plane, Stanley von Neuem
nach Asrika zu schicken; diesmal aber solle seine
Mission nicht Emicks Rettung, sondern Emin’ s
und seiner« Wirksa mteit Vesprnichtung
sein. Das Geld, welches zur Ausführung dieses
Planes erforderlich sei, liege schon bereit. -—— Daß
Gefahr im Verzuge ist, scheinen aber auch die Deut-
schen und mit ihnen Emin Pascha volflaus erkanntzu haben» Bereits inkommettder Woche soll Emin
ins Innere von "Afrika aufbrechen und erst nach neun
Monaten von seiner Expedition zurückkehren; -—

W’ie·ferneirsjdie" »Nat.-Z.«v miitheilh hat Dr. B a u-macn n; »der den Auftrag hat, für;diejzdkzxischnkstafkik
kanische Gesellschaft "Traeen , für die «» Ei« se n b« a h n
v o n T an g aszn akh Us a m b aramii Projeetions-
möglirhkeit n"ach««d»eut Kilim.a-Ndjato« festzulegen, am
Sz "März« Tangaszveilasseny Sszeineszcizpestzition IFestehi .arrssetwa 60 Personen, vorherrschesnd Trägern. «· Der
Reichsromniissar "M«a"sor" szWißmann hat«· Zder deutsch;
ostasrikanischen Gesellschaft zum Schuß dieser Expe-

und ich übernahm Jhre Pflege« am Tage und er ist
immer ganz nüchtern gewesen«· « , · «

c« »Gott im Himmel segne Euch Beide l« sagte Hans
Heher mit ernstem Nalchdcttch dann drehte ersein
Gesicht nach der Wand und wer vermöchtezu sagen,
was in ihm vorging »und mit wem er redete? «
.. Zwei Tage darauf bat er um alle Briefes, die
während der legten Wochen eingetroffen waren. Jhre
Zahl war nicht groß: einige geschäftliche Schrei-
ben, ein Empfehlungsbrief eines Schneiders, ein
Correcturbogeik der letztensArbeit, die er vor feiner
Krankheit geschrieben, und ein großer Briefumschlag
welcher eine Einladung von Herrn Rex Seyton und
Frau zur Hochzeit ihrer Tochter Florence enthielt.
Er blickte einen Augenblick finster auf die Kartenies
der, dann reichte er sie feiner Pflegerim l

,,Si e war an Allem schuld,« sagte «er mit einem
Lächeln, das aber nur seine Lippen umspielte und
nicht bis in seine Augen hinaufstieg.

»An Allem -- woran ?« «

»Holzkohlen«dunst, Gehirnentzündung —- an Al-
lem. Sie war mir so unerreichbar, wie der Voll-
mond dem Kinde ist, das weinend« die« Aermchen
nach demselben ausstrecktz und doch liebte ich file bis
zum Wahnsinm -Wisf"en Sie« wohl, daß ich Sie.
während all' dieser Wochen für sie« gehalten habe?
Habe ich Sie nicht? Florence genannt ?«"«· · - -

sz »,,Ja,« sagte die kleine·Schneiderin, während sie
ihre zuckenden Lippen zu einem Lächeln Zwangs« und
die· Augen ibon "ihm ers-wandte» —»··»ja, aber, ichsljeiße
Fslökeneeund ich glaubte, daßIsie das irgesndjviszeszeis
kehre-i "hö"t«k«s-1IL« » l i .
F ZweiWdEHzzidaraufjvarsåansheherzumejstenMalef
Eil-VO- HksMPPEHIUUIIEStgkstksgksksktsk spß HODFFZHIIIEEIERJTTTHDSic sinkst-EIN. Kind; ; H« ,t.ö,ste.t.s..fiBtpdYss-exsk"disk« eines»,gggeikaii wie« aiiiswiihxiaihiraseiidssts aurdäßssierz

dition weitere 10 Soldaten der Station Tanga bei-
«« gegeben. · -

Die im preußischen Abgeordnetenhause anrDins-
tag gehaltene Erftliugsrede des neuen Reichskanz-
lers lautet, wie folgt: »Meine Herren! Auf Mer-
höchsten Befehl Sr..Maf. des Kaisers und Königs
zum Präsidenten des Staatsministeriicms ernannt,
habe ich heute zum ersten Male die Ehre, vor diesem
hohen Hause zu erscheinen. Wenn ich mir vor der
Tagesordnung das— Wort erbeten habe, so ist es nicht
etwa geschehen, um im Namen der Staatsregierung
ein Programm vor Ihnen zu entwickeln. Solche
Maßregel würde mir an sich und im Allgemeinen
sragwüidig erscheinen; sei: wäre unmöglich heute ge-
genüber meiner Persom den politischen Angelegen-
heiten bisher f:ecnde, bin ich vor einen Wirkungskreis
gestellt, den auch nur im Allgemeinen zu übersehen,
mir bis heute uicht möglich gewesen ist. Jch habees aber für miine Pflicht gehalten und habe den
Wunsch gehabt, zu erscheinen, um den ersten Schritt
zur Anknüpfung persönlicher Beziehungen zwischen
Ihnen, meine Herren, und mir zu thun. (Beifall.)
Sie werden begreifen, daß gegenüber meinem· großen
Vorgänger ich» ein sehr lebhaftes Bestreben haben
muß, »peisö"nlicheBeziehungen mit Jhnen wenig«-
stensi in "s»o»·»»ibeit«szu«treten, als solche persönliche Be-
isziehungendiesäihliche Erledigung der Geschäfte för-
dern. Jihmüßte das Gefühl etwa eines Ministers
haben, »der seine amtliche Wirksamkeit mit einem be-
denklichen Deficit anfängt, wenn ish nur meine Per-
son an dieser Stelle in Betracht zöge. Wenn ich
aber trotzdem unverzagt mein neues Amt angetreteir
habe, so geschieht esin der Erwägung, daß andere
Momente es mir möglich machen werden, wenn auch
nicht in dem· Maße, wie rnein großer Vorgänger, aber
in bescheidener Weise, die Geschäfte zum Segen des
Landes zuführen. Jch bin überzeugt, daß das Ge-
bäude, das unter der hervorragenden Mitwirkung des
Fürsten Bismarek entstanden ist, seiner genialen Kraft,
seines eisernen Willens, seiner tiefen Vaterlandsliebg
daß dies Gebäude fest genug gefügt und gegründet
ist, um auch, nachdem seine stützeude Hand ihm fehlt,
Wind und Wetter widerstehen zu können. (Lebhaf-
ter Beifall.) Ich halte es für eine überaus gnädige
Fügung der Vdrsehung, daß sie in dem Momente,
wo die Trennung des Fürsten von dem öffentlichen
Leben".»eintrat, die Person unseres jungen erhabenen
Monarchen in ihrer Bedeutung für das Im? und
Ausland hat so klar hervortreten lassen, daß diese
Person geeignet ist, dieLücke zu schließen und vor
den Riß zu» treten. (Beifall.) Jch habe drittens
einen unverwüstlirheir Glauben an- die Zukunft Preu-
ßens. (Beifall.) Jch glaube, daß dieFortdauer des
preußischen Staates und des an seine Schultern ge-
lehnten Deutschen Reiches noch auf lange eine welt-
historische Nothweirdigkeih und ich glaube, daß· dies
Land Und dies Reich noch einer hoffnungsvollen Zu;
kunft eutgegengehtsp (Lebhafter BeifallJ Sie» wer-
det« »das » Wo« Si» Meissner» gelesen— yaseiix daß«dek
Couis dir alte bleiben solle, »und "sch"oirs"«jd«ersllmstand,
»daß meine, Herren .Coljlseg·err» unentwsegzisz ihrespAeniter
·fortfü"hr«eir, wird,sIhxxetiszbeweiserr, daßspdliå Staatssreg
gierung nicht; die Absicht, ,hiat", eine ·.nen;esz·.2lsera zu« in«
augursiiens·»·(Beifalfl.), Das ·liegt«".«ab.er" in« der.Na-
tcxkuaderVeskkjaixtkiikse xlxndisinejenscheiiz »daß einein-case

deir«·s.j»deszsss.Fü·rsten« iBistirarck · gegenüber andere
»Krä«ftessi«»l)"w·erJPlah finden konnten, daß· linked» seiner
zie"lbewußten, auf sich· selbst gestellten ·Weise, die

Mal« Beides für Hans bestinnnt war, welcher erklärte,
einen wahren Wolfshuiiger zu haben. , ·

Als nach Herzenslust gegessen hatte, blieb sie
noch auf dernniedriszgeti Sessel vor dem Kamin sehen,
und der Schein des» flackerndem knisterndexr Feuers
fiel auf ih.r glänzendes goldblondes· Haar. Hans
streckte die Hand ans und berühttees leise.

»Es ist schönes Haar, Flor-eure —«- ebenso schön
wie ihres und dieselben leichten Rosen, die in der
Farbe an die wilde Heckenrose erinnern, blühen —-

bald heller, bald dunkler auf Jhren Wangen. Und
Ihre Stimme ist ebenso weich, wie die ihre, und Jhr
Herz — ach! ich glaube, daß in Ihrem Herzen ein
Plcitzchen für mich übrig ist, während das ihre kei-
nen Raum sür mich hatte. Jch glaube, daß ich Dich
die ganze Zeit geliebt habe, und nur gewähnt, sie sei
es, weil ich« es selbst nicht gewußt. Willft Du mein
bescheidenes Loos mit mir theilen und meine Liebe
erwidern, Du meine beste, zweite Florence?«

Beim Scheine des Feuers sah er, daß die sanften
Augen, welche zu ihm aufblickten, voll Thränen stan-
den, und die leise Stimme sagte :" « «

»Willst Du mich wirklich haben? Jch habe Dich
von Anfang an geliebt. Aber ach, irrst Du Dich
auch nicht? Gieb mir, um Gotteswillem nur nicht
Dein Leben, weil Du glaubst, daß ich es Dir erhal-
tenjabelsps sz ; · «

«

.

""·Ztv"·ei»skarsk·e Hände utnschlossen fest die ihren and
Hans YHehJYIsH treue, ehrliche; Augen senkten· sich tief
in» ihre· blasriseri Yugenfternez « » « « -

g; "",",·Ne«in«",·· sagte« er, zdazsjsiebers dasin meinen
eihepixzzserprtx hat; gkauhe sichzjexxe alte, thokicrjkkz im-
erwilzixte Liebe« zutodter Fische verbrannt. bin
geh-ZEIT gdti Eis-ff TUTTI-eke- ISQNUYDII EIN«
»

«"i«)TsI-a1«sk"s!scsi.s.33«!"sI«·sxsx:s"s:-s.!-9«EssjI-.·7,itI- erste: lciirsssskssls.lsriiigchtzkkssiisir »Ja»ÆSIikie«sieFogerkJticrYJikork3is7Raiiai-i«

Dinge »·anzusehen und zu treiben, manche ander-Ris-tung hat in den Hintergrnnd trete» mzssejymanche Idee, mancher Wunsch, wenn sieauch Werk·stät waren, nicht überall haben in Erfüllung Ha;,.nrren. kSehr richtig, links-J Es wird di« M»Folge des Personenwechsels in Bezug auf dies«gierung selbst die sein, daß die einzelnen Rksspjszeinen größeren Spielraum gewinnen und mehr h»vortreten. werden als bisher. (Beifall. Seh, M,links) Es wird dann ganz unvermeidlich sein, is;innerhalb des preußischen Staatsministeriums di,alte collegiale Versassung mehr zur Geltung komm» 7als sie unter diesem mächtiger: Ministerprtäskdeuleues konnte. (Sehr gut! Beifall.) »Ohne sormaldqzuautckkisirt zu sein, glaube ich auch im Einverständnismit rneinerc Herren Collegerr aussprechen zu kzzmesp
daß die Staatsregierung überall bereit sein wish: ,
solche zurückgehaltene Gedanken und Wünschsz W .
nehmen, sie von neuem zu prüfen und sie, spw,kksi,
die Ueberzeugung von ihrer Durchführbarkeit »,
riskant, zu realisrrem (Beisall.) Wir werden dzzsp
Gute nehmen, von wo und durch wen es auch kenn»(Lebhafter Beifall) und wir werden ihm Folg« z»den, wenn unserer Ueberzeugring nach eine folg,
Folge mit dem Staatswohle vereinbar ist. Gxkfzgs
Wenn auf diese Weise die Staatsregierung dein he«heu Hause und den Wünschen des Landes entgegen«
zukommen bereit» ist, .«s«o,darf ich die Hoffnung-que- 1
sprechen, daß auch ich in— diesem Hause nnd Fonds«
Herren auf Entgegenkommen rechnen kanrz,»«»,jÆ.
werden gern mit allen denjenigen szusammenaeheljrss
und wir hoffen» auf einen engeren Zusammeizwzialler derjenigen angesichts der immerhin ifelsioierlgnk
Lage im Innern, vor der wir voraussichtlieh sieh»
werden —-— mit allen denen, die ein« Herz für PM-
ßen haben und die gesonnen sind, den Staat im.-
monarchischeu und das Reich im nationalen Sinne«
weiter zu führen, zu gründen nnd ausbanen zu hel-
fen.« (Lebhafter, allseitiger BeifallJ

Der ,,Reichs-At1z.« veröffentlicht eingehende Mii-
theilurrgen über den derzeitigen Sta nd de:
S aaten in Preußen. Der Bericht schließsmit folgender allgemeinen Uebersichtt ,,Nach»se«·rrk
Inhalt der vorstehenden Mittheilnngen sindtrohjs
Mangels einer ausreicheuden Schneedeckein
der vorherrschend rnilden Witterung die SaatenWgut durch den Winter gekommen; so »daß der
derselben im« Allgemeinen als zusriedenstellelxiz thesi«-
weise sogar als vorzüglich bezeichnet werden kann;
Weniger befriedigend lauten hauptsächlich die«
richten aus einem Theile der Rheinprovinz sprich«
die Kleefelder zeigen gegenwärtig, soweit Meldnngeu
vorliegen, fastüberall ein gutes Aussehen und berech-
tigen zu guten Hoffnungen. Die Feuehtigleit bei
Erdreichs ist in inehrererr Dlsirietery so im südlichen
Theile der Provinz Sachsen und in SchleswikFHolHsteht, der Frühjahrsdläestellung bisher hinderlich ge-wesen. ·"Jm Allgemeinen· hat die letztere zeitigspsbess
gonnen und verhältnismäßig sehr gefördert«
kZnnetrJ ·

« "s « s"»"«"»«.«»«· »

» fDepeschens Fieber» »Nord. Te«l.-Ag.« arisPielrzugehen, lassercs«sdas b öhm lfYchiirAsusgleJiYClIXFT
werk isurfchauss ungünstigem Lichte« erscheinen;
Die. Berathurigen der« Narhcsonferenz sollensÄsbishiH
völlig sergebriißlos verlaufen sein und Eduard G
hat sieggIsIgeivsß,"iU ein» fesselt-ed Red- .iM"R.-iicki.(i?
the eine BeiIegkniig deg- Ngtipkxarikäteiifrxekiierfh
Böhmen durch« geplanten« Arisgleickj beriits

genug für sie gewesen. Heute ist Hans Heher der
Herausgeber einer vielgelesenen New-York» Zeitung.

. Literarifchei
Das 1. Heft· des 19-. Jahrganges der gediegenetl

St. Petersburger Monatsschrift » R ussif c«
R e v u e« Czdofbuchhandlung von H. S ch M I I -

d o r f f, Herausgeber R. HamMerfchMidtJ kst
soeben ausgegeben worden. Eingeleitet wird M
vorliegende Heft, das sowohl hinsichtlich der illus-
wahl des Stoffes, als« hinsichtlich der Behandluvii

desselben auf der Höhe seiner Ausgabe sieht, » dUTch
eine vollständige Wiedergabe. des offieiellen Betkchks
über das allgemeine Reichsbu d g et für das sah!
1890. Hieran fchließt sich ein, in« Anbetracht II!
jüngst beschlofsenen allmäligen JnangriffnahnreM
Baues der Sibirischen Bahnen sehr interessanterMfssatz über die Temper atur der Winterm-
nate und die Windftärke in Sibiriett
auf den Linien der beabsichtigten Eisenbahnen OUV
der Feder des Professors S. Wojeikouy fOkM
ein Aussatz D. A. Auutschlikws übe: di« Auf-
gaben der russischen Ethnographksykfk
etste Theil einer sehr instructiven Arbeit von VI«
Ich. v. Keußleh betiielt ,,Zur Reform IF«
Steuerwesens in Rußland", welche dictu-
nerhalb des» letzten Decenntums in Angriff »genom-
mene Entlastung der ärnteten Volksschichten UUV
zweckmäßigere Vertheilung zunächst der directen Steu-
em wohnt, met) schließlich eine dem neuen» Ek-
senbahnsTarifwesen in Rußland gewidmet-«
Abhandlung von F. W. J» welche die mit dem VII(
gangenen Jahre begonnene einfclzneidende Tarifjklck
form eingehend bekriegt. Den Schluß M·K-u.n1ftchro.n-ik. ans der. Feder I. No nd errors-MI-
eine literarische Besprechung .- - T

- viekkeu Heft-strei- Moijaksschxift ,,U n; irre.Z-esie«»(L-kpz-ig, Izu: Bis-schaue) harken-Xlärcgercswtfsätzexvorsallentssgeeignet fein, die«
»

.
nalxraep.-der»Lefer-.p; fesseln. . Die StudiekdGDtJM
Nichqkd Oekter iu sitt» »Es» visit-scheit-

csutieiine it der
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völlig gussichtslos hinstellen können. Jn seiner Rede
fühl« E! Usch Mittheilung der« gen. Telegraphem
zgmkgk crust Die Regierung, bisher von der deut-

e;Fig«its;ex?I:.««r:g:;i««;,.s;::;;I«»Es:«.«;«::
itic L«
gkix1cipieiilosigkeit. Graf Taaffe wolle den Ausgleirh

zuzch Gewaltmaßregeln gegen die Jungczecheii stu-
tzkgz aber das czechische Volk werde dieseii Ausgleich
»«wzkkeii, welcher im Palais des deuts chen Bot:
jchasters, Prinzen Muß, rot-bereitet worden und»nnr
d» pkeußischeii Agitation in Bohnien nntzen
wkkde Das czechische Volk oerlange uiibeugsain das

höhinische Staatsrecht und die Königskrönnng
Ueber die seitens der Regierung in Frankreich

geplanten Niaßiiahiiieii in Bezug auf aho niey
siegt in der ,,Pol. Corr.:« ein zusammensasseiider Be«
kicht vor. Danach beschäftigt sich Herr» v. Frehciiiet
spwphl in seiner Eigenschaft» als slliinisterprasidenh
as; auch als Kriegsminister eingehend mit den Vor-
gänger: iii Dahoniery Die 8«00 Mann Truppen,

kpzjche gegenwärtig die französischen Besitzurigen am

Golse von Benin besetzt halten, haben durch das un-
gewohnte Kliina sehr gelitten und können im Augen-

blicke nichis Anderes thun, als .sich in der Defensive
halten. Dazu konitnt noch, daß man eine. militäri-
sehe Unternehmung, die sich auf eine so lange Dauer
erstreckt, unmöglich dem Unterstaatssecretariat der
Eolonien überlassen kann. Auch der Marineniinister
Uzußte sich mit dieser Angelegenheit befassen, da das
sranzösische Gcschivader an der afrikaiiischcii Küste
dein Oberst Terrillon, der die westafrikanischeii Land-
truppen befehligt, seine Mithilfe leiheii muß. Ueber-
dies haben iioch zwei Kreuzer, welche bei den Antri-
len lagen, den Befehl erhalten, ihre Statioii zu ver-
lassen und sich nach »dem Golf von Gninea zu be-
zehen. Jm Augenblicke handelt es sich aber ledig-
lich darum, die französischsss Bssitzuvgsts ZU schützsv
und die Küste zu blockiren; hingegen verzichtet man
aiif die unmittelbare Belagerung von Whidaku An
der Spitze des Geschwaders befindet sich der Com-
mandaiit Fonrnien ein ansgezeichneter Officiey

kpklchek s. Z. mit deni Vier-König Li-Hung-Tschang
den bekannten Vertrag von Tiemtsin (vor dem Ueber-
sall von Bac-L6h) geschlossen hat. Indessen befaßt
sieh der Marinemiiiister mit Erwägungen bezüglich
der Bedingungen, unter welchen eine seinerzeitige
Expeditioii gegen Dahoniey stattzufinden hätte. Frei-
lich müßte dieses Project erst dem Parlament vorge-
legt werden, aber wenn sich dieses für eine derartige
Aktion entscheiden sollte, so würde die Expedition im
Gegensatz, zu der bisher beobachteten Methode gleich
mit ausreichenden Mitteln in ·Scene gesetzt werden.

Der Beschluß der italienischen Regierung,
einige Kriegsschiffe nach Toulon zu. schicken zur« Be-
grüßung des Präsidenten derRepublik
bei seiner Fahrt nach Corsica, wird von einem Theile
der Pariser Presse iii seltsamer Weise, besprochen, in-
dem daran die Aufforderung an die Regierung ge-
knüpftswirdjsisch nicht durch« eine solche platonische
ikiindgibung irresühren zu lassen, welche wahrschein-
lich auchdazn benutzt werden solle, die Rhede von
Toulonsaiisziiforsrhen Dagegen widinet das ,,Jonrnal
des Dis-ais« xdiesem Annäherungsversuchse einen sehr«
synipaihisiheii Artikel, in dein es ii-. A. heißt: »Die
Hut. Carnot erwiesen·- Hnldigiing wird Frankreich
felbsterwiefeiijs ,de«sf«s»i’i»»i1szie;5jsk·isentaiit er ist, und wir
M slückiisii iU«;iiiiie7-Zi’3-sinds;-bU7Ig ed! Zeugnis d«
Sklmpskhke sitzt-finden» diezso lange zwischen Frank-
Uich und. Italien bestanden hat und hoffentlich nicht
geringerzgewordän ist, nsoch sich verringern wird«

JI13fBslgien«sollIte« asm Dinstag ein interes-
isttter P rspoc eßiseiiieii Anfang nehmen. Vor
Ikivsjireiviertel Jahren wurde bekanntlich aus den
Vslsiichen S ta at s a· r ch iv engeiiie Anzahl wichtiger
Documente gestohlen« DerMinisterialrath N i et e r,
IV! Hkmssreund des «« Miniskers des Aenßerm Bring-U
von Chima.y, erschieii dringend verdächtig, seine
Hdnd dabei im· Spielzzu haben. Als man Miene
mschkts sich des Herrn; zu versichert» entfloh dieser
IN) PMB, nnd die sranzösischeRegierung weigerte

RkzzW »;e«i;i,x-iiit,, i scheiui Hex:Meist siiine Zeit« « r«s«ekominens,z«u··eraspchten: er hatsich bereit erklärt, wenn man ihiii freies Geleit zu-ischiksktksch Brüssel zu- kommen und. die »wahrenTHAT« zu nennen-«; D» Das Gelrit iss ihm auf dreiTCSF zUgEsagt, und« man ist« lallgeniein gespannt dar·
W« was aus der Geschichte herauskommt. Einige-»·-
UIFBOU sonderbar berührt es, daß gerade jetztswp
Wie« fifty Enthüllnngen iiber die Icteudiebstäbleüssvsstcht gestknt hat, sei» befrei-Freund,- dek Mi-
Ustkk Herzog »pøii«-·Ch·ii«iiah,» nach Paris abgereist ist. "

« END! DE? Verhalten: der; Paris-eitlen in Oft-zMTEJVKSOOUFVNIfPrZIFIYieiIITe Ncåcåiggten VI; Fixier-sp GMTJj»«»,»», see en «« n ni aran,V Z« ZEIT-»Im, bis Streit mit England endgibEis-LIESCHEN Wkbitjkrcttdererseits aber wird aus·
winbfiiskfytsseldet,s die« Portugiesen hätten eineMk· Fswsfktiese Cxhedition unter Niitnahme vonMmskiiikk Schkxkssilitß hinauf« unternommen ; ein

W ifsmif Vers-im d « spirevkaesichiigi seid-Mond«
. Vxlchksjskzjdem returns-geses- Schike que dem
«» »in dem ·«i5o’ii" den Eiigliindernx

« sixk"—«.·ii-x««is"i»nihzkssHYHYHFHH Fu;YZZTTTF«Y«IttFkeTir-r;ek3ss«i i ULFVJZFTOUDE"- III» jsdst Thus-den-.-s«ssrssiischt Winke« Ha.

des» Plan-ALTE) Hi« zu Lande Mäßigkeits-Vereine zustunden, m iungster Zeit eine festere Gestalt gewon-nen hat, und gewiß wird Jeder, dem das Wohl seinerHeimathsgenossen am Herzen liegt, nach Kräften zurVerwirklichung der Jdee beitragen wollen.
» »Den! STWACPIEU Interesse kommt eine soeben er-
schienene Hsihrist des bereits durch seine im Jahre1878 veroffentlichte größere Arbeit »Der Alkoholis-mus« ruhmlichst bekannten Sanitätsrathes Dr. A.
Ba e r entgegen (,,Die Trunksucht und ihre Abwehr«.Ein Beitrag zum derzeitigen Stande der AlkohokFrage. Wien und Leipzig. 1890. 2 Mk. 50 Pf.),die auf 80 Seiten in zwei Theilen erstens denEinfluß der Trunksucht auf Leben, Gesundheit und
Jittlichkeit und zweitens die der Gesellschaft und dem
Staate zur Abwehr dieses Einflusses zu Gebote ste-hendeii Mittel behandelt. Wir glauben, indem wir je-
den für das genauere Detail der wichtigen Frage
sich Jnteressirenden auf das Schriftchen selbst ver-
weisen, auch dem weiteren Leserkreise dieses Blattes
einen Gefallen zu erweisen, wenn wir, dem Gange
der Baer’schen Arbeit folgend, die wichtigsten Punktederselben hervorheben.

Nach einer kurzen Einleitung, in der die Ansicht,
daß der Alkoholgenuß ein mit den Breitengradeii zu-
nehmendes, durch das Klicna bedingtes Bedürfnis;
sei, mit dem Hintveise darauf widerlegt ist, daß
neuerdings in tropischen Ländern der Alkoholronsum
in erschreckender Weise zugenommen, in Norwegen
dagegen durch straff-e Selbstzucht der Gescllschaft fast
auf Null heruntergebracht ist, stellt der Verfasser zu-erst das statistische Material über den Einfluß der
Trunksucht auf das phrjsische und geistige Leben zu-sammen. ,,Zahleii beweisenl« Jn dürren Zahlen-
reihen tritt die durch den Mißbrauch spirituöser Ge-
tränke hervorgerufene Schädigung der leiblichen und
geistigen Gesundheit der Culturvölker uns vor Augen.
Da sehen wir aus den Nachweisen der englischen
Lebensversicherungs-Anstalten, die ihre Mitglieder
in eine Enthaltsatukeitsgruppe und in eine allge-
meine Abtheilung zerlegt haben, daß in der ersteren
2655 weniger Todesfälle vorkommen als in der zwei-ten, weshalb auch die jährlichen Einzahlungen der
enthaltsamen Mitglieder erheblich niedriger sind als
die der allgemeinen Abtheiliing Zugleich mag die-ser statistische Nachweis als Widerlegung gelten der
auch in unserer Zeitung unlängst wiedergegebenem
angeblich von englischen Aerzten zusammengestellten
Bemerkung über die Lebensdauer trinkender und
nicht trinkender Menschen, wonach erstere sogar noch
einen größeren Vortheil und Aussicht auf längere Le-
benszeit haben sollten.

Statistisch nachgewiesen ist ferner die kürzere Le-
benszeit der Angehörigen aller mit der Hecstellung
und dem Verkaufe von Alkohol beschäftigten Gewer-
be, also der Vrenney Bier-brauen Schankwirthe und
Kellner, im Vergleich mit der Lebensdauer von Mit-
gliedern entschieden zur Enthaltsamkeit neigender
Stände wie der Geistlichen, Gärtner u. s. w.

Unbezweifelt ist von je her der Einfluß der
Trunksucht auf die Ziffer der plößlichen Unglücks-
fälle durch Ueberfahren u. s. w. sowie der Selbst-
morde. Längst erkannt ist auch der Zusammenhang
der Unzahl von nervösen Krankheiten bis zum
Wahnsinn mit der Trunksucht.

Geben uns darüber sowie überhaupt über den
direrten Einfluß des Alkoholismus auf die Sterblich-
keit die Statistiken der Hospitäler in granenerregens
der Weise Auskunft, so entzieht sich jedoch die allmä-
lige D e g e n eri r u n g der sämnitlichen Culturvölker
dem statistischen Nachweise. Die Verschlechterung
der individuellen Constitiitiom die Verminderung der
körperlichen Widerstandskraft ist noch das geringere
Uebel im Vergleich mit der Verschlechteruiig der ge-
sammten Qualität der Nachkominenschaft der Trin-
kers, die als Fluch der elterlichen Sünde alle Zeichen
eines leiblich und geistig eiitartenden und zu früh-
zeitigem Tode bestimmten Geschlechtes an sich trägt.

Die unseligen Folgen der Trunksucht
auf ji ttlichem Gebiete-erweist init unerbittli-
cher Zahlenlogik die T)-Criniinalstatistik. Die Trun-
kenheit entfesselt die; durch Erziehung gezähmte Bestie
im Menschen, die, ihren rohen Jnstiucten folgend,
vor keinem Verbrechen zurückschreckt »Sieh e n z i g
Procent aller Verbrechen stehen mehr oder we-
niger in ursächlichem Zusammenhang mit dem Brannt-
wein« Erscheint es da nicht als uiiabweisliche
Pflicht der Nächstenliebe, ja schon der Selbsterhaltung
diese Quelle der moralischen Vergiftung zu versto-
vfeiis Und diese Verbrecherstatistik wirft ein grelles
Licht auf die grauenvolle Nacht des Elends und -der
sittlichen Verkommenheit, in der die unglücklichen
Familien« der Trinker unbemerkt von den glücklicheren
Mitmensihen ihrtrostloses Dasein hinschleppen

Die« sociale Frage steht augenblicklich auf der
Tagesordnung der Weltgeschichte. Ob sie je
gelöst i werden wird, ist zu bezweifeln; aber
einen guten Schritt vorwärts würde die il12ensch-heit thun, wenn sie den Krebsschaden an ihrem Leibe
entfernen, wenn sie von dem— Laster der Trunksuchtsich selbst befreien könnte. »Ueberall, wo die Un-
mäßigkeit herrscht, folgt Armuth und Elend bald
nach, wie der Schatten dem Körper; an dem
Tage, wo die Trunksucht verschwundensein wird, wird mehr als die Hälfte d es
Pauperisinus verschwunden sein.« Sollte
diese verlockende Aussicht nicht alle Kräfte der nochnich! insdeii Bann der Giftsrhlange des Alls-haus-
mussgerathenm Gesellschaft auspornen zur Rettung
de! scheinbar irettungslos verlorenen Brüder, zurStärkung schwach gewordenen Glieder am ge-
meinsameeiisssibes s —

Die Versuche-den unheimlichen Dämon des Al-
koholismus zu»bekämpfen, bilden das Thema deszweiten Theiles der Baekschen Abhandlung Da istzuerst die Rede von den mittelbar die Unmäßigkeii
btkämpfendeu Einrichtungen, die sich zum Zweck» se-
hen, das sittliche -und materielle Wohl derspKes
Maße zu fördern: KiiiderbewabranstaltemVereine, Bvlksküchem Volks-Kaffeehäuser, auf die des-iVerfasser besonderes Gewicht legt, u. a. dgl.

Ultvtckktklhst gehen Tsdem Feinde» zu Leibe di«-Mäßigkeits-Vereinse, die, «iii.·»Giglaiid IISniexika entstanden, jetzt auch in aiidedciitsEnlturl lbeen, wie in Deutschland, der Schweiz und in beut
zip-users« eines« eng-»wes
De: Beet-»sie- hsiprtdt dieopgsuifskzxcoxzesyeksxzkse
Und. de: vettchisdswisstse.

naturgemäß sehr verschieden sind, aber darin über-
einstimmen, daß sie alle das Beste des Volkes wollen
und deshalb von jedem Menschenfreunde unterstütztzu werden verdienen. Als besonders praktisch hat
das sog. blaue Kreuz von der Schweiz aus auch in
Frankreich und Deutschland Anerkennung und Ein-
gang gefunden. Die Satzungen dieses Ver-
eins lassen d r ei Arten von Mitgliedern zu:wirklich active Mitglieder, die vollständig ent-
haltsani sind; ferner Anhänger, die nur aufbestimmieZeit das Gelübde der Enthaltsamkeit oder Mäßigkeit
leisten; endlich solche, die die Bestrebungen des Ver-
eins durch Geldbeiträge unterftützeir Auf diese Weisekann der Verein den vielen Abstufungen der Vereins-
thätizxkeit im Sinne des älliäßigkeitskampfes dienen,
ohxe daß er einem cxclusiveir Princip zu Liebe die
reiche Biik und Beihilfe aller anderen, etwas weni-
ger streng Denkenden und der Sache dennoch zuge-
neigten, wohlgesirrnten Personen von sich weist.

· Jst so die Gesellschaft auf wenige, jede Zwangs-
rnaßregel ausschließende Mittel, auf ihre freie Liebes-
thätigkeit beschränkt, so stehen dein Staate ganz andere
Maßregeln: zu Gebote, die leider nur in zu be-
schränktem Maße oder in zu laxer Handhabung im
Kampfe gegen das soc-teile, cultur- und somit auch
staatsfeindliche Uebel des Alkoholismus gebraucht
werden. Der Staat kann die Productiolr des
Branntweins einschränken, besonders die verderbliche
Hausbrennerei; er kann den Handel mit berauschen-
den Getränken ganz . verbieten, wie es in mehreren
Staaten Nord-An1erikas geschehen ist; er kann ferner
den Branntwein möglichst hoch besteuern, dagegen den
Zoll und die Steuer für Bier, Thee und Kaffee her-
absetzern —- Von großer Bedeutung ist ferner die
Verminderung der Zahl der Schankstellem deren in
Folge der Gewerbefreiheit eutstandene übergroße An-
zahl hauptsächlich an der Zunahme der Trunksuchtschuld ist. Hierhin gehört das sog. Gothenbu.r-
ger System, über das früher einmal in unserer
Zeitung ein ausführlicher Bericht gegeben. ist und das
sich in Norwegen vortrefflich bewährt hat. NachBerichten zuverlässiger Reisenden sieht man in Nor-
wegen, wo noch vor einigen Jahrzehnten die Trunk-
sucht schreckliche Opfer forderte, keinen Betrnnkenen
mehr. -»—- Schließlich kann der« Staat den Trunken-
bold bestrafen, ihn entmündigen oder in eigenen Trin-
kerashlen zu bessern suchen.Wie man sieht, fehlt es also weder der bereit-
willigen Nächstenliebe noch dem seine Aufgabe als
Culturrnacht richtig erfassenden Staate an Mitteln,
dem als schlimmsten Feind der Gesellschaft erkannten
Uebel der Trunksucht mit Erfolg zu Leibe zu gehen.
Es kommt nur darauf an, daß die gebildeten
Clas s en mit Opserwilligkeit vorangehen. Dahingehört auch vor Allem das gute Beispiel: So
lange in gebildeten Kreisen es nicht für eine
Schande gilt, dem Alkoholgeiiuß zu stöhnen,-so lange man noch einem Theile der Gesellschaft die
Neigung, dem eigenen Viangel an Geist durch Zu-
führung von Spiritus aufzuhelfern als liebenswürdige
Unart nachsteht, ist an einen Einfluß auf die von
materiellen Sorgen gedrücktein schlecht genährten und
physisch und moralisch weniger widerstandsfähigen
und darum dem Aikoholismus viel leichter versallem
den unteren Schichten der Bevölkerung gar nicht zu
denken.

Wir Alle stehen mit unter dem unheimlichen Banne
des dämonischen Geistes und ehe wir uns selber nicht
von diesem Erbe und Flnche der Vergangenheit frei
gemacht haben, können wir nicht getrost und zuver-sichtlich in den Kampf für die schwächeren Brüder
·mit dem gemeinsamen Feinde gehen.

Es wäre ein schönes Zeugnis; für den alle.socia-
len, nationalen und confeisionellen Gegensätze ver.
söhnenden Geist unserer Religion, wenn es gerade
jetzt gelänge, einen Verein ins Leben zu rufen, der
zur Bekämpfung der auch unter uns seine traurigen
Hekatomben fordernden TrunksuchtMitglieder alle·r
Stände, aller Nationalitätem allerConfessionen ver-
einigte! - —a-—

Eine große Freude ist unserer S t. P e t r i -

Kirichengemeinde am ersten Tage des Auser-
stehurigsfestes zu Theil geworden. JrnBeisein einer
zahlreichen Menschentnenge ward, wie wir dem ,,Post.««
entnehmen, in der Frühe um 6 Uhr eine n en e
G« l ock e emporgewunden und ihrer hohen Aufgabe
geweiht. Die St. Petri-Kirche, die so viel für dieErrich-
tung und kirchlicheAusschmückung ihres Gotteshauses
hatthunmüssen und noch zuthun hat, ist damit wiederum
einen ersreulichenSchritt vorwärts gelangt. Bisher besaßdie Kirche nur ein e Glocke von 19 Pud Gewicht,
welche, wie der am Ostertage zur Feier des freu-
digen Ereignisses ausgegebene Liederzetiel mittheilt,
in liberalster Weise von dem Hausbesitzer G. G old-
mann geschenkt worden war. Die neue Glocke ist
ungleich größer und wiegt volle 35 Pudz auch sie
ist der Schenkung zweier Gemeindeglieder zu ver-
danken. Jm November v. J überreichte das Ehe-
paar Michkel und Leena M a rkus die Stimme von
500 Rbl zur Anschaffung einer zweiten Glocke, und
zwar mit der Bestimmung, daß dieselbe zum ersten
Male ihre Stimme erschallen lassen solle, wenn einer
der beiden Schenker den Weg zur ewigen Ruhe auf
dem Friedhofe .antrete. Dieser Wunsch hat leider

erfüllt werden können, da Michkel Markus
bereiss im December v. J. das Zeitliche segnete.
Dagegen wird das Geläute der neuen Glocke
der Gattin des Verstorbenen, wenn einmal
ihr Stündlein gekommen, in das Grab nachtönew
—- Noch eine andere überaus werthvolle Schenkung
ist der St. Petriäkirche dargebracht worden: der
Hausbefitzer G. Goldmann hat ihr überaus ge-
sikhmackvoll uud schön hergestellte Kirchenbän k e,
die schmerzlich vermißt wurden, geschenkt. ——»

So Irrt die St. Petri-Gemeinde dieses Mal besonders
freudig ihr Osierfest begehen dürfen. ·

« Mit dem Eingehen der früheren Kreisgerichte in
Lim- und Estland wurde bis auf Weiteres auch das
Ersiheinen zweier von diesen inonatlich sit! UT! kU
kßyischer Sprache herausgegebenen amtlichen Blätter«
d« ,,Ialurghwc K nulutaj a« »in Livland und
deszMaa wsalla k"u«nlutaja« LUETUCUV ststkkti
Wie um: de: ,,Poet.« ersehn, istFische) des let-

Asgtsblsttss preisen-irgen- »Als-»Es«-,D«ss-MTe sing«
»

- III-s» Hintre-est STIMME! Delikt«
-.--«-.·.,.--, «·sssskMMi""gkizfxkss-ek« » « 7""-"».-«E-- «’

Ftitchiichc Nachrichten.
Univerfitäts-Kirche.

» Am Sonntage Quasimodogenitit Hquptgpttek
drenst um 11 Uhr. »

Predrgen Hoerschelmaurn
St. Johannis-Kirche.

Am Sonntage Quasimodogenitix Hariptgottess
dienst um 10 Uhr.

Prediger: Sand. theoL Seeberg

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdierrst am Sonn-

tage Misericordias Domini. d. 15. April, mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Anmeldung zur Commuiiion am Sonnabend von
10—12 Uhr Vorm. im Pastorat

Am Sonntage Quasimodogeniitix EstnischerGot-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
3 ULZm Sonnabend: Estniscber Beichtgottesdietist um

r.
Beginn der privaten deutschen Confirnraridenlehre

(für Zöglinge höherer Schulen) Montag, den 9. April,
um 12 Uhr für die Jungfrauen und um 4 Uhrfür die Jünglinge. «— Die endgiltige Festsetzung der
Tagesstrrnden nach erfolgter Besprechung

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Qnasimodogenitie Estrn Gottes-

diettst um 10 Uhr. -

Die deutsche Lehre für sdie männliche und weib-
liche Jugend beginnt am Montag, d. S. April, am
Vorm. um 10 Uhr für die Jungfrauen u. Nachnn
um 4 Uhr für die Jünglinge im Pastorate St. Petri.

Todtrnlisir.
Frau Emmy B äu erl e, geb. Bang, f 4. April zu

RebaL

b
Otto He llgren, -s- 4. April zu Si. Peters-urg.
Pastorin Auguste B üttne r, geb. Bauer, -s-im 75. Jahre am- 27. Ntärz zu Kabillen
FrL Marie K r ö ge r, -s- 4. April zu Riga.
Dr. sue-d. Oswald C h o m f« e, -s- s. April zuMitan

Telczramine
de: Nordischen Telegraphenssgentun

St. Petersburig, Sonnabend, 7. April.
Jhre Kais Hoh. die Grofzfürstin Alexandra Georgi-
jewua ist gestern Abend glücklich von einer Tochter
entbunden worden.

Die Herausgabe der »Rtgaschen Zeitung« ist auf
Grund des Art. 121 des Preßgesetzes als definitiv
eingestellt anzusehen.

Die Blätter berichten, daß in St. Petersburg ein
MäßigkeitssVerein gegründet wird, dessen Statuten
bereits bestätigt seien. -

Den bete. Behörden ist das Reglement für einen
in Ssiniferopol jeden Herbst abzuhaltenden Getreide-
mark! zur Bestiitigurig zugegangen. Durch denselben
soll der Ausbeutung der russifchen Producenteu durch
Ausländer vorgebeugt werden.

A s ch a b a d, Sonnabend, 's. April. Der ge-
stern hier eingetroffene italienische Kronprtnz begrüßte
den hier residirenden Landescheß befichtigte mehrere
Truppekiabtheilungen und derenKaserneu und wohnte
ihren Manövern bei.

London, Sonnabend, 19. (7.) April. Nach
einer Meldung aus Sofia sprengen die Bulgaren

die Nachricht aus, in Nisch formire sich eine Bande
bulgarischer Emtgrantern um in Bulgarien eiuzufak
len und Stambulow zu ermorden.

Tecegrapnilrtjeit gener-dort«
St. Peteerbueger Eure, S. April 1890.

Messer-Einen.
LVUDDU 3 M« Io III« 9000 Youø Vom)
Vetlitl » f« 100 RMTL Uhr« Hase)
PMB » Ioo Fkcss » IS«- 36-os 36412

gqllpsmpeetale neuer Prägung. . . z»
Ubsk-ssissssssssl-os

.» Fonds« und AetiewCursp
IX Bankbillete I. Ein. . . . - . . 100
öji

,, Eisen« . .
.

» . . » 100e« 0p1pk2m.(1883). . . . . . . . te!
»; » (1884). .

.
. . . . . wes« But.

IX Orient-Anleihe II. Ein» ;
. .

.
. 9979 KHULex ,, I1I. Ein. . . .

. . Ost-« Kauf.I. IX Prämien-ARIEL (l864) . . . . 22974U. » »
users) . . . . gis-z«

Prämien-Anleihe der Udelsbatw . .
. . 215 (217V,)

IX CisenhahnmsRentc -s. « . « . . 100 »
II« X Neun. . .

.
. . . . . . 10374 Kauf.

426 Innere Anleihe -
« - - - - - « ZW-

ökz Abels-A ratb.-Ysaudbk. .
. .. .

. . 100 Kinn.
4 H; Gegner? Bodencredtt-Pfanddr. (Metall) 1427,
595 ,, «, « (Credtt) 95 Mut.z,- Sr Pereks1s.;Stapt-Ohug. . . . . ges-« neue.
s x Cbarkower Lanvichlx Bibl-r. cgsslsickdr.y law« Kauf.
Sx Peterdb.-Tulaee» » « . 10114 Ruf.
Iletien de: Wolgwtkama-Bauk· . .

. . . 712
» » Rosen rugischen Eisenbahn-Wes» 229 But.
» » v msts vlvevtet «,

- . ges-« Kauf.Tendenz» Jud-dotie- still.
Wurm-Börse.

Schlcgfssh Vvbe Horte, di— I But. . . . 12,50
Tendenz für Seblaasaatx se st e r.sogsemuebh Mosis-wisset, de. 9 Jud. .

. 7,75-·8,25
,, m: de: unteren Weis« . . . i syst)Lende-i für Rossen-est: il i l l.

trübe« rissest-mise- ve ! Pm tun
bot 16 III) 30 Pf. 16,7Z

Ists-IM- Ikvbelächstu er. sc) .
. .

. 1,27
BUT: MMHIIDXYHU « K« « · It?- , o e, for. . . ,

- S . . . « ,2Z stclts,rrf"ttnd·.«k««.psz. . . . End? ».

Verm» Diese, is. ca) spku tseasz
1ORbl.pt.EIL;·. . . . . . . 222UI1IL80Pf..
IX Ul Jst-H» ..

. . V. Z;
, » · « O «

. Jceeideuzfürrusstfedesetthee zieäucichifestg «

owns. Dressur-rate.
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sicher Rückblick« vergegenwärtigt jetzt nach Ab-
kauf eines Jahrzehnts ihrer Dauer »den Gang und
Eksptg der ZollpolitikEdesFürsteriiIBismarck, erläutert

dem Gebiete der iscn-Jndu ries in vier Ab·jagiitten wird dieFreihandelspolitik deszr siebziger Jahre
gezkichuetü Te: Aujoschxikung fest dder Fkirtshsritpkaftsrefogmit der e erpro ucwn un seni rei ru gange e-gkpcheiy die» Technik, Arbeiterigge und Ausfuhr be-
kxsjchiet und« endlich ein Vergleich zwischen der wirth-
schgjslicheszn Lage in Englandund Deutschland gezo-
gen. Diese Studikhat such. »in der Tagespresse Auf«
jkhku erregt und- wird beispielsweise von der ,Nordd.
Allg»Z.« sehr« anerkennend besprochen. Von gleich
hetehrender Wirkung ist der Auffatz »Das rauchzschwåczssaszs LEEZEIJE derh nczchBgrackztungentecipgiiir i . auzie en en rwagungen u erLZerraitischeSeite der Frage zuwendet. ZnEingang
des Fäftes åchliehszlt Wolfgang tfslzrghbagstseineJiieckiichmu ige rza uug ,, ie ri en ung-Iquew ab, denen die gefahrvolle Seite ihres Ver-
suchs, Männer zu Malerstudieii Hi: verwenden, recht
kkksst zum Bewußtseingebracht wird. Dem Anden-
ken gesSciäraigi J» us; igspsiiin gra if)s yFzvidxget Prtofs
·.

wierin uae em r. reme’äGötbersdorf Rudolphi» ,Gottfchall Blätter der
Erinnerung. W» H« Uhxand schildert unter Beigabe
einer Yibbildung die. aufs der Pariser Weltausstelluug
iåirgefulårtiz durchfWiiisserxus bfeäiegte dGiseitZsFitibaTnirardU woran ene o en an. a e a -

ins-licht. s « «

Z Dieueiieste Nummer der ,,Rt.gafche"i«isz«iJn-
dustrie-Zeitung-« bringt die nachstehende-ji Ar-
tikel und Notizeni Aus der» Gipspxoduetion Livlands,
kssssiikkiszksirgx Milde; -

on ; e .
— e m er er-

ein: Protbcoll Nr. 946 (»Spareassen für Farbrikav
beiter).; —- Techtiiziche Niittheiluiigrxtk Beobachtung
über die Erschütterung«vou. Gebäuden durch Dampf-
giesse-i—-ckessssxxsrxsrppgiiisåzkxsrszesek«»ss«

. eu ung on
Bari-gesetz re;- Judusteiåuigd Acri-verbe- Ergeb-
nisse es· erg aues in Nu an« 17887 « Preise von
Kleiukraftmaichineiq Alumiiiiiimösegiruiigenz Anwen-
dH ng bot( WasserstoffsSuperoxyds in Rußlaud nach-.i«- . » . s, ,gesuchte Patente. --Kleinere Mittheilungem Zum
Bergbäu Rußlands; aus demSaizhandel Rußlandzszneue Naplsthaqiiellen bei Bakuz -;Hxrfbeschläge· aus
Papier; åliiehtfässer aus Segeltnchrz Nachweis von
Jute in Leinen- und Hanfgew.ebe,

- zeg « -
il

.s·tssiqselt·iges. e
Ein Consortium von Hamburgern hat zweiGrundstücke, die dem Fürsten Bismarck zurArrondirung seines Besitzes Friedrichsruh sehr er-

wünscht sind, angekauft, um ihm dieselben, den
,,.Hamb. Nachr:« zufolge, nachträglich als Geburts-
tagsgeschenk zu verehren. Die Grundstücke repräsen-
tiren einen Werth von etwa 40,000 Mk. —- Die
gesammte Berliner Studentenschaft gedenkt
in nächster Zeit zu Ehren des Fürsten Bismarck
einen großen Com mers zu veranstaltem Es
haben sich die ,,schlagenden« Couleuren der Ber-
liner Universitätzusacnmengeiham um die-Feier in
würdiger Weise ins Werk zu seyen. ·

-—-" Ein Vortrag Carmen Sylv-a’s.
Daß eine Königin in einer Akademie der Wissew
schaften einen Vortrag gehalten, dürfte vor Carmen
Shlvcks Zeiten wohl kaum dagewesen sein. Die Kö-
nigin von, Rnmänieu erschien auf Einladung der
Akademie in Bukarest am Sonntag dort, begleitet
von dem Köniae und dem Thronfolgey und hielt,

machdem der König als Proteetor der Anstalt die
Sitzung eröffnet, eine, kurze Aussprache, um dann eine
ihrer Dichtungen »Der Traum des Poeten« vorzu-tragen. Das Manuskript der Dichtung machte die
königliche Poetin der Anstalt zum Geschenk; gedruckte
Exemplare wurden dem anmeseiiden »Publt,c.lxm» zum
Andenken übergeben. Jn ihrer Ansprache führte die
Königin aus, daß sie auf die Bitte des Präsidenten
der Akademia bei einer Sitzung eine ihrer Arbeiten
vorzulesen, zuerstmit der Hlg. Schrift geantwortet
habe: »Die« Frau »soll in der Gemeinde schwieigenÆ
»Auch jetzt noch«,-so«fuhr sie fort» ,-,bi«n «ich derselbenAnsicht, und ich werde immer sagen, daß«die"Thä-
tigkeit der Frau nicht aus dem heiligen Innern des
Hauses heraustreten dürfeNspMir ber hat Gott den
Herd erweitert und vergrößert. "-"Jsladeiiit" mein« Land
mit seinen prächtigen Schaaren «s«von Kindern, mit
allen seinen Rumänen »für mich nicht ein großer
und theurer HerdZVWenU ich mich· als-so entschlossen
habe, zu sprechen, so thue ich· es, weil ich»bei mei-
nem Herde unter Ineinen Kindern bin. sWenngleich
ich beim Sprechen nicht die Spindel in der-Handhabe, sjzgverde ich.»»d.och versuchen; ; einen langen und
dünnenFaden zu fpinnemaus welchem sinnigesuhörer
ein-e dauerhaste »und, schöneLeinwand weben: können-««

—- D riet« Monate» in assaisLa n d.
Ein amerikanische-r S«poxtsman, Mr. Carrol ist,
wie man den ·Times" aus Zanzibar meidet, nach
Mombasa znrückgekehrh nachdem er eine ungewöhn-
lich erfolgreiche, drei Monate dauernde Tourdurch
MassaisLand gemacht hat. Es ist ihm gelungen,

Beilage zur illeuen Dörpjstljen Zeitung.
Sonnabend, den 7. (19.) April

200 Stück Großwild, darunter viele Elephanten und
Löwen, zu erlegen. Die ganze Karawane litt arg
an der Jnfluenza

-- Aus der Berliner Gerichtschrw
nik. »Wenn ick zum Balbier jehe, denn will ick
mir nich in mein Blut baden, denn sonst jehe ick
schon lieber jleich raus nach’n Schlachthoh da unter-
suchen se mir denn wenigstens mein Fleesch noch vor
umsonstl«·« Der kleine. ziemlich bejahrte Herr mit
stattlicher Glatze und noch stattlicherer rother Nase,
welcher diese Worte an den Vorsitzenden des Schöf-
sengerichts richtete, ist angeklagtz bei dem Barbier
B. einen Haussriedensbruch begangen zu haben.
Präs.: »Sie müssen doch zugeben, das; Sie von dem
Barbier und dessen Ehefrau aufgefordert sind, sein
Geschäftslocal zu verlassen, und nicht gegangen sinds«
— ,,Det sichhso wat Balbier tooft, is’ne Blamage
sor't janze Jewerkl So eener kann vielleicht Nach-
folget von Krauksen werden, aber Balbier —- man
jo nich! Den würde ich ja nich mal for die Zuchß
hausbrüder for passend halten un der Dhierschutz-
Verein» müßte sich in’t Mittel lejen, det so Ener
Keenen nichmehr inseefen derf. Villeicht kann der
Herr Jerichtshofs wat dazu dhun, det so ’ne bluti-
gen Aujuste det Handwerkjelegt wird oder« det se
wenigstens nich blos spanktFensterischreibenx ,,ooch
wirdjefxhtöpptE sondern »»ooch» wird jeschnitten.«
Präs.: »Nun, ich sehe schon, daß wir nicht weiter
kommen, wenn ich Jhnen nicht bestimmte Fragen
vorlegr. Also, Sie gingen zu Hm; B» um sich ra-
siren zu» lassen L« Angeklx »So Eis et. Meine Olle
sagte "zsrfr"mir, de Stoppeln müßten nu mal wieder
runterk denn" icksehe schon aus wie’n schmierijet
Reibeeiseiij und« da am andern Dag ihr Jeburtsdag
war, so wollte ick ihr ’mal mit de reene Kinne in de

Oogen treten« Präs.: ,,Fangen Sie nur da an, wo
ESieTschon bei Hm. B. sind.« Angekl.: .·Jck traute
mir erst jar nich rin, denn et sah da so jräulich seinaus und et war ’n reener Staat: Allens jeputzh po-
lirt und blank jemacht Allensz von Marmor unt-e
Stiehle vom scheenstenMajahoni ssgaberst von’s
Balbiren hat so ’ne Sorte edöon-Bartkratzer· leene
Ahnung! Nu haben Se mal blos Obachtz wie es
stmir erjangen hat. Also wie ick tin-n komme, sage
ick fang» höflich »Juki Dag ooch«, hänge mein Hutan ’n Nagel unt-höre een jcknzsewaltiges Lachen un
wie iickeinrir umkieke, sehe ickda drei so ’ne jriene
Jungens. Der Eene ließ sieh seine drei Haare un»-
ter de Nase» mit -»’ne Brexrnscheere Jverarbeeteryden
Andern hatte der Balbier jerade ’ne Promenade uff’n
Hinterkopp jezogen un uff den Dritten «setn Kovp
lief arxkn großen« Behälter immer «Wasser durch’n
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Schlauch.« Prüf: »Was haben diese drei Herren
mit Jhrem Hausfriedensbruch zu thun Z« Angekbt
,,Diese Herren, wat in meineOogen noch janz jrien-
schnäblige Jungens waren, haben sich erloobt, mir
ollen Mann zu uzen. Wie der Herr Jerichtshof
woll sehen wird, is mer der Kopp stark durch de
Haare jewaehsen und wie ick den Hut abnehme, ki-
chert die Jesellschaft loos un fragt, ob ick ’mer ooch
de Locken schneiden lassen will.« Pras.: »Sie sollen
über diesen allerdings unpassenden Scherz gleich sehr
empört gewesen sein und mit Schimpfworten um sichgeworfen haben« Angekl.: »Nich in’s Jeringste, far
nich. Jck sagte blos: Ei siebt solche und oorh
solche. Manch Eener hat seine Haare nich uff’n Kopp,
aber uff de Zähne, un manch Eener hat de scheenste
Poltaiolle un is doch man blos’n Quadratochse mit
Eichenloob.« Präs.: »Na, besonders fein war das
nun doch nicht!« Angeklt »Nee, sollt et ooch nichsind! Un denn setzte ick mir ufs'n jrofzen Stuhl un
dann kommt so’n kleener Dreikäsehoch un feeft mir
in. Wie der Junge eben zu schraben anfängt, sagt
Eeney er soll sich man 'n Zeitungsblatt unterlejen,
und der Andere sagt wat von Kalospintekromm
treue, un wieder» der Andere singt: ,,Juter
Mond, du joldne Zwiebel.« . Darüber fangt der
Junge anzu jrienen, un rietschi fuhrwerkt er mir
mits Messer in de rechte Kinn« Preis: »Dasist gewiß nicht schön, aber das soll auch schon ande-
ren Leuten passirt sein." Angekl.: ,,Un denn kam
der Bengel mit ’n groß Stück Schwamuy wat er
mir uffkleistern wollte; ick habe mir aber. scheenftensbedankt un ihm eene jeschmiert

., Wat aber der rüh-tige Balbier ist, der hat sich noch in Positur gesetzt
un blos jesagt: »Machen Se man keene Menkenkel
Se sollens janz umsonst haben l« Präs »Sie sol-len dann einen Höllenspeetakel im Laden verursachtund trotz aller Aufforderungennicht gegangen setzt«Angekbg »So war’t richtig! Wenn man in sv’neRäuberhöhle geräth," wo Eenen so’n Schinderhanneszurichh dset man sichFacht iDages vor anständige Leite
nich sehn lassen kann, denn soll ick woll noch fcheenDank sagen? Nach meine dumme Meinung jehörtso wat »vor’s Strafgesetzbuch un des Minimumstewäre» doch jewefexy det mir der Mann -um jeneigte
Entschuldigung jebeten hätten« —- Die Beweisauß
nahme ergiebt, daß der Angeklagte nach jenem Schnitteine unglaubliche Spectakelscene ausgeführt( hat ," sodaß er schließlich, unter Zuhilsenahme eines Rustic-
rfets gewaltsam. ice-Its«- dem gebracht werde«mußte. Der Gerichtshof nahm· "aber" Rücksicht aufseine Erregung und verurtheilte ihn zu nur 10 Mk.
Ge-ldbuße, event. 2 Tagen Gefängniß. "
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Von der Verwaltung der Allerhöchft bestätigten eftländilchen adeligen i »Mit cbkigkeitiichek Erlaubnis- jskls
- Credipcsasfe wird desmittelft zur allgemeinen Kenntniß gebrachb daß von « ·

««

DE« bisher zur Emississii getomniencn zwei Wilillioiieei der am . . M« dleses Jahre« UVZUIVIWCSU
»12. Niärz 1862 emitiirten nnküiidbaren Anleihe gemäß den z
im § 5 auf der Rückseite der Pfandbriefe angeführten Bestimmungen c «·gnhundertzweiiindneunzig Stück Pfaudbriefe d je 300 RbL » ;ilberdikliünze ausgeloofk worden» sind, und zwar nachfolgende - · ·
Nummern, welche iinSeptember d. J. zur Realisation zu präfentiren find: des Zu· Ende August« a« o' n! Äussmht YBUOMMSUGUE z» Gang gzhkzchz wokzeu d .
NNU ·37 1005 1716 2487 3360 3840 5147 5872 R M T« b · it Ertrag fijr die neu anzuschdifenflssens

40 1086 1718 2536 3368 3841 5172 5874 Inn« sc lIIYZ El I ckpa . l org« g Makjgspxjkchs ·
101 1298 kggz 3303 8412 3916 5187 5923 I·134 104 3 3419 972 5199 596 » · Ä« d« ·.

.

193 1122 1973 2647 3439 4022 5211 5992 Erste? Tag. iceg Fiel-lll«Fssisslxssgdleskskfassjj
253 1159 1996 2667 3475 4070 5249 0005 » l» sitze-trennen (He»enreiten) : kaufsgegenständen oder Geldspehdg
260 1176 1999 2671 3490 4079 5312 6114 a .. . . freundlicher unterstützen wollen hig-
-265 1178 2003 2683 3493 «« 5328 6123 o es» tut· in tote, Sei— und liukland gebotene und ekzogene Pferde. zog, Um, Gabe» W, zu» JZJÄMF
287 1197 2008 2717 3499 4253 5380 6247 600 Rbilstalråccp aciråia 2»Werst. Preis 10000 Rbl., gegeben vom Vereine. » den bgtrecenden Saminlern oder di«

·
»

·
·

- X« er Einsatze dem ersten, «50 Rbl. und X, der Binsatze zum «4. April mir direct übergab«383 1300 2022 2755 3530 4451 5433 6253 dem zweiten, 100 Fehl. dem dritten, 50 RbL und seinen Einsatz dem vier-«« zu wollen. :
420 1301 2079 2791 3531 4498 5574 6284 ten Pferde- Pferde, die 1890 auf Bahnen ausser-halb der Ostseeprovinzenj P Iw·"·451 1318 2092 2799 3549 4510 5608 6287 gestattet worden, sihd ausgeschlossen. Gewicht: 432165 a, sj. 175 a, ej» U! I lsckclitiz
468 1337 2096 2821 3585 4539 5641 6317 » und altere 180 S. Siegern von 1890 fiir jede gewonnenen 300 5 S mehr. l
572 1366 2108 « 2865 3633 4598 5707 6318 . . II· skggpkpchzsg (Hekkgnkgiten) IVV AITSJIUJLDSE
619 1367 2110 2866 3642 4706 5717. 6372 Use« m, Hosen« an» L« u i -—-,··«

·

2 138 21 2 -
. .

A« Sk- Sonnabend, den 7. April o.6 7 0 25 879 3646 4723 5726 6386 Distance circa 3 Warst. Preis 450 Fehl. gegeben vom Ver.eine ?

« 689 1392 2177 2902 3650 4765 5732 6463 300 Hei. dem i» ioo Hei. dem-Z» 50 Ein. dcm’3. Frei-de. Gewicht: 4jJ ?
731 1393 2293 2924 3707 4835 5733 6552 175 S, sj. 180 S, 6j. und ältere, 184-S. «
785 1418 2314 3038 · 3708 4871 5742 6572 «

..
, "

«

« ’E
. ; 812 1517 2358 3099 3749 4875 5748 6589

«,
» lIID lIIITCFOUTOIIUOED Avksvg älo Uhr—-

- 871 1539 2370 3160 3760 4900 5779 6624 e« wwspdl Fuss« Herrenrmszelb hist« voksliilliifk
892 I 1543938 160 · 795 5029 5839 6643 tin- Ptekde im Sesitze von Baues-n und Fuhrleuten 1890 « lisgoszcsY

· 977 1649 2437 3281 3802 5079 5866 6658 .
»

Flaches Rennen. Distance circa 2 Werst. Meldung am Pfosten. Kein wie« lLsoasatlollenlwisll Hi·
·

· Pon den in früheren Terminen ausgeloosten Pfandbriefen dieser EUHFFHSZVZJSHH IHJVFJMYZMPXIZJUOT 20 R« do« L« m Im' dem Z» j Ygsetcchtlgtcli Ecfclgl
Emisfion sind noch nicht zur» Realisation prafentirt worden: ’ · · erzielt meine nur unter— strengste-on»
Ausgeiocst im März i885: Note. 4342. ·

·

· V— Schutt-stiegst» IM- dss Ists-gis« sum verkauft«
»

» » »
» 1886; NNU 5091» » 1 Ehrenpreisn gegeben vom Vereine.

» TVFCUC .

»» - NNsis 4120·
« « « 1888: NNU ZU« 986 4385 5066

-

» » » 1889: NNIU 344. 2927, 3788, 4171, 4246, 4274, » · 1 echt Meersszhaumpkeifexnisz als-Mk
« 4500, 4525 4727, 4733, 4797, 4810, VI· F!Polls«ossss(-U(Hs»dIO-sp) see-sag. es» Miit. essen;

·H516, »56»75. »e« ·
»

· csscli Illk Pisfdc lIICI LIIIIICIL « »
»

- lecht Wiener Weiohselrohr m. Horai!
« Nebel, Credlt-Casse- den 15. MärzlB9o. » - Distance circa 3 Wei·st. Preis 450 Rblsp gegeben vom Vereine)

I
lIIOUIIIIUUE · · iPräsident: F« v· zur» en· 300 RbL »dem 1., 100 RbL dein Z» »50 RbL dem Z. Pferde. Nennung-n, GOIIC MSoksohsllm-clgBrken- CZY

·
·

schluss den 1. August, gleichzeitig I. Einsatz 5 RbL Ganzes Reugeld se— - I SOIIC MOSISOÜSUIU·CISAVI«OV-
WIOLTWPUDIICDVIOU 10. August. Declaration der Gewiehtsqznnahme bis spä- ! COUSPIITZC IF;

» . ·
»

- · - .. . testens den 24. Au ust 12 Uhr Mitta s« leichzeiti 11. Elinsatz 10 Rbl· « :-
«

s
'

...--
- s s «

—- set-««- Iss Orts»
·

J «· - « l Nickelfeuerzeug «

· z . l . .

-- · z . . VII. llaateksssteepleseliasa (Herkenreiten) f l slsgsvts Egerten-Etui-
olien iiir Pferde, . die isss oder ikiiiiok in den Ostseeprovinzen hinten-I l. El« As? 001088818 Ums« GENUS«

.· Pakiokceliunden gegangen und mindestens dreimal heim lsiallali gewe- xszxtzkssis Isssiksfixeiiiskdskgw M

de« « «« s« Preis voii iiiir 4 libl» s« i .
. - eoo Hei. i) . -Revaler Vereins zur Forderun der -

4 · wicht- 4j. 180 a, ej. 190 a, ej. uhd sitekc i95 a. gegen Beet-Esset: Brief-vorigen) durch

Pfekdezucht Und· Rennen « vgl. trauert-kennen. . ETI-»;"ZFiTiszLTe-Yvi«"«« R«"««"«««"«i"«"«

.- - All« Ws« IV«

«a» - Cog9gkk9gzspkjgg9g« . » luwikdervlgrlieukoriti entsprpohend.dliix»batt.
· « · ics angeme eten Pferde haben d R·h h « l f I d WFV V— IN« I« C BUT IS UU IMM-

«·····«····"«—-«"·«·««««««« « Sprünge. izu machen: ·2mal die frische Zank? Zomälwklijkdtdzenlilit åråblbgki ISSSSSSIISDDOSDI

-

l— Zushtrsnnsn
·

·teizdiiisishxtrsezsedtgesetz;xriisssskisietxstisfpxkigesieisisziisxkxi « I)ek(iesa-sgs-t(omikei:l
für in·.Bst-, Liv— und Kurland gesogene Hengste »und stuten nicht? UUFSV und l mal 4 Fuss festen Balken. Der Preis wird dem besten Springer zu— I Ausgewaiilte sorgte-is, Brette, sein-ce-
-3 Jahren« Hekksnkelkslks DTSVSUOS 2 wsksts Zlähklgs 140 S« Ydähklge 160 F» ertheilt. »Ein zu diesem Zweck von dem Oomitd erwähltes Schieds ericht M« C« .

ZJEIIIHES 170 S» Sjähkjge und ältere 175 S. Einsatz 20 Rahel— Ekstssskkskd unter dem Vorsitz des Vieepräsidenten entscheidet mit einfacher Stigmen— c . m? pj«nokorte·ßeglejtung· .

VCYRUDSL ZWSUSS PfOkTI 100 BEIDE-I, TO« HAVE? Pkskd ERNST? CHOR« ETUSSHHZJ mehrheit und Zwar. inappellabel Preise gegeben vom Vereine. l. Preis, .
23 Bandes. BEEYCMZSkWSZ vom« I

· »» Z. — ., z Eærågpreis szimspWerthe von »150 Rbl».,- 2. Preis Bhrenpreis im Werthe von » Z liihaltsveriieiohnlss gratis nnd freut-as
offen fiir Pferde aller Lande -n dR. e . D"sta ·ce 4We t. 4·ährig6 170 S» «

·« s » -
«« Wlldkmkkllm üc llklllllllclb

Hjshkige 185 a, ejshkige uJd ZitckTYiFO e! vdsiische Zsd stjuieh s a we- · X; » TMSTTCIIJISIIH « . . sie» kheskekfisehkkekiische
iåigee Pdieikicspweächc im scxhhäek isooneuf ehdckeh Bshhehd suszzeiäih liiszstz e Fisches Rennen, osienhiur l«ieå·de, die auf diesem Ist-einig weder Anleitung, sei-»F« drei-»Bishe- gen-stets.iv·- un . ur an gestattet, o ei·- .«zu ennen genanntszsin ,

l ei; re» · eigen» , Um; ging« , Pkgiz qgggmmgg Hahn» « » Ihm; VI, UVTYSOUHErste« Pferd 300 Rbl., zweites Pferd 100 RbL Elinsatz 20 »B«bl. · .-

0 Rnistänsze give» 2 warst» »Pkejs Ho» By» gegeben »von yereillz » . »

e.. reizt:- ».
. l

Z· Fzaohrenneen . -

» » » äouniå szaugä 11.,754(;»»nhi»;»edåhängä »i-k»»-«-»i;:iel.»»»»»iZ»«z»»»i»-»»2ii2hsst2.· ecwichtx in. 170 s, s liie bestenbeclaiiiationen
für in Russland gezogene Hengste nicht unter 3 Jahren und stuten von Z, « · «· «« « « « « .....· «
4 und 5 Jahren. lrlerrenreiten Distance 2 Warst. Zjährige 130 S, 4jäh- · « . m· ÜFVÜC UsllschGllkkckklslks
rige 146 S, öjahrige und ältere 151 S. Falls keine Bjährigen Pferde mit- . - «BG8t«lIIIIIIuIILcII-· . IV« AUTOR· Gsbs Ptsks I Mk— 50 Pf·
rennen so ist das Ge icht der 4jahrigen 140 S, der äjährigen und älteren » F« H· R,

««

· " - «·
»

--

.
·

145 S.
,

Elinsatz 30 BE. Dem ersten— Pferde der von der Hauptgestiiteveis . m« SHCROIUUHTUUATSTFYTYI T« Dlnsatz läg? Reålgelkl kam! zwar« . »als Bdllchkcdllckkullstc I· waltung erbetene Preis iind 50 Rbl., dem zweiten Pferde die Binsätze » m· · «’· s· -« Hm 1·" Ä« ZEISS« « wol-« «« I« «
·«

» Von Gustav Land.
· , - .· . s«« «25«««» «. A, usw « V V lldit Illustrationem Geh. Preis 50 Pf. I

·. « 4- Faachrennsns 3o « J « heZii dZixk do« « «·« « « Leipzig c d Koclfs Verlag .fiir Pferde Estländjscher Zucht. He e e«ten.3 Distance 2 Wer-It. Zjährige « . N l
« -sz sz «« « «

·

«

«

«

-.

·«
« ·

140 c. sit-krieg 160 e. sie-kriegUdrokrsisiirigs w! site-sc m» ei. Ekstcs eh»scum;ZLLFZTTFFHIFLZpZZZFseVFTTTTHZTMÄTT HsstTellhiseflåsTgisieiåTsse ·-T———·7sp"""«"·—-YPferd Preis des Bstländischen Landwirthschaftlichen Vereins und 200 Rbl., jsk anzusehen; des Fk9kck9,j,··«Na,·n·9 Mk» Ihm. Gszsohlåszht Abstammung »; u
zweites Pferd 100 Rbl., drittes Pferd rettet den Einsatz sEinsatz 30Rbl züszhteh Besitzer» Z Das Raugkeld ist· gleich, initeiifzusenden wjdrigenfalls die; z 11, . . .

FIFUÜCVC START« de« AMICI! Pkejsss Sind SUSSSSCIIIOSSCEV sisgsk CISS ZWSUSU Nennung nicht berücksichtigt werden kann. Die Anmeldiingen sind« schrift- ed» o nanvrmlt S Zlmmorm Wohls·PWISSS MUUOU VIII· Um EIN! Ckstsll PkOls Okillsksllkkjkslls · · lich an den Endesunterzeichnetem ·Dorpat, Garten-streuen Nr. 14, einzu- gkkäszsnklkdbjltisp «« orfmgou s«
. . ·:«« - . den» - —--———-4«——————————.————-
. 5. Trostrennen - · «« · . »

,
. ·

·iir Pferde, dieskeinen ersten Preis genomnåen haben. Distance 2 Wersti » Ost» Das» » St» klb Ha» vmäthig in
Eerrenreiteiiszs « jahrigel4o S, djährige 160 öjähisige 170 S Sjährige un 0 · C F Es« . - »

eiteke 175 e. nie-st- 2o Ein. Ekstes Pkckd ioo Hei, zweit-Te Pkekdkcttet · F· «« V««««"’ «’««·—·:Y!’:'L«L

S Sohnitzeljagd c « . - - - s 2 h 9

bei genügender Betheiligung Meldungen am Pfosten. Dei· Sieger« erhält « - «« «·- ««««-
- ». . - .

. « - . · - - «

«)

einen noch zu beetimmenden Preis des Revaler Vereins zur Förderung der :-.;· ·.«-js . » · - « « · -—" skkpz 28
- Pferdezucht und Rennen.

»
, » «««

·« «'""""'···· ««· · s ·
. .

--

» .12 Mit· Mittags, bei dem decretair des Vereins EIN. Rote-k- · · . ; .. mächtig«

ssssssss sss Ists-s! ·

- . ») G»,«sz2 i
- VI« DE» ««

Eiicesomsmessseonumig
nebst .·Veranda·. und »» Garten ist voiif - . ; Das» Ersteä - »
Mitte· Mai bis Mitte Ällgllkt II! Ist· ? . · j · · lde-«iv;k«;«I·s-hZ-ng«TZF fees» HWYMY «- ; «· « . · Zeitarbeit, Mitten, Fliegen u. f. w
inietiieii Wallgralien Nr.·;;'6. « ! eiiåe Famkli»ent»t»iohn3aq·S;»p3kic:r:, Vzgzzx », zukchsjezhzzuåhanzkung B» »z·l»si9z E· Weg « .- · -

«· · in · en, even ne san· · at n - »»·
»

·- » , » , » « · m: tt eu al Jakob-Sie 42. Daselbst! sind größer; ·«« Oerbg w« YOU«
· « c H -- Rest«lspxsissgxssssiQsxgs--.kgist zu vermiethen Ritter-Strasse- 6. Ofen-·« - -



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
»gut«-muten Sonn· u. hohe Festtagk

Ausgabe tm! 7 Uhr Abt-s.
Dkzsxpedition ist von 8 Uhx Mpkgkug
pi- 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1-Z Uhr Mittags, geöffnet.
zpkkchst v. Redaqtton v. 9--I1 Vorm.

Preis ohne Zttftelluug ä dicht. S;

Mit Znste1lung:
n Durst-It: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich Z Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rb1., monatlich 80 Kop-

nach answårtsk jährlich 7 Exil-l. 50 K
half-i. 4 Abt» viertelj. 2 RbL 26 K

g g u a l) tue der Zu i c t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fänfgespalteue
Fpkpqozeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertion ä 5 Hex-« Dukch di« Post

eingehend: Snierate entrichten 6 Kpp. (2o Pf» für die Kpkpuszeitk Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Olbonnements schließen: in Dort-at mit DIE-Letztes: sjskgsmkstagkz auswüets mit dem Schknßtage der Jahres-Ungeme- 31. März, so. Juni, so. September, It. December.

Absunements nnd Juserate vermitteln- in Rigaa H« Lang-Witz,
Patienten-Butsu; in Fellius E. J. Kaki-w? Buchhz in Werrok Je. Vielroiw
Vlkchhq in Walc- M Rudolssö Buchhq in Revis« Buchlp v. Kluge c: Ströhw

Pvoutiementg
quf die »New Dbtptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommetr -

T·

1 Inhalt.
".·’Ju1aud: D orp at : Rußlands Handel8flotie.Versehung.

H;»pwe·rkek-1Sts»tut. Erinnerung. Rig a: Gold-lud. Ren a l:
Vom« Gen-seinem. OrthVVVxH tkathedralr. -nathsarchiv. M i-
tan: Vom Gouvernem- Otz Peters barg: Ofsiciöles
Dernenti Sitzung des Slavischen WohithatigkeitS-Vereine.
Hpf,«Nachrichten. Tageechronii. Orenb arg: Dr. mea-
Pjbo f-·Helf«lsfv«ts: Personal-Nachricht.kriechen-r SICH-STIMME. .erstes. Neues« Post. Telegramme.spuce-
kszgezitjletous Ins dem inneren Berlin. Mannig-
s»e"ltiges. · »

Inland
«— Dort-at, S. April. Vom Departement der
Zollabgaben ist soeben eine nicht uninteressante Ar-
beit herausgegeben worden, die sich »Ein Versuch zu
einer übersichtlichen Zusammenstellung der Daten
über spdie Yrussische Hande ldflot te am 1.
Januar 1889« betitelt. Die Arbeit macht, wie sich
schon aus dem Titel ergiebt, nicht Anspruch auf
Vollständigkeit und gründliche Vcrarbeitung des Ma-
terials, ertheilt aber doch schätzenswerthe Qttcfschlüsse
zunächst den interessitten Kreisen der Handelswelh
den VersicherungssGesellschaften und Zollbehörden
durch die Angaben über die einzelnen Schiffiz ihr Alter,
Bau, den Tonnengehalt u. s. w» und« beleuchtet
zugleich die Entwickelung und den Aufschwung der
russischen Handelsflotte

Jkn Jahre 1868 gab es in Rnßland nur 700
Segelschiffe nnd 52 Dampfer für weite Fahrtety im
Jahre 1883 dagegen 1179 Segelschiffe und 108

Dampfe-H Jm letzteren Jahre betrug die Gesammt-
zahl aller Schiffe 4790, darunter 4411 Segelschiffe
und 379 Dampsey am I. Januar 1889, also nach
6 Jahren, hingegen bereits —5430, darunter 5001
Segelschiffe und 429 Dampfer — ein Fortschritt,
der hauptsächlich der Entwickelung der Handelssehiß
fahrt aus dem Kaspischen Meere in Folge der Ba-
luschen NasphihasJndustrie zu verdanken ist. Der
Procentsatz ist allerdings -ein bedeutend niedrige-
reri als ins anderen Staaten, wie z. B. England,
Deutschland, Frankreich; auch werden die Dampfe»
wie sich aus obigem »«Versuch« ergiebt, fast aus-
schließlich im Auslande erbaut.

Jr n i l l e i I s.
Aus dem inneren Berlin. i)

Das Schicksal der noch zu behandelnden gweiteu
Arbeiterfamilie ist kennzeichnend für den Lebenskampf
vieler Vertreter der unteren Schichten, sofern es zeigt,
wie selbst bei geordneten Verhältnissen länger dauernde
Krankheiten die Familie, falls nicht von außen Hilfe
kommt, in die Verarmung treiben können.

Der Mann gehörte einer Abtheilung desBam
handwerks an und arbeitete Jahre lang in einer. grö-
ßeren Werkstatt. Obwohl nicht sonderlich kräftig,
war er zähe, ein fleißiger, gewissenhafter Arbeiter,
mässig und nüchtern. Troß aller sStieheleien und
Spöitereien hielt er sich ganz von den focialdeino-
kratisehen Bestrebungen fern. Bezeichneud ist es, daß
ihn, der auf dem Lande ausgewachsen war, die rohen
Witze und Schimpfereien über alles Religiöfe am
meisten abftießen und er deshalb auch gegen alle an-
deren Lehren tnißtrauifch und ablehnend sich verhielt.

Als Zweiunddreißigjähriger heirathete er ein flei-
ßkges Stubenmädchen und begründete sich ein beschei-
denes Heim in einer Straße Moabits (einer Vor-
stadt im Nordwesten Berlins). Die Wohnung lag
im vierten Stock eines Hinterhauses und bestand aus
Stube und Küche. Beider Erfparnisse genügten, um
CUl einem sog. ,,Leih-Contract« «) eine größere An-
sahlung zu leisten und die Wohnung einzurichtem

Diese billigen Möbel werden in Mengen erzeugt;
Obwohl aus ziemlich schlechtem, tveichem Holze ge-
macht, ahmen sie Ahorn oder Nußbaum nach und
itlgen nicht nngefällige Formen. Der Preis jedoch
Ei! stets zu hoch, wen die Heksienee die Zinsen ja:
Pl« Stundung aufschlagen (im Durchschnitt 16 bis
IS Procent des bei Baarzahlung geforderten Preises)

Der Mann arbeitete in der Werkstatt, die Frau
nähte für ein großes Wäschegeschäfh das btllige Hem-
den nnd Unterkleider erzeugt. Die Stunden, die ihr

I ss «
«

·pesiekwiekkseiik Tiefe?- eI2"-7«å’e"sTI«FI-?ik Vslsäiskklåkkmm
iiseisiPsskläåkKFZTTILLZTTTKHTTTEZTPFZMJHeåikekiieIsiksEins: Betrag getilgt ist. Ein säumiger Sohle: kann dadurche Lage kommen, Alles zuruck eben zu mussen, ten-Odem ee
W« ein Dritte! odee übe: die Säfte des erthev bezahlt bat.

Unter 333 russischxkrr Daxnpserin welche auf aus:
ländischen Meeren schwinnuery sind irämlich nur 23
in Rußland gebaut und diese sind außerdem von
geringer Größe. Auch auf dem Kaspischen Meere
sind, ungeachtet der Abgelegenheit und Abgeschlossen-
heit desselben, nur 17 Danipfer in Rußland erbaut,
alle übrigen —- abgesehen von einigen in Finnland
erbauten —- in England, Schweden, Deutschland
und Belgiem

Diese Daten weisen somit darauf hin, daß der
Schiffsbau in Rußland keine größeren Forischritie
gemacht hat und daß die Entwickelung der russischen
Danipfer-Flotte, wie es noch unlängst beim Bau«
von Eisenbahnen der Fall war, der ausländischen«
Industrie reichen Gewinn gebracht hat. Angesichts
dieser Tbatsache proponirt die ,,Neue Zeit", -bei der
bevorstehenden Revision des Zolltarifs zu hohen
Schutzzöllen seine Zuflucht zu nehmen und außerdem
auf andere Weise die inländische Industrie zu heben
—— insbesondere durch Aussetzung von Prämien auf
den Bau« von Schiffen, durch Gewährung von Dar-
lehen an Wersien zu günstigen Bedingungen u. dgl. m.

Den-»»St. Pet- Wed.« zufolge wird behufs
Durchsicht des Handwerk»- Statutss eine
Specialcotnmission aus Repräsentanten verschiedener
Ressorts und unter Betheiligung von Delegirten der
Handwerkerämter organisiri. Unter den Fragen, die
von der Commission einer Erörterung unterzogen
werden sollen, findet sich unter anderen auch die be-
züglich der Creirung eines Specialgerichishoses zur
Untersuchung der Sachen zwischen den Werkstätt-Jn-
habern, Handwerksgeiellen und Lehrlingen.

— Densl,,Nowosti« zufolge beabsichtigt niatt im
Bergiusiitut ein neues Stip endi u m aus den Na-
men des Grafen Keyserling zu grünt-en, welcher
sich um die geologische Erforschung Rußlatids so ver-
dient gemacht hat. Dabei soll der Stipendiat keiner-
lei Verpflichtungen zu übernehmen brauchen.

«—- Mittelst Tagesbefehls im Piinisierium der
Wegecommunicationen vom 29. v. Mts. ist der stellv.
Chef der Riga-Pleskauer Bahn, der Jngenieur S.
Classe Grigorowskh unter Beförderung zum«
Jngenieur s. Classe zum Chef der genannten Bahn
ernannt worden.

In Rigascheintder sog. ,,Rigaer Gold-
e l ab« das Geschäft munter weiter zu betreiben, da
eben die DuinmenI noch immer nicht alle geworden

sind. Das benxcisi das nachstehende, der »N. Fu
Pia« entnommene « Jnserat: »Warne Jeden, riach
Warschaii oder Bjelostok oder Lodz zu fahren, um
den sog. sibirischen Goldstaub zu kaufen. Die Probe,
1 Loth, ist echt, doch das Uebrige ist Kupfer und
Messing Auch in Wien treiben sich einige Rigexn
ser herum, welche mit ihren Helfershelfem hier ar-
beiten. Dies diene zur Warnung für Jedermann.«

Aus Rev al wird dem ,,Rish. Westen« geschrie-
ben, daß der Estländische Gouverneuy Fürst S cha-hsoiw·skoi, den größten Theil des ihm unlängst be-
willigten Urlaubs in Estland selbst verleben werde.

—- Unter der Rubrik ,,Localchroicit« schreibt der
»New. Gor. List« Nachstehendes: ,,Wie wir erfah-
ren, sind bis zum l. d. Mts. an freiivilligen Spen-
den zum Bau einer orthodoxen Kathedrale
in Reval im Ganzen 180,000 Rbl eingegangen.
Gleichwohl reicht diese Summe zur Durchführung
dieser heiligen Sache lange nicht aus, denn zur Er«
richtung einer orthodoxen Kathedrale in einer Stadt
wie Reden, in welcher bereits durch Höhe und Ge-
räumigkeit hervorragende und, was das Aeußere an-
langt, in die Augen springende lntherische Kirchen
existirem sind wenigstens 600,000 RbL erforderlich
Man muß annehmen, daß die Russen, welche jeder
Glaubensthat stets bereitwillig ihre Unterstützung lei-
hen, auch hier von ganzem Herzen bereit sein wer-
den, dem guten Werke noch weiter ihr Scherflein dar-
zubringen, damit unsere orthodoxe Kathedrale sich
möglichst bald in ihrer ganzen Pracht an einen: der
besten Plätze der Stadt Reval, zum Trost aller recht-
gläubigen Einwohner, erhebe«

—· Am vorigen Freitag wurde, dem ,,Rev. Beob.«
zufolge, das Raths archiv, so weit es für das
Bezirksgericht bestimmt ist, ans seiner bisherigen Be-
hausiing im Rathhanse ins Local des Bezirksgeriehts
übergeführt "

Au s M itau war, dem ,,Rish. Westn.« zufolge,
der Kurländische Gonverneury Kammerherr WirkL
Staaisrath Ssipjag in, am Z. d. Mts nach St.
Petersburg gereist, sollte jedoch noch in der vorigen
Woche nach Mitau zurückkehren.

St. Petersbnrg,5.-April. Die telegraphisch
gemeldetess ure cht w e i s un"g, die« Tdas Organ des
Ministeriums deskAeußerty das ,,Journ. de-St.
Preis« , auswärtigen Blättern, welche neuerdings die
ungeheuerlichsien Mittheilnngen aus Rußland brach-
ten, zu Theil werden läßt, hat folgenden Wortlaut:

Hseivisse ausländifche Zeitungen scheinen es zu ihrer
Specialität gemacht zu haben, auf Rechnung von
Rnßland Unwahre Neuigkeiten zu erfinden und in
Umlauf zu setzen, einzig im Bestreben, das Publi-
cum zu alarmiren. Dieses tadelnswerthe Verfahren
hat in der letzten Zeit einen neuen Aufschwung ge-
nommen, doch können wir mit Genugthuung von
löblichen Zurückweisungen einer solchen Kam·pfesfüh-
rung Notiz nehmen, welche sieh sogar in der Presse
des Westens finden. So lesen wir im ,,Memorial
diplomatique« vom 12. April: »Wer sich mit
dem Gange der Dinge in Rußland vertraut machen
will und keine andere Quelle zur Auskunft; hätte
als die englische Presse, der würde in Wahrheit
sonderbar belehrt werden. Die Telegrammy welche
die großen Londoner Zeitungen veröffentlichen und
aus Si. Petersburg datiren, um leichtgläubige Leser
hinter das Licht zu führen, erzählen seit einiger Zeit
schauderhaftg aller Welt sonst unbekannte Daten, de-
ren Anfdeckukig die tnuthigsten Menschen erstarren
lassen kann. Gestein war es ein großes Sonn-lot,
das gegen das Leben des Kaisers gefchniiedet war
und so wunderbar mit Hilfe der heiligen Vorsehung
entdeckt wurde, daß die englischen Blätter, welche als
gute evangclische Christen unfähig sind, den Tod ir-
gend Jemandes wünschen zu können, in rührende
Danksagnngen zum Allerhöchsten ausbrechen. Heute
ist es die russische studirende Jugend, welche, um
mit der englischen Presse zu reden, sich an die Spitze
einer resormatorischen Bewegung auf politischem und
socialetn Gebiete gestellt hat, welche die Minister des
Kaisers Alexander l1I. um so mehr erschreckte, als
sie ihrer Schnelligkeit und ihres Umfanges wegen
wenig Hoffnung hatten, sie in ihrem Fortschreiten
aufzuhalten. Morgen wird es eine Masfen-Deporta-
tion in die schrecklichen hyperboräischen Gegenden des
Zarenreiches sein-denn die Einbildungkraft unserer
englischen Miibürger gönnt sich keine Ruhe und ihr
Gehirn gebiert fortwährend. Wenn unsere Nachbarn
sich damit begnügen wollten, so hätte man sich nur
auf das richtige Gefühl des Publikums zu verlassen,
um diesen ihörichten Erzählungen Gerechtigkeit wi-
derfahren zu lassen -—und die Erfahrung bestätigh daß
man nicht vergebens darauf rechnet. Die versend-
weise erfundenen Versehwörungen finden eine skepti-
sche Aufnahme: das ist gewiß das Gewöhnlichr.Was die Unruhen an der Universität betrifft, so kom-
men sie in Rußland nicht häufiger vor als überall,

der kleine Haushalt übrig ließ, saß sie an der Näh-
maschiirr. So führten Beide ein arbeitsreiches, aber
doch nicht freudloses Leben, denn sie hatten sich gern
und achteten einander. An den Sonntagen der gut-
ten Jahreszeit machtensie sich nach dem Gottesdienste
auf und verbrachten den Tag in der Jungfernhaide
oder wanderten über Plötzensee hinaus, abwechselnd
den Korb tragend, der die Eßwaren, gemahlenen
Kaffee und etwas Zucker enthielt. Sie hatten so an
nichts Aeußerlichenr Ueberflußz die Vergnügungen
Anderer waren für sie bloße Worte, aber sie verlan-
ten nicht darnach und wären vollkommen glücklich
gewesen, wenn die Ehe nicht kinderlos geblieben wäre.

Aus diesen Jahren stammt die folgende Durch-
schnittsübersicht «

Der Mann verdiente wöchentlich 18 Mk» zuwei-
len durch Ueberstunden oder Nachtarbeit noch etwas
mehr, so daß der Jahresbetrag zwischen 1000 bis
1100Mk. schwankte. Der Erlös der schlechtbezsahlten Ar-
beit der Frau bewegte sich zwischen 150 bis 200
Mk. So machte die E i n n a h m e etwa 1250
Mk. aus.

Dem stellten sich folgende Au s g a b e n gegenüber:
Wohnung . . . . . . .

.
. . Mk. 240—

Essen (für den Tag 1,50——1,75) 1,65
imMitte1... . ... . . ,, 594——

Abgabe-n, Kraukencassq Begräbnißcasse ,, 27,50
Kleidung und Schuhe etwa . . . .

» so—
Verschiedenes (Heizung, Beleuchtung · ·

und Kleinigkeiten) .
. . . . .

«, 80—
Mann: Tabah 35 Pf. für die Woche ,, 18,20

,, Getränke, 15 Pf. für den Tag «, 52,50
Abzahlung für Möbel, 5 Mk. im Monat l» 60 —-

« für eine Nähmaschine wö-
chentlich 75 Pf. . . .

.
.

. . ,, 39—
· Betrag Mk.1171,20

Zwischen 50—S0 Mk. betrug in den ersten drei
Jahren der Ehe die Ersparnis. Mit welch’ freudi-
gern Lächeln und mit wie glänzenden Augen zeigten
die Leute das Sparrassenbuch. Jch glaube, man
darf das Gefühl, das solche schlichte Tüchtigkeit ein-
flößt, wohl als Ehrfurcht bezeichnen, denn das, wor-
auf· ein solches Leben fich begründet, ist· in seiner
Art innere Größe. « · « .

Die Leutchen hatten es fo weit gebracht, daß. die
legten Raten für Zimmer« »und Küehengeräthfchaftm

und »für die Nähmaschiiie abgetragen waren und sie
nun Alles ihr wohlerworbenes Eigen nennen ·durf-
ten. Da begann die" Frau zu kränkeln und kurz dar-
auf auch der· Planet. Sie hatte sieh eben überau-
strengt an der Ncaschintz l er sich in der zugigen Werk-
statt erkältetz er lag dann vom 9. Januar bis «27.
Februar-im Städtischen Krankenhause in Moabih sie
vom"24. Januar bis I. Mai; er wurde als »unge-
heilt«, sie als ,,gebessert« entlassen, aber Beide konn-
ten noch Monate lang nichts arbeiten. Das Er-
sparte ging darauf; der Wirth, der das Ehepaar
achte-te, stundete vier Nionate lang die Miethe Ob-
wohl Mann und Frau sich aufsäußerste einschränä
ten, mußten siesbald die Maschiije und einige Mö-
bel verpsändem Ein Zufall, wie man es zu nennen
pflegt, brachte Hilfe; die Sachen konnten ausgelbst
und die Miethe langsam bezahlt werden. Wäre diese
günstige Schicksalsfügung nicht eingetreten, hätten
die Armen trotz allem Fleißq trotz aller Sparsamkeit
in eine Lage kommen-Können, für die es fast nie-
mais ein- heilendes Mittel giebt. Aber auch so be-
finden sie sich noch in eingeengter Lage, da Beide ge-
zwungen sind, weniger zu arbeiten, nnd ihr Einkom-
men sich um etwa 150 Mk. vermindert hat. Und
trotz Allem müssen sie noch demlkseschick dankbar sein,
daß es ihrer Ehe keine Kinder beschenkte.

Stellen wir nun jene Ausgaben der vier Ueber-
sichten zusammen, die allen Haushaltungen gemein-
sind, so gelangen wir zu folgenden Ergebnissem

I. Il. I1I. IV.
Einnahmen: Mk. 23,165 5450 1700 1250
Wohnung: » 2460 1225 259 240
Miethe im Verhältnis; zur Gesammt-

einnahmeungefähr - J- 11 225 15,25 19,2
Essenxsp Mk. 4200 2040 924 594

» in Procentem ,, 16,9 37,43 52,8 48,32
Aus den Zahlen ergeben sich folgende Thatsachen

in allgemeiner Fassung: -
Je kleiner das Gesammteinkommen ist, desto

größer in jener Theils-is, der auf die» zwei unab-
wetsbaren Ausgaben, Wohnung und NghtUUg- Lyt-

sz »— » «
«

.Widder: der Betrag fürIWohsitEung u nd
Nsahru ng steigtim u mgekehrtenV erhält-
nißzurEinnahme.—-DvchMCUSCMGTUJPAHYVCG
set Sag nur ·-an"f-s Berlin isnndckandere Ntittelpnnete

der Gewerbsthättgkei·t, wo der Bodenwerth in unge-
sunder Weise sich erhöht hat, angewandt werden darf.Als zweite Folgerung ist hervorzuheben:

Der Angestellte mit mäßigem Einkommen (zwi-
schen 3—-5.000 Mk) muß von« seinem Gehalt einen
viel größeren Theilsatz für die Wohnung ausgeben,
als der Angehörige irgend einer anderen Schichb

Zugleich muß man hinzufügen, daß auf· seinem
und dem noch höheren Einkommen eine Menge Von
gesellsehastlichen und anderen. Verpflichtungen lasten,
denen sich zu entziehen einfach unmöglich ist. Klei-
dung, Erzixhuiig der Kinder, Wohlthätigkeit und viel-
fach aufgezwixngekie Geselligkeit nehmen Beträge in
Anfpruch, die -oft sehr hart empfunden werden und
von denen das Wirthschastsleben der Handarbeit«
ganz entlastet ist. Wenn Vertreter der gebildeten
Stände sieh genöthigt sehen, alle höheren Genüsse,
den Besuch des Schauspiels und der Oper, der Mu-
sikaufführungen u. s. w., fahren zu lassen, so bedingt
das eine Entbehrung, die in den unteren Schichten
sehr selten empfunden wird, da der Trieb nach sol-
chen Vergnügungen nicht so stark hervortritt.

Der letzte Haushdlt ist der eines unverheiratheten
Llrbeitersä Sein Vater stand als Gärtner in Dien-
sten eines schlesischen Adeligen und er selber sollte
Gärtner werden. Aber nach Abdienung der Heeres-
pflicht konnte er sich nicht entschließety zu Hause zu
bleiben, und trat bei einen: Schlosser in die Lehre
und dann in eine Berliner Werkstätte Der jetzt
27jährige junge Mann besitzt geistige-s Streben. Alb
vor einiger Zeit der Schreiber dieser Zeilen in dem-
selben Vororte, wo der Arbeiter wohnte, einen Vor«
trag gehalten hatte, sprach ihn der junge Mann am
Ausgange des Saales an und fragte in bescheidener
Weise, ob es nicht möglich wäre, ein in der Vorle-sung erwähntes Buch geliehen zu erhalten. Jch be-
stellte ihn eines Sonntags zu mir, um ihm das
Buch zu geben. Dabei fragte ich ihn vorsichtig nach
seinem Schicksal und er thaute bald auf. Er bekannte
sieh-zur ESoeialdemo-kratie. Aber seine Darlegungen
zeigten eine solche heillose Verwirrung, daß es nicht
schwer fiel, ihn durch Einwürfe aus der Fassung zu
bringen. Jch sah bald, · daßdie ganze Weisheit an
ihm« nur äußerlich klebte und er im ..Herzeiinoch nn-
verderben war. Von. da an ging-ich langsam weiter,

AS 80. Montag, den 9. (21.) April 1890.



sind hier nicht von größerer Wichtigkeit als anderswo,
und sie sind entweder durch Fragen der internen Ver-
waltung hervorgerufen oder durch Aufhehuug seitenseinzelner Persönlichkeitem Jedenfalls ist die Politik
ihrem Entstehungsgrunde fremd.« Das ,,M6morial
diplomatique« schließt mit den Worten, die öffentlicheMeinung habe keinen Grund zur Aufregung, so lange
man sich darauf beschränke, das politische und finan-
zielle Interesse Rußlands zu bekämpfen, selbst wennes durch Handlungen geschähe, welche der Wahrheit
widersprächenz dagegen aber werde man mit gerechs
ter Strenge ein Vergehen verurtheilen, welches dazudient, den gefährlichsten Agitatoren die Waffen in
die Hand zu geben.«

-— Am Freitag Abend hielt, wie wir der »Neuen
Zeit« entnehmen, der Slavifche Wohlthätig-
keitssVerein im festlich geschmückten Saale der,Duma eine feierliche Versammlung ab, der ein zahl-
reiches Publirum beiwohnte. Nacht Eröfsnung der
Versammlung durch den Präsidenten Grafen N. P.Jgnatjew hielt der Professor der geistlichen Aka-
demie J. S. Palmow einen Vortrag über den
nach dem Tode des hlg. Methodius ausgebrochenen
Kampf der Slaven mit den Magharen und Deutschen
um die Unabhängigkeit ihrer Kirche. Nachdem sodann
ein Kirchenchor einen Gesang vorgetragen hatte, ver-
las K. K. Sslutfchewski ein mit vielem Beifall
aufgenommenes Gedicht »Die beiden Zaren« und
machte Graf Jgnatjew Mittheilung über die Summe
der zum Besten der Slaven eingegangenen Spenden,
von - denen 230,000 Rbi. zur Versendung gelangt
seien. Hierauf verlas der Secretär des Vereins W.
J. Aristow einen Llufsatz W. M. Bjelo fer ski’ s
über die ungeheure Bedeutung, welche das Slavens
thum dadurch erworben habe, daß das Christenthumaus dem Orient zu ihm gelangt sei. Dank dieserThatsache bildeten die Slaven eine gecneinsame Na-
tionalität, welche zum rechtgläubigen Rußland gra-
vitire. Eine von A. D. P o g o d i n vorgetragene
Erzählung aus dem Leben der galizischen Ruihenenbeschloß die Reihe der Vorträge. Die Erzählung
behandelte in erster Linie die Schicksale eines galizi-
schen Dorflehrers F. Bjelenskh welcher durch seinEintreten für die Interessen feiner Heimath den Haßder Jesuiten und Polen auf sich geladen hatte, ein-
gekerkert und schließlich nach Rußlaud eniflohen war,
wo er eine Zufluchtsstätte im Süden gefunden. Die
Erzählung soll als Broschüre erscheinen. Zum Schlußder Sitzung wurde der Versammlung die Mittheilung
gemacht, daß drei Waggons mit 1800 Pud Getreide,
weiches der Verein den hungeruden Montenegrinern
zugesandt hätte, an der österreichischen Grenze ange-
halten waren und dafür-eine Zoll-Abgabe von 1600
Gulden verlangt worden, während das Getreidtz wel-
ches Rußland seiner Zeit nach Szegedin gesandt, um
den darbenden Ungarn zu helfen, Tzollsrei passirt sei»

—.—- Jhre Kais. Hoh. die zGroßfürstin Alexa n-
dra Georgiewna ist, wie bereits gemeldet, am
Freitag von einer Prinzessin entbunden worden, «
welche in der Taufe den· Namen Marie erhalten -hat. Die Erlauchte Wöchnerin verbrachte, wie eine

Sonnabend-Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
die Nacht auf Sonnabend in Folge von Erschöpfung
sehr unruhig, am Morgen besserte sichdas Befindenjes

i doch bedeutend.
.- Die «,Neue Zeit« theilt mit, daß der italie-

nische Thronfolger nach Beendigung seiner
Reise durch das TranskaspissGebiet sich nach Odefsa
begeben und von dort aus wahrscheinlich am 82 Mai
über Moskau nach St. Petersburg zu einem einwö-
chentlichen Aufenthalte reifen werde.

—- Die ,,Nowosti« versichern, daß das G er ü chtüber Emission einer neuen Prämien-Anleihejeglicher Begründung entbehre. Das Blatt fügt hin-zu, daß zwischen russischen und ausländischen Ban-
kiers Unterhandlungen stattsänden über die Placirung
eines Theiles der Billete der Prämien-Anleihe der
Adelsagrarbank auf sranzösischen und holländischenMärkten und daß die Cotirung dieser Paptere an
der Pariser Börse demnächst beginnen werde.

—- Der Finanzministey Wirst. Geheimrath J.A. Wyschnegradskh ist aus Moskau nach St.
Petersburg zutückgekehrt .

— Die ,,Neue Zeit« berichtet, daß der in St.
Petersburg zum Besuch weilende Generaladjutant
v. Werder am 13. d. -Mts. seine Rückreise ins
Ausland anzntreten gedenkt.

——- Das ständige Glied des Haupt-Militärgerichts,
General L eicht, ist zum Präsidenten dieses Gerichtsund an seine Stelle der Präsident des KiewschenMiiitärgerichts, General Brandt, ernannt worden.

— Ueber einen höchst traurigen U n g l ü ck s fa ll,
dem 5 junge Menschenleben zum Opfer gesallen sind,
berichten die Residenzblätter. Am 4. d. Mts. unter-
nahmen 6 Zöglinge des Larinschen GymnasisumsJünglinge von 16 bis 18 Jahren, in einem Boote
eine Spazierfahrt auf der Newa zum MeerbusenzHier wurden sie vom Winde weit ins Wasser hin-eingetrieben und das Boot schlug um. Von allen
sechs Jünglingen verstand nur einer, Wladimir La-
rin, zu schwimmen und rettete sirh ans Ufer des
Galeeren-Hafens, seine fünf Kameraden aber ertraniten. Trotz allen Suchens hat man die Leichen der
Verunglückten noch nicht finden können.

Jn Orenburg ist, wie wir der ,,St. Pet.Med. WochschrÆ entnehmen, der Oberarzt des ört-
lichen Militärlazarethz Staatsrath Dr. Paul P ab o,
im Es· Lebensjahre gestorben. Der Hingeschiedene
war in Dor pat geboren, hatte daselbst von
1845— 51 studirt und als Student für die Bear- «
beitung einer Preisaufgabe die goldene Medaille er- Z
halten. Nach Erlangung der Doctorwürde war P. ieinige Jahre Assistent an der Dorpater chirurgischen :
Klinik, hierauf Ordinator am Marine-Hospital in «

Ssewastopol und während des Krimkrieges Assistent :
des Prof. Pirogow. Nach dem Kriege wurde er- s
Oberarzt am Stadthospital in Pensa, dann in Mo- :
hilew und war einige Jahre (1876——79) auch Ober- sarzt des Militärddospitals in -Riga. Seit 1886 :
fungirte er alsOberarzt des örtlichen Militär-Laza- lreths in Orenburg. » » 1Aus Helsingfors wird dem »Hier. Beob.« c

über die Erkrankung des MinistevStaatsseeretärs
für Finnlaniy General E. Ehrnroth geschrieben,
daß derselbe nach der ,,Nha Pressen" von einem hef-
tigen Gichtanfall betroffen worden ist, der jedoch
ohne Lebensgefahr sein soll.

politische: Tage-beruht.
Den s. (2l.) April Ist-O.

Die prahlerisch zum I. Mai angekündigte Kund-
gebung der »Arbeiter beider Weiten« scheint er-
freulicher Weise mehr und mehr zusammenschrumpfen
zu wollen. Zunächst haben die Social d e m o-
kraten-Führer in Deutschla nd zumRückzuge geblasem · Von den 35 in den Reichstag«
gewählten Socialdernokraten waren nämlich 34 am its.
d. Mts. in H alle als ReichstagOFraction ver-
sammelt; der Zweck dieser Zusammenkunft war, von
Parteileitungswegen zu den für den I. Mai geplanten
Demonstrationen Stellung zu nehmen, eine Directive
für dieselben zu geben. Schon lange hatte die Frage,
ob der I. Mai« —— abgesehen von den sonst an dem-
selben zu veranstaltenden Kundgebungen — als
,,Feie«rtag der Arbeiter« zu begehen, oder
ob an demselben wie an jedem anderen Werktage ge-
arbeitet· werden und daneben auch dernonstrirtwerden
solle, zu einem bis in die Fraction hineinragenden
Eonflicte im socildemokratischen Lager geführt. InHalle haben nun die Anhänger der älteren Socialdemo-
kratie (Liebknecht u. s. w.) über die jungen Socialdemokrm
ten der schärseren Tonart (Schippel u. s. w.) für diesesMal den Sieg davongetragen, indem von Halle aus
ein Aufruf erlassen worden ist, welcher im Wesentli-
chen besagt: Eine allgemeine Arbeitsruheläßt fich unter den gegenwärtigen Arbeitsverhältnis-sen unmöglich erwirken. Im Wesentlichen die-
selben Gründe, die den Congreß veranlaßten, den
allgemeinen Strike zu beweisen, stelleu sich auch dem
Plane einer solchen allgemeinen Arbeitsseiey dem all-
gemeinen Ruhenlassen der Arbeit für die Dauer eines
bestimmten Tages, entgegen. Zu diesen» Erwägungen
kommen noch politische Bedenken: es liegt
in der Natur der Dinge, das; die Feinde der Arbei-
tersache in Deutschland jetzt Alles ausbieten, um den
Arbeitern die Früchte des Sieges vom 20. Februard. J. zu entreißen. Wer die Preßorgane der Bont-
geoisie liest, ersieht aus denselben, daß die Feindeder Arbeitersache auf den 1. Mai große Hoffnungen
sehen. Sie hoffen und wünschen, daß die Kundge-
bang des 1. Mai "zu Conflicten mit der Staatsge-
walt führen werde. Unter solchen Umständen kön-
nen wir es mit unserem Gewissen nicht vereinigen,
den deutschen Arbeitern zu empfehlen, daß sie den
l. Mai zu einem Tage allgemeiner Arbeitsruhe ma-wen. Ein solcher Beschluß würde nicht durchzufüh-ren sein: er würde in den Arbeiterkreisen selbst viel-
fach auf Widerstand stoßen, er würde möglicher Weisewirthschastliche und politische Eonslicte von unabseh-barer Tragweite veranlassen und dem Zweck der Ma-
nifestation nur Abbruch thun. Der Zwecke, so heißt
ed dann weiter, der Feier des 1. Mai werde voll

und ganz erreicht durch Abhaltung von Arbeitern«sammlungen, Arbeitersesten und ähnliche Kundgebqspgen. Wo immer man eine Arbeitsruhe am 1· M«ohne Conflict erwirken kann, da möge es geschchenJn jedem Falle werde durch Anfstellung zqhkkzjchegOrdner dafür zu sorgen sein, daß es zu kkjzwtiStörungen und unliebsamen Austritten komme. So,dann soll ein ,,Petitiortssturm« an den new»tag organisirt werden. Vom I. Mai ab bis End,September sollen Unterschriften gesammelt werde»unter Petitions-Formulare für Verwirklichung z«Beschlüsse des Pariser internationalen Arbeiter-Cz»gresses. Die Manifestation am l. Mai müssp Mbenutzt werden, um neue Arbeiterorganisationen s»Leben zu rufen und die bestehenden zu festigkkz
Jn Deutschland stehen zur Zeit selbstredenv dg-

parlamentartsche Debut des neue»Reichska nzlers und die Verhandlungen d«preußischen Abgeordnetenhauses im Vordergrund-des
Interesses. Was die Rede des Generals Capxkpkanlangt, so hat dieselbe nicht sonderlich erwärmt,wohl aber allgemein gefallen, nichts Neues oder-Up-
berraschendes gebracht, aber auch nicht beunruhig
sondern eher besänftigt. Jm Uebrigen legen die But.ter der verschiedenen Parteien die Rede sich nach g,rer Methode zurecht; die ·Nat..- Z.« bemekkt »,

Schluß ihres eommentirenden Leitarttkelh »Hm »»
Caprivi hat, so weit es durch Worte geschehn;
kann, die reconstruirte Regierung in würdiger undsympathischer Weise eingeführt; wir harren nunmehrihrer That en.«

Nach dem Reichskanzler Caprivi ergriffen in derDinstag iSitzung des preußischeg
A bg eordn etenh a use s die Vertreter der mei-sten Fractionen das Wort, um gewissermaßen zu der:Caprivkschen Darlegungen Stellung zu nehmen, natinsofern schwierig war, als der Kanzler sich aus ein-
zelne, concrete Fragen nicht eingelassen hatte. Dieim Abgeordnetenhause sehr kleine sFraction der Frei-sinnigen kam durch zwei Redner zu Worte. Hierbeiwar nicht zu verkennen, daß der zweite, der Abg.Richter, sich bemühte, die Rede des ersten, des
Herrn Ricke rt., ein wenig zu corrigiren, indem sieihn offenbar den oppositionellen Ton zu sehr ver-
missen ließ. Rickert hatte dem neuen Ministerpräi
sidenten sein und seiner Freunde ,,Entgegenkommen«
versprochenz Richter jedoch hob ausdrücklich hervor,daß er den konservativen Herrn v. Caprivi als Geg-
ner, wenn auch nicht als Feind, betrachten müsseMit Dr. Windthorst sah Richter sich genöthigt einen
Strauß auszukehren, weil der Centrum-Führer be-
merkt hatte, die im Reichstage bevorstehenden mllitä-
rischen und colonialpolitischen neuen Ausgaben könn-
ten nur durch die Reform der directen Steuern ge-
deckt werden: Richter war unwillig darüber, daß das
Centrum sich zur Bewilligung im Voraus bereitet-klärt. Die Rede, in welcher Windthorst dies
that, war stellenweise in der Kunst des Balaneirens
gehalten, die er schon stark verbraucht hat: er dankte
dem Ministerpräsidenten für das, was er gesagt
habe, freilich nicht für alle s Gesagte u. s. w. Ei»

lieh ihm Bücher, die er fassen konnte, und blieb vorAllem gegen ihn stets gleich freundlich und gutge-
sinnt. Der Erfolg blieb nicht aus, wenn er sich auchlangsam einstellte: jetzt ist der junge Mann nichtmehr Socia·ldemokrat.

Hinzugefügt sei, daß er wegen dieses Umschwunges
in seinen Ansichten aus dem Verbande der Anstaltausscheiden mußte, da ihm das Benehmen der Ge-nossen das Bleiben unmöglich machte, daß es ihmin einer zweiten Arbeitsstätte in Berlin ebenso er-
ging und er sich am Ende entschließen mußte, in
der Provinz Arbeit zu suchen.

Der junge Mann hatte einen Wochenverdienstvon 17-20 Mk» im Durchschnitt 18 Mk. Da erin dem Jahre, aus dem die folgenden Zahlen stam-men, sich zwei Wochen lang an einem Ausstandebetheiligiey so betrug die E inn ahnte etwa 900 Mk.
Jhr standen folgende A us gab en gegenüber:

Schlafstellq wöchentl.1,50Mk..
. . . .

. 78,00 Mk.Essen (er nimmt kein erstesFrühstückx
Zweites Frühstück: Brod mit

Wurst oder Speck .
. . . . 15 Pf.Eine kleine Weiße . . . . . . 10 »Mittagbrod (mit Glas Bier). 50

»Vesper 15
»Abendbrod........... 35
»

1,25 Mk.Jahresbetrag . .
. . . . 455,25 Mk.Kleidung. Ein ,,guter« Som-

meranzug . .
. . . . .

. . .22,00 Mk. "
EinHut 2,50 »Zwei wollene Hemden . . . . 5,00 »4PaarSocken........ 3,00 ,,Eine blaue Leinwandb1ouse. . 1,75 ,,Ein Winterbeinkleid .

. . . . ·6,00 »

»
40,25 Mk. 40,25 ,,Beschuhung Ein Paar Schust-stiefel............ 9,00 »Für Besohlen, Vorsehuhen und

Flickeu...........6,00,, ,

s 15,00Mk. 15,00FMk.Für Sammlungen zu Parteizweckem fürAusgewiesene u. s. w. rund . . .
. . 13,00 Mk.Bücher und Beitrag für das Halten einer

Zeitung 9,00 »Eigarren täglich zwei, Sonntags drei (zu
3 Pf) etwa» . . «. . . . . . 25,00 ,,Bahn (Arbeiterkarte) rund . . . . . . . 50,00 «,

Sonntags-Mehrverbrauch, für Ausflügeu.s.w.etwa .............100,00 »Der Mutter zu Weihnachten . . . . . . 10,00 »Dem Bruder ,, » . . . . . . 5,00 »Verschiedene kleine Ausgaben etwa . . . 4600 »Erfpart 53,50 ,,

Betrag .
«.

. . «97)·0,00 Mk.Der Mann hat bei dieser Einnahme anständig
gelebt, genügend gegessen, sich sauber gekleidet; er
konnte sieh ihm zusagende Vergnügungen verschaffen,einige Bücher kaufen und noch Etwas ersparen.
Aber auch hier wirkte eine gute Eigenschaft mit: der
Arbeiter war nüchtern und in keiner Art liederlich;er ging mit keinem Fabrikmädchen und hielt sich vonDirnen fern.

Vergleicht man seine Lebenshaltung mit jener der
verheiratheten Arbeiter, selbst mit dem im ersten Bei-
spiele, so zeigt sich, daß er ein viel behaglicheres Da-
sein führte als jene, die ihm doch an Fleiß und An-
siändigkeit nicht nachstanden Es zeigt sich, daß er
für sein Vergnügen mehr ausgeben konnte, als die
ganze Familie des Staatsbeamten, auf dessen Ver-
brauchsübersicht nur 62 Mk. für diesen Zweck ver-zeichnet sind und mit der Jahresgesellfchaft144,50 Mk.Ein weiterer Umblick lehrt noch mehr. Eine Menge
von Angestellten des Handels, kleine Unterbeamte, dieMehrzahl der Studenten hat eine zuweilen noch klei-
nere Einnahme als ein Arbeiter mit 18 Mk. Wochen·verdienst. Viele davon müssen sich nun besser klei-den, können in keiner Schlafstelle wohnen und habenfür ein elendes Zimmerchen 12——15 Mk. zu zahlen.Man» darf daher ohne jede Ueberireibung sagen:
Wenn ein unverheiratheter Arbeiter, der fleißig und
nüchtern lebt, einen Tageslohn von 275 —8 Markbezieht, »so kann er in Berlin nicht nur auskommen,sondern sich auch noch ohne Entbehrungen Etwas
zurücklegen. Wenn das nicht gefchieht, so trifft« die
Schuld fast immer den Arbeiter selbst, d. h. seineganze sittliche Haltung. Jede Leidenschaft muß na-
türlich das Gleichgewicht des Haushalts zerstörernWer nach Empfang des Wochenlohnes am Samstageine Biev (leider oft aneh Schnaps-) Reife unter-nimmt, sich am Sonntag herumtreibt und den hal- ««
ben oder ganzen Montag blau macht, darf der dieSesellsehaft anfingen, wenn seine Verhältnisse » bergab 1gehen ? Wer jeden Abend bis U und 12 Uhr in l

der Kneipe sitzt und dort eineMark und mehr für
geistige Getränke verbraucht, also ein Drittel der
Einnahme und darüber, ist der berechtigt, einen Ande-
ren anzuklagen, als sich selber? Und wenn der sitt-liche Halt dann verloren ist, und ein Arbeiter nur
mehr 3 bis 4 Tage in die Werkstätte geht und dabei
schlecht und unlustig seiner Pflicht nachkommh liegt
dann die Schuld an dem Staate oder Besitzendenoder an dem Arbeiter?

Es giebt, das leugnet kein Einsichtigerz kein ech-ter Arbeiterfreund, unleugbare Mißstände, von denen
aber die meisten durch wohlwollendes Zusammen«arbeiten aller Stände —-— also auch der Lohn-arbeiter —- befeitigt werden können, die anderen auch
dann nichtzu überwinden wären, wenn der geträumte
socialdemokratische Staat irgendwo aufgerichtet würde.
Eine Gesellschaftsordnung die das Uebel als solchesausrottete, giebt es nicht und wird es nicht geben,
da sich die Natur nicht knechten läßt und ihr wie
des Geistes Hauptgesetz darin besteht, U n g l e i ch-he it z u e rha l t e n. Wohl aber wirdein ande-res, ein sittlichweligiöses Gebot der Menschheit immer
mehr zum Bewußtsein kommen: Gerechtigkeit zuüben, geleitet durch Menschenliebe und Vernunft.Der Umsturz des geschichtlich Gewordenen erzeugt
wohl eine Trümmerstätttz aber keinen Bauplatz fürdas neue Gebäude. Aus den Trümmern müßte man
Nothbauten schaffen, und in diesen Trümmern wäre
doch das Alte lebendig, da sich die geschichtliche Be-
wegung eben nicht in das Reich des Gewesenen ver-
bannen läßt, um dort als bloßer Schatten zu leben.Für die Verbesserung des Lofes der» verheirathe-ten Arbeiter müßte mehr gethan werden. Und hierist ein Gebiet, wo die F r a u der besseren Stände einweites Feld für Bethätigung echter Menschenliebefände. In den Kämpfen unserer Tage wird der Mann
allein nicht den Sieg erringen, das Weib wird ihmbeistehen müssen.

sissisfaltisex
Die projectirte Jungfrau-Vgl» hgtin den schweizerifchen Eisenbahnsqchhtzktzxn di« Dis,cussion über die Frage angeregt, bis zu w eleh er EHöhe überhanptBahnlinienerbautwerden

können. Die bisherigen Leistungen quf diesen: Ge- ,
biete zeigen allerdings während der lebten zwei Jahr-

zehnte so rapide Fortschritte, daß die Möglichleitr selbst die höchsten Bergriefen der; Erde auf demSchienenwege erklimmen zu können, kaum noch aut-
geschlossen erscheint. Als man den GotthartnTunnrlprojeetirte und die Bahn bis in die Höhe von 1154Metern über dem Meeresfpiegel führen wvlle, hieltman die Durchführung des Planes schon für etwasAußergewöhnliches Bald darauf aber baute man
die Viert-Bahn 1755 Meter hoch. Die Pilatus-Bahn stieg bereits bis zu 2070 Meterm und i«
Süd-Amerika verlegte man den Schienenstrang übe!die Cordilleren schon über 3000 Meter. hoch. Die
jetzt geplante Bahn auf die Jungfrau soll um! s«4166 Meter hoch führen, würde damit aber doch nkchtdie Höhe der Bahn erreichen, welche man jetzt it!
Peru über die Anden zu legen begonnen hat und
rbrelche llsich 4780 Meter über den Meeresspiegel erhe-en so .

— Welche Bedeutung in Berlin das Brief-nat-kensammeln besitzh ergiebtsich aus dem Bestehende!bereits erwähnten eigenen B r i e f m a r k e n - Börse-deren Einrichtungen ganz denen der übrigen Börse«entsprechen. Sogar ein amtlicher Makler ist, M«
die ,,Tägl. R« schreibt, vorhanden. Nach dem IV·eben erschienenen Jahresbericht dieser Börse ist VII«
selbe an den Börsentagen von durchschnittlich min-
destens 150 Sammlern und Händlern befucht De!
täglich« umsatz wird auf 3000 Mk. perskkfchlsgti
Ein großes Album allein wurde um den Preis M
5000 Mk. verkauft. Unter den einzelnen Makksjb
werche besonders geschätzt and, spieteu neben verkehrt«
denen ausländischen die alten Ausgaben der deut-
schen Einzelstaaten die erste Rolle. Glückliclh IV«aus früheren Jahren solche sieh aufbewahrt »Ist G«
B. achteckige Preußenx er verdient jetzt viel Geld
damit. - «

—— Die Feuerbestattung ist in den V«-
einigten Staaten jetzt so allgemein geworden,daß in St. Lvuis die Verbrennung einer Leiche Ujckk
mehr als 25 Dollars kostet, und dieser Preis· fehlt-f«
eine Urne für die Aufbewahrung der Asche m fic-

-— Eine Schwurgerichtssitzaus«-HEXE«
A nge klag te. Als am Mittwoch in Guildfvts U«
England die vierteljährige Schwurgerichts - POIWeröffnet wurde, stellte es sich heraus, daß keine Vet-
brecher zur Aburtheilung da waren. Der IMM-
welchem das herkdmmliche Paar weißer Hattdfchuhfüberreicht wurde, beglückwünfchte die Grvßjttky Z«dem Umstande, daß Guildford so frei von Werks»
these; sei— Dies ist nämlich die vierte hinteteksxssMM Sehwnrgerichtssihung ohne

s« sc. Neue Dörptiche Zeitung. 1890.



M» deutlich die«Forderung hindurch, daß die Wün-

schk des Clericalismus bald erfüllt werden müßten,
. Po; die Regierung auf das Centrum rechnen wolle.

Windthorst ging spdwtkkzutßtmittelbar an verisdölgnlichxkdensarten wie ie, a jeder Vaterlan s reunF gez: seine besonderen Wünsche zurückdrängen müsse,
: Fug» bösartigen Ausfall gegen den Minister v.

Gpßler zu knüpfen: die ,,Mrßverwaltung« des Cul-
kusministeriums seigan den» Schaden auf dem socias
kkkk Gebiete Schulin Jn einfaches Deutsch übersetzh
heißt dies: die Jesuiten müssen«wiederkommen, und
die Kirche muß, dem Windthorstsschen Antrage gemäß,
»» Clerus ausgeliefert werden. Windthorst ver-
sicherte ferner, die CartellsMehrheit sei eine Ausge-
hukt parlamentarischen Unsinns« gewesen. Auch
meinte er, Herrn Cavrivi habe derselben die Lei-
chkgkede geh-site; ;- Esilltjiicentrtecht åntgessanten Ver-
lau nahm au ie i wo sitzung desAbEeordneienhauses, wo namentlich die Frage wegen
v« dsficiösen Presse eingehend verhandelt wurde;
wkgen Raurnmangels müssen wir diese Materie für
die nächste Nummer unseres Blattes zurückstellem

Vom Fürsten Bismarck veröffentlicht die
·Nordd. Allg Z.« die nachstehende, vom Ist. d. Mts.
aus Friedrichsruh datirte Danksagung: »J U Fo l g e
meiner Entlassung und aus Anlaß meiner
Grburtstagsfeier sind mir eine große Anzahl von
wohlwollenden Kundgebungeri aller Art aus dem

Reiche und von außerhalb zugegangen. Zu meinem
schmerzlichen Bedauern ist es unmöglich, meinem Her-
zensbedürsniß entsprechend jede einzelne dieser freund-
lichen Kundgebungen zu beantworten. Jch bitte des-
halb We, welche bei diesen Gelegenheiten ihren
sreundschastlichen Empfindungen für mich einen so
vohllhuenden Ausdruck verliehen haben, meinen ver-
bindlichsten Dank auf diesem Wege entgegennehmen
zu wollen««. ,,v. Bis m ar ck.«

Dazä bemerkg die fNxorkdd. PAliljg. By« xon sich
aus: » ie wir ören, in ie o - un elegra-
phenbeamteu in Friedrichsruh seit den letzten 14 Ta-
gen in ihrem Dienstzweige mehr in Anspruch genom-
men als je zuvor: Es sind für den Fürsten Bis-
marck in dieser Zeit über 6000 briefliche und
telegraphische S endungen und viele Hun-
derte von Packen eingegangen. Was von den ge-
nannten Beamten gilt, trifft« aber in viel höherem
Maße den Empfänger dieser Sendungen selbst: das
Personal der Station ist zu seiner Entlastung na-
turgemäß verstärkt worden, Fürst Bismarck aber be-
sitzi seht keinerlei Schreib- oder Kanzleihilse mehr,
sondern hat die Annahme und Beantwortung der
Zusendungen eigenhändig zu besorgen. Diese That-
sache wird nur den Wenigsten gegenwärtig sein; wir
halten deshalb für nöthig, aus sie aufmerksam zu
machen, um keine Empfindlichkeit über mangelhafte
Beantwortung aufkommen zu lassen«

— Die Parteigänger des Generals Bon-
langer hatten die Ostertage dazu benuhh um aus
Jrauktenh einen Ausslug zu ihrem verbannten Chef
nach der -Jnsel Jersey zu unternehmen. Sie haben
von dort die ,,Jnvestitur« sür die Candidaten des ,,na-
tionalen Eomit6s« aus Anlaß der bevorstehenden
Gemeinderathsw ah l e n mitgebracht. Das
PVDSTCUIUV Welches für« die Boulangistischen Candi-
Wlsufaesteat ist, tragt im Hinblick auf vm nicht-
Pvklkklchm Charakter des Gemeinderaths eine schier
revolutionäre Signatun Die neuen Mitglieder des
Vlikkler Gemeinderaihs sollen Frankreich eine neue
Vskfsssttttgiknach vorher erfolgter Einberufung einer
Wnstkkuirenden Versammlung verschaffen. Ebensosollen die Vertreter der Stadt Paris dafür Sorge
UCAUD daß die neue Verfassung von dem allgemei-
Ueu Stimmrechte ratisieirt werde. Diese Aufgaben
könnten von dem Gemeinderathenur auf extraordi-UCUM Wege gelöst werden, wobei dem General Bon-
Wsst und seinen Vertrauensmännern jedensalls vor-schwebt, daß eine neue Ordnung« der Dinge im
WITH-Todte! de Viae deren« oftmals ihm: Aue-
AFUYPUUCE hatte. Die Boulangisten mögen immer-
bin die» Absicht haben, nachdem sie bei den letztenTllsememen Wahlen Fiasko gemacht, in Paris, wo

sise imisiek UVch des! meisten Anhang zählen, vn bnnque !

Stil! spielen. Jhr Programm ist jedoch zunächst
auegeäiåktkulicltllkKlrsgxt Tölänttåaß dessen Verwirklichung

Nachdem in England ,das Unterhaus am vori-
gsltk Montag seine Sitzungen wieder aufgenommen

lishhmk it! den Verhandlungen sofort aufs deut-

sch einst! Tage, bis zu welchem Grade die a fr i k a n i-

Großh » Vnssiegenheiten die Gemüther in

schen gttannien beschastigen Wiss werden die Deut-

«.s.:7";::3?:::»i:::« »Ern- rchs
d« Rkskstttvg um äntwortgkrlrvifr lediieseaFeiläge kuge-

MIESU werden konnte. Der Unterstaatsseeretär des

btmsixk-stz9ksllsgsltån, hat denn auch in smehrfacher
b» den» ZUf send geäußert. Zunächst betreffs
M» Den»

«! »Expeditron liach Eentral-Afrika.
M W hakt Regierung. theilte der Unterstaatssecra
m» eben« ERNST? Unaufgefordert die Versiche-
uut innerhaib II e Expedition unter Emin Pascha
W oh« i»

er deutschen Jnteressensphiire wirken
We; di: åsudwie britische Interessen zu schädigen,

W« Fa» Sksdätlsgslinie vollständig anerkannt

M uim«UA»YssVU,· CTH De! Auschauung Ausdruck,
Wwitysz IV« Mächte in solcher Weise zusam-
· sit-Gästen, wie dies jüugst Dputichtkuv xmp

VHVIUIU n mit vollkommene: Leyatität Hahn-z,

ohne daß es dabei zwischen den beiderseitigen Be-
amten zu irgend einer Reibung gekommen wäre.
Von den Londoner Blättern werden die Erklärungen
Fergussvtks übetwiegeud in seh: beifälliger Weise be«
sprechen; gleichzeitig wird aber die Nothwendigkeit
einer noch genaueren Festsetzung der internationalen
Grenzen betont.

Endlich ist aus Mndrid der General D aban,
der mehr von sieh reden gemacht, als wenn ein an-
derer General eine große Schlacht gewonnen hätte,
nach Alicante abgereifi, um daselbst 'die ihm aufer-
legte zweimonatliche Fesiungsstrafe zu verbüßenk Auf
dem Madrider Bahnhofe waren etwa 300 Ofsiciere,
darunter Martinez Eampos und andere General» er-
schienen, um dem Gemaßregelten in auffälliger Weise
eine Ehrenbezeigung zu erweisen. Spanische Anschauun-
gen und spanische Verhältnisse sind immer so eigen-
thümlicher Natur gewesen, daß fie auswärts längst
zu einer sprichwdrtlichen Redensart Anlaß gegeben
haben, welche spaniseh und unrerständlich ungefähr
als gleichbedeutend nimmt. — Jn der Deputir-
tenkammer war übrigens vor der Abreise Da-
ban’s unter Zustimmung der Regierung ein Antrag
zur Annahme gelangt, welcher schließlich doch einen
Erfolg der von den Generalen gemachten Opposition
bezeichnet. Der Abgeordnete Cassola brachte einen
Antrag ein, betreffend die Unverletz lichkeit der-
jenigen Mitglieder der Deputirtenkammer und des
Senats, welche dem Militärstande angehören.
Der geschmeidige Ministerpräsident Sagasta nahm
den Antrag mit einem Amendement an, worauf der-
selbe einstimmig genehmigt wurde.

Wie aus dem Sudan gemeldet wird, sollen die—
M ahdisten von El Senussi abermals, und
zwar dieses Mal sehr schwer, geschlagen worden
sein. Nähere Nachrichten fehlen noch. Eine andere
Nachricht der englischen Blätter besagt: Aus Omdurss
man, dem Sitze des Mahdistenthums seit der Bela-
gerung und dem Falle Khartutns, sind jüngst zwei
Männer nach Kairo zurückgekehrt, welche erklären,
daß sie auf der Reise von dort auf keine Schwierig-
keiten stießen und daß der Weg von Khartum nach
Dongola völlig offen sei. Sie fügen hinzu, der
Mahdi sei verschwunden und im ganzen Sudan wüthe
eine Hungersnoth Die Mahdisten seien geradezu
im Aussterben begriffen.

Im französischen Sudan ist ein sehr erheblicher
colo nialer Erfolg der Franzosen zu verzeich-
nen. Eine Depesche aus St. Louis (Senegal) mel-
det, daß Archinard, der Oberbefehlshaber im franzö-
sischen Sudan, am s. April Seg u - Sikoro, die
Hauptstadt des Segu-Reiches, eingenommen und be-
setzt hat. Die Franzosen erlitten keine Verluste an
Todten oder Verwundetem Wie der Gouverneur der
französischen SenegabBesitzungenbemerkt, wird die
Einnahmeivon Segu im ganzen Sudan einen tiefen
Eindruck machen, und wird Frankreich nunmehr,
nachdem die stets feindselig gewesene Macht der Ab-
madu (Segu) gebrochen ist, seinen Einfluß in diesen
Gebieten befestigen können. Segu-Sikoro, eine Stadt
von mehr als 30,000 Einwohnern nnd ein bedeu-
tender Handel-May, liegt auf dem rechten Ufer des
Dscholiba (Oberlaufes des Niger).

· Lakeien
Während der diesmonatlichen Session des

Rigaer Bezirksg erichts hierselbst kommen,
wie wir in Fortsetzung der in der Freitag-Nummer
gebrachten Liste mittheilen, im Laufe der komm en-
den Woche zur Verhandlung: Am Montag, den
16. April: l) die Sache des Bauern Johann Pruns,
angeschuldigt auf Grund des Art. 1643 (Raub);
D) die Sache der Bauern Carl Zimmermann und
Carl Masing, ang. anfGrund der Atti. 13 und 294
des Strafgesetzbuches sowie des Art. 174 des Frie-
densrichtersStrafgesetzbuches (Fälschung) ; Z) die Sache
des Kaufmanns Jakob Sarapuu, ang. auf Grund
der Artt. 285 und 286 (Beamtenbeleidigung) und
it) die Sache der Bäuerin Anna Tigane ang. auf
Grund des Art. 1642 (Raub). — AmD instag:
1) die Sache des Bauern Jaan Karja, ang. auf
Grund des Art. 182 (Religionsschmähung); 2) die
Sache des Bauern Gustav Juni, ang. auf Grund
des Art. 1483 (Kdrperverletzung) und Z) die Sache
des Bauern Johann Rette, ang. auf Grund des
Art. 1481 (Körperverletzung). —- Am Mittwoch:
1) die Sache der Bauern Gustav Kalarnees, Jahn
Vik und Johann Kymmeh ang. auf Grund der Atti.
13 und 1655(Diebstahl) und des Jakob Moscharow,
ang. auf Grund der Arti- 4, is, 1655 und 1659
(The·ilnahme am Diebstahyz 2) die Sache des Edel-
mannes Peter Nejolow, ang. auf Grund des Art.
1682 (Aneignung und Verscbleuderung fremden be-
weglichen Eigenthums) und s) die Sache des Bau«
ern Theo Sukseprx ang. auf Grund des Art. 282
Amtsbeleidigung). —- Am D onnerstag: l) die
Sache des Bauern August Ernitz, ang. auf Grund
des Art. 1647 des Strafgefetzbuchs und des Art. 170
des FriedensriclvtenStrafgesetzbuehs (Einbruchsdieb-
stahl) des Heinrich Same-i, ang. aufGrund des Artt.
14 und 1647 des Strafgesetzbuchs und des Art. 170
des FriedensrichtekStrafgesetzbuchs (Hehlerei), des
Konstantin Kalamees und Johann Aland, ang. aufGrund des Art. 172 des JriedensrichtewStrafgesetzs
duchs (.Hehlerei) und des Mats Reimanm ang. auf
Grund des Art. 180 des FriedensrichtevStrafgesep
buehs und Z) die Sache des Bauern Jndrik Liedes,
ang. auf Grund des Art. 285 (Beamtenbeleidigrtng).

Jn der Aula der Universität wurde heute um
die Mittagszeit nach Bertheidigung der Jnangurak
Di ertation »Der Stickstosfverlnst beim Faulen sticksstosshaltiger orgnniseher Substanzens der Dr. phi1.
Deinrich Grause zum Magister. der Land-
wirthichast promovire Its ordentliche Oppo-

nenten fungirten DocentMag. G. Lamm-tun, Profes-sor Dr. B. Brunner und Professor Dr. C« Schmidt
Der gestern von der russischen dramatischen Lieb-

hsbespGeisllsslsccft im Saale der ,,Bürgermusse« ver-
ansialiete ru sische Theater-Abend warrechtsahlkskchjdesucht und die Aufführung der vier vonuns bereits namhaft gemachten Einacter erzielte den
Isbhsften Beifall der Anwesenden. Darf man an der-
artige Vorstellungen selbsiredend nicht denjenigen Maß-stab stEUFU, nach welchem die Leistungen geschulter
SchTUfPleler zu beuriheilen sind, so konnten Vieleder darstellenden Kräfte doch auch einer recht anspruchs-
vollen Kritik erfolgreich Stand halten: im Allgemei-
nen wurde mit viel Routine, Verve und schauspiele-
rischeni Verständnis; gespielt, wenngleich mitunter aucheinige Rollen ein wenig höhern, andere, -wie die des
Doctors im zweiten Stücke, outrirt zur Darstellung
gelangten. — Eine so recht für ein Liebhaber-Thea-
ter geschriebene Pidce ist Pailleroms Einacter ,,Der
F u n k e«

, in welchem in feiner Zeichnung der Cha-raktere und seelischen Zustände das Durchbrecheii des
zündenden Funkens wahrer Liebe vorgeführt wird;
ganz vortrefflich wurde hier der Träger der Haupt-
rolle seiner Partie gerecht, indem er mit ebenso viel
Wärme undNatürlichkeit, als fein pointirtem Schliff den
den Liebesfunken hervorlockenden Liebhaber gab. —-

Höchst belustigend wirkte sodann Bashenonks dra-
stischikomisches Baudeville »Das tolle Groß-
mütterchen«, in welchem vor Allem die Titel-
rolle wirksamst zur Geltung gelangte. Sodann folgte
auf vielfaches Verlangen Dobrshanskks überaus er-
götzliche Posse »Das goldene Kalb«; wir rech-
nen es den Datstellern hoch an, daß hier, fast sogar
zu ängstlich, jede Outrage in der Darstellung der im
Duiistkreise jüdischen Börsenschacherthums sich bewe-
genden Figuren vermieden ward. — Am wenigsten
für ein Liebhaber-Theater geeignet erschien uns das
zum Schluß gegebene Galuschticksche Sittenbild aus
dem russischen Kleinleben, obwohl gerade hier einigen
Darstellern die besonders günstige Gelegenheit gebo-
ten wurde, kecke Routine in lebenswahrer Gestaltung
zu entwickeln ——·e——-.

Zu der von uns wiedergegebenen Mittheilung,
daß an die Stelle des Sand. Hugo Tref fn er als
Präses des »Eesti Kirs Selts« der Lecior der est-
nischen Sprache, Redacteur Dr. K. A. H erm ann,
getreten sei, bemerkt der ,,Post.«, daß es sich hier
nicht um eine endgiltige Wahl handele, indem diese
ja lediglich von der Generalversammlung, nicht aber
vom Vorstande vollzogen werden könne, daß vielmehr
Dr. K. A. Herniann in seiner Eigenschaft als Vice-
Präses der Gesellschast nach dem Rücktritte des Prä-ses dessen Amtsgeschäfte führe.

Mit Bezug aus die kürzlich gebrachte Mittheilung
über die Ueberführung der Verwaltung
der Baltischen Bahn nach St. Petersburg er-
fährt der »Rev. Beob.« von zuständiger Seite, das;
nach den letzten in dieser Sache gethanen Schritten
die Frage, die schon seit zwei Jahren spielt, nicht
als definitiv entschieden anzusehen ist; vielmehr istgegründete Aussicht dafür vorhanden, daß es beim
Alten bleibe.

r Arn- 3. d. Mts traf, wie wir dem ,,Plesk.Aug« entnehmen, der erste Dampfe r ans Dor-
pat in. Pleskau ein, nämlich der ,,P eipu s", uni
am nämltchen Tage mit Fracht zurückzukehren.

Hirchliche Illqkijrichtrir
Universitäts-Kirche.Eingegangene Liebesgabenx

· Durch die Hauscollecte für die Armen: 327 M;sur die Leproserielo Rbl.; für die Mission 10 Rbl.
empfing mit herzlichem Dank

Hoerschelmann
St. Johannis-Ktrche.

Eingegangene Liebesgahem
Collecte für die Armen: am Ostersonntage

10 Rbl 31 Kot-«; ain Ostermontage 2 Rbl. 15 K»von N. B. 5 Rbl. empfing mit herzlichem Dank
W. S eh w a r h.Die Confirmandenlehre für die weibliche Jugend

gedenkt am is. April zu beginnen
W. S eh w a r Z.

St. Marien-Kirche.
Jm März-Monat eingeganaene Liebesgabenx
Für die Armen: 45 Abt. 99 Nov-z für die Un-

terstützungseasse u. Ausbreitung des Reiches Gottes
13 Rbl. 45 Korn, für die Taubstummenanstalt Sold;
für die Orgel (mit LiederzetteIgeldJ 65 RbL 91 Kot»

Ilutizeii an- drn Kitrljriilnicheru sorgen.
UuiverfitätOGemeiudeJ G et auft- des Mag. Georg

Siaehr Tochter Virginie Etnma Henriette Elifez »

St. Johannes-Gemeinde. Getaufts des Tischlermeu
stets L. Bandelier Tochter Jda Olga Heime; des Fär-
bermeisters L. Vollmer Tochier Harriet Bertha Luisez des
Kaufmanns J. Moor Tochter Esmeralda Wilhelmine
Louisr. G esto r h en: die Wittwe Elisabeth Hessy SAI-
sahr alt; die Verwaltersfrau Caroline Kind, Si) Jahre
alt; der Schneider Adolph Ungey 29 Jahre alt—

St. Marien-Gemeinde. Getaufn des Bildhauers
Carl Eduard Bluhm Tochter Gertrudz »der KaufmannsConstantin Löhr Sohn Ferdinand Wallfrredz des Schnee—-
ders Julius Schreiber Tochter Matlnlde; des Malers
Carl Jüraensohn Tochter Alma Udele Mathildr.

St. Petri-Gemeinde. Gewiss« des J« Fuchs Tschksk
öiida Emiiiez des s. Moß Tochter Marie ; des Tischlers
C. seh. Kothar Sohn Arnoldz des Z. sivaitson Tochternun-ne Eiisabeihz des Er. Eiche Tochter Somit Markt;
des Kaufmanns J. Krüner Sohn Alexander: Ludwig Os-
kar; des H. Tripus Sohn Woldemae Oldolpkk P: o cla-
mirte der Müller Jüri Rosin mitjlta e Lallz »derSchneider Jiiri Muro mit Liisa Eritis »; der Maschinist
Heinrich Lill mit Cmille Madat sure Reh! Mk Ltksp
Schrei. G e sterben: ikadri Wainm Jürks Weib, Z!
Jahre alt; des s. Reinwald Sohn Woldemay 2 Jahre
alt; der Schtlhuiacher Jakob Jshimvssih 72 III« AU-

T i d t es ii i i II e.
Frau Adele Witt, geb. Not-readers, f im A.

Jahre am c. April zu Moskau.
Feier-ich krieg ex, f s« April eu St« Pe-

tersburg « "

Frau Caroline Ilisadeth M a l m , geb. Indessen,sss s. April zu Neben. « « « .

FrL Marie R ich t e r , f s. April zu St. P-tersbutg
Frau Adelheid Friederike Louise Kämmerling,

geb. v. Busch, si- rm 28. Jahre am s. April zu St.
Petersburg

Frau Antonie Plincke, i« 6. April zu St. Pe-
tersburg «

Brnno Bart» -s· s. April zu Rtga.
Hofrath Nitolai v. Ramedlow, f 4. April

zu Libau. ,

Frau Fanny Sprich, geb. Schmid, f· s. April
zu Riga.

»

»
Töpfermetster Gustav Adam H of futanrtxftmsc. Jahre am s. April zu Rtga.

·Alexander Lil ien that, -s- s. April zu Zezer-
Mühle bei Frauenburg »

Frau Amalie K ön i g
,

geb. Goldamntey i· tm
St. Jahre am S. April zu Mitau.

Frau Lina v. Not, geb. v. Holst, -f- 7. April
zu Rtgcu
-·—--s.

Akt-staune
der Nordischen Telegraphen-Ugentur.

Moskau, Sonntag, s. April. Hier wird eine
Gesellschaft für Feuerassecuranz Lebensversicherung
und TransporbVerstcherung unter der Firma »Die—-
tfcktestwo« mit einem Grundcapital von Pf, Will.
Rbl. gegründet.

Berlin, Sonntag, 20. (8.)· April. Der Ober-
geistliche der russischett Kirche in Paris, Protohierei
Katschalow, ist heute in einer hiesigen Heilanstalt
gestorben.

Toulon, Sonntag, TO. (8.) April. Carnot
empfing heute in feierlicher Audienz den Chef der
italienischen FlottemEscadre Admiral Lamm, welcher
ein eigenhändiges Schreiben König Humberks über-
brachte, in dem Lavare als außerordentlicher: Gesand-
ter zur Begrüßung Carnoks accreditirt wird.

St. Petersburg, .Montag, s. April. Dem
,,Grashdanin« zufolge geruhten gestern Ihre Mak-
stäten der Kaiser und die Kaiserin der Hochzeit des
Grafen P. P. Schuwalow mit der Comtesse A. I.
Woronzow - Daschkorv beizuwohnen Zu der Hoch:
zeitsfeiey welche mit außerordentlichem Gepränge be-
gangen ward, erfchienen auch andere Mitglieder des
Kaiferlichen Hauses. Ihre Majestäten geruhten die
Braut zu fegnen; Se. Kais. Hoheit der Großfürst
Thronfolger und der Großfürft Georg Alexandrw
witsch fungirten ais Marschälle der Braut.

Am Sonnabend verbrachte Ihre Kaif Hoheit
die Großfürstin Alexandra Georgiewncc den Tag und
die Nacht hindurch ziemlich befriedigend. Die hohe
Neugeborene war in der Nacht etwas unruhig, doch
traten keine ernsteren Symptome hervor.

Die Ssaratower Gouv.-Landschaftsversammlung
lenkte die Aufmerksamkeit der Regierung auf das äu-
ßerst anorntale Verhalten der deutschen Coloniften
des Gouvernements zur ruffifchett Reichsfprache und
regte in einem Gefuch die Einführung der rufsifchen
Sprache als obligatorischer Unterrichtssprache in den
Schulen der Colonisten an.

Dem »Grashdanin« zufolge, sollen Poljakow und
Mereines die persisehen Eisenbahnen mit Hilfe fran-
zösischen Capitals erbauen wollen. ·

Dasselbe Blatt erklärt mit Bestimmtheit, daß der
rufsische Votschafter in Berlin, Graf Schuwalow, auf
seinem Posten bleiben werde.

Den ,,Nowofti" zufolge find für den Transport
von Rat» und Rennpferden auf den Eifenbahnen
ermäßigte Tarife bewilligt worden.

Kronstad i, Montag, 9. April. Noch zwei
weitere Dantpfer sindauö dem Auslande hier ein-
getroffen. Die Navigation ist definitiv eröffnet.

R ybinsk, Montag, s. April. Am Sonntag
trafen hier die zwei ersteu Barken mit Mehl aus
NifhnbNowgorod ein. —- Das Wetter ist kalt. Die
Wolga fällt zwei Werschok pro Tag. ·

Belgrad, Montag, U. (9.) April. Der Ex-
König Milan zeigte der Regierung an, daß er bin-
neu einer Woche in Belgrad eintreffen werde.
— i sehnt-erseht von nnd nach Dort-at.
Vor: Dort-at nach Wink: Ubfsbtt II Uhr 26 sitt.

Vorm» von Etwa um 12 Ubt 22 Mk«- MUFN M! VI«
cketthofum IUhr 13 Miit» von Sagn h unt L Uhr
d Wien; Ankunft in W alt um 2 Uhr 31 Min- Raum.

Von Wall nach Dort-at: Abfahrt s Uhr 26 Mut.
Nxxchppgppq Sgänitz um s Uhr 67 Miit» von Bo cken hof
um 4 Uhr 46 in., von Etwa 5 Uhr 38 Minq Ankunft
in Dorpat um 6 Uhr 26 Miit. Abends.

Von Weil! nach Rigax Ubfahrt 2 Uhr 51 Mi.n
Nachnu und 3 Uhr 9 Miit. Regens, von Wolmar unt
4 Uhr 56 Nin. Nachtm und 4 Uhr 49 Min. Morgens, von
We nd en un: 6 Uhr 10 Nin. Nachnp und 5 Uhr 55 Miit.
Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 67 Min. Nachts»um; 7 Uhr 19 Miit. Morgens; Ankunft in Rig a um ld
Uhk 21 Mut. Abends und 9 Uhr 13 Min Morgens. ,

Tour streicht.
St. Petersduraer Dorfe, S. April Ist-o.

Waaren-Börse.
Schlags-tat, hohe Sorte, or 9 Ruh. .

.
. 12,6o

Tendenz für Schlagsaatt se st er.
Roggettmehh Mosis-wisset, pr. 9 Bad. . . 7,75—-8,25
· » von der unteren Wotan . . .

«. 8,50
Tendenz für Roggentnehlt fli l l.

sinke, aroßtdtuigy or. l Paar tut! .
»von 16 PO 30 Bd. 15,75

Bett-trittst, Robeläeheh he. Pud .
.

. . 1,27
BUT; Kam eulksbrtUsr Erd. ·

« ·i «,

« »« Irr-Tons« «. «. 8225
«sielis.vr.kud........ d,40sz

M« (M'- MIIIJ ZU« «

i wiss« te: Eisesloipfiräs W«
sm-,o««oiisv... . ..L —

« Musik: wem: - rdstæssvsctsviidptstutk .
. .. 4,eo

Tendenz ftir Hafer: ruhig.

Bauer-sauste: »Nun: onna« n. dass-Irren.
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KautschubStempel und ozeenxanenanaesneeineeuaxxnksm vor-passe.- -

·
·«·-—:«:—«’

» »; «· i .

Metaltsretsnaste schwarze Gooutwolienstoto vnzsigisszissis Naturforscher-Geselle
sszsiizzssgzixziijisxHo—zu; us; ; THE· Ist-I srecfonn9- ZGPIIYXY Basptlste m»- TZI e xzk a, is. g C «

. smpnsnit - W
- · die ·

am as.
»»

s»Man W. nun-«;- sx Juki-W« Abs-Ls. »«- .

n u - But Miit e w on mso Ei« ei? -

kam! - rrsnnsmlnng . - .
- pksskknisxitxätikxtlt

»

- »so:- ·—·
·

-—."7——. ————— tts

Donnerstag. den 12. April o. !
·

eint-Hehle: » k z: Ritter-sit Nr. B. E md« AIW TM VIII-ans· Z
9 Uhr Abends· Apostel-z· Birnenspktlaunienz biorellenhänina Beerensträuolien Ziesbäunia »,. - »

· ·

Ziorstkanchey kerenirende standen, Rosen für den Garten und diverses zzititspuqmmttf msjtkxskgkotsit v»
YW YUTOCIWIL « Andere in grosser Auswahl.

1111 s is I, w, " » I? F· CI · · Nschmitt äs- F -

- 9. Eans n« f
- e -

-

von 5.-..6 Ums» g SIIL » 111, Stunde Nachmittags von täbqixtt
R. Eberhnrdt . . .

Unlversltäts-Tanzlehrer
- » · «.

«««

«
· Alexander-Nr. 28. · . « G ~I) ’

s« .1«"--’·-n».r«
«- » -

I - -

· ·
»

»; » » Icdatgltettek stelltest-kaut. J:»

-
· ·oh. . Telephon 1100. - Letpztger Strasse 87, SVCN Tekzphng 1i00· »« . s Ich empfehle mein« Am:

Alexander-set. Nr. 14’ Bau- Fauke
- · DIGIU ; Acpfclq Bis-gej-

uml cylitstletn Auch das We« E; .- O O s .
.

-» lfikscllclk unt·
gehen, Farben und Modernisiren aller is? h l - Fa3amenhäamcu,

cHi · ·
·

··

- . . . -·dgxetiillzlst ålukgxiijiildttn reellster Weise
»»

tlekkespstkohhüte wes-den gewaschen unt!
knlsikt. - «

- Baum
CTWFFWMBH f ssbss-

«« 77278972 « Ost-NEWT- JUTT -—pitsssi
scheint; fus- weøsctotoøeøsnoieøe schone» xif hangen Jeder Art, Morgenröcken -- Tücher-n Echarpes Plaids Jupons Schürzen Schirmen Fäche n

·······" « für den Garten
G» s i.- sz7»·

n «MmB9«’ F«·««·««..
·Iris-Imm- sctits wes« usw»

ÆZPJHYC RHSFCMZ WGHFFEV KZØG -
E2.««««83«««D8»- W IV« - -————

kwpzzzjzzmzgw Hart-»k- I » Proben, Moclenhsltler und feste Aufs-sage von 20 Mars( an Instit-ei. z
« zF

· -1-···· b
fein. froh« Inn» sechs-knacken— « « -

am! Das« umso«
um! Free-Mk EIN-M- WTGZTCTØØB l· s« · · · · · Jairqxtwn ioz·t·i··t····s··t····· ·····I·C·····l····
Ofmmzødyøeoøebøseet englische«II;’ «N— ·«« «« ·«« ««

- nebst åedmucfess ·· »F IJYUIJÆ sc en
atzwetssztfty empäeäzt -- . H« Von» heute ab verkauxen - s --

.« - verkaufe sehr billig; » «
· Loh· DCYUFUUL n s A····MOMISCU bei non-han- voix 1 Bein)- a 165r( ·M·W ···F xTZri-·-?t·I-··ti-········g····· THWII C7 LIMITED! lvssdMstlisvitmli
.

. · . EI·-48-·« r. Pil- und bei-ansah 5e i!
···

«·

««

· « Gerte-E) M! 27 Im« mission-W
Ein altckkt pciuqttkhckt - — » « is» und meh- r. 160 THAT-d. « GOETTLICHE· IN« Msstdpssss 400 R« reines-W

Gen-sing) in sinnigen-vereinigen Schri- -« «

·« » Dwpstst Droguevhavdluvg
»

spsslslståts ctssgslllopk-nover. PMJVVUTSEI S« N«- Ws «;

te» towte auch Schämspmn d« Muth» » · »» »»» Chr! stumm GC» Garantie geleistet. Preis-contents: ge— , « ·
III) Ckglssexkll lfknntkgnW litwegFs .«. ·· ·. ·«

10 Rlkksksskkssss 109 ·sp ·····

· ·
»· Gakccksckcssc sc« II

etc un v« agtaspen r;-
- ilw « «·

Nr. Z, nannte, täglich von 1-—-«3 Uhr· » r F« ch
-

«
-

-
g U.OIIIO tsisls

CCC c VII , wo« von 4 Zimmer-n mit Wirthseb

Z« Älåskslkssskkssdhsssks 111-MS· . IJCIITCCIL Leibwåtxohe guemliohkeitein Täglich In liess
sc eeer. 2

, wird eine.
.

Zouhogs » «--«-«k--; SFSTOO Pvki Dr. Jäger« mHausvvjsehtcrs
. -

» .H. » .« » ; s»- ««»«»;·,-; ·».«;«z»»z.kiszzkztF»x.,z.-szt«szz«sz.z.-sie»

W«
in grosser Auswahl - om NR» hu» «»

· um! .
stets Iris-et:

- sssgsssss · ·

Eim- gut sttostirte smpksnien u I Z Piani- kr G
Köchin . h ».k · ,- . slk empfing in neuen Sendung-en ,

F« »O« «) « EVEN! ; -

«« « en. sie-nun. .- n«
Ein junges deutsclksprechendee g»

5 Rlmwstrasse H· - III· zzsswsgkksttgkext TJICJPZTLT
Mädchen« »

Stellung in der Stube oder auch zum ·· ·· ······7EI"·«"·LI Käuflich in den Parfnmerieqsz O ,
e vson «

Alleindienen-—-Jamasche Str. Nr. 11. · DVOEUSIPHSUCIIIIUIZOU Russland-s .

Ha! Mädchen - der ruisifcheip Sptache».t,iachtk«g, geubt in. « Fgkqs Eläshggs . Allwiss- nsnszsxso »Hm-Text, »· Un» ertheilt; C» v» Ante» D9kpzt, Tod·
.

allen Handarbeit-in, Tucht Stellung! zu ; - « · O Azxpgcgozzz »»» strasse Nr. 18.
mlt guten. Ättsstartsll sucht« stsllljsg Kindexn oder - « ekrHaU FW . n; W· « : · VI» C— MEDIUM-Es Buch—-
—-— and! zum Vetretfen -»- Mark: - Eh, 1-2«

»» M, l·I-Y k R : dknekskex qgd zzztungtpzzzxpd o
«

. . Frau« Slkruywatow « U« VI« OF« «« s IS«- «szh—·"s p
END« S. Eine lstciekia v

in der ruseische s h d. ll «« VI· Ijs SFWCSSII Un in sihksm »»« · « un einiges Kuch äth. Z -

««

GYHUHHIHIFHCHHJQ zupxshsjtslfz The? Rache» tüchtig» ist; suclxrxszHteidlung von » hen täglich von ·l····ti·å··f2 Uhr«
u be« sue-»Wer»

nimmt; sagt, Cz» Anstellung at« Heu» Geer-g; 1890 gib. sdlähekgsshgjm Mtzjzk
» vverden verkauft: KastaniewAllee 17, Frau Prof. A. sqghgkk

( euer) Steh« «« vszrspu

lehr-er auf den: Lande. Otkotten sub N-..————.191«9"7—...——0«t9kDE DOTPVOT · TOTIYFPPD Üochs -··
~B. OR· in cdldattieseiks Buehdkuckkk Pctersburgerspstrx Nr. 83 werden s a Ä« somwbond M M mägob
rci nnd Ztgs.-E7xpd. niederzulegen. i-··gllk- SIEIIIIICUS · I c« FJF oot eitle Isllsssg mit 6 Zim bl« rächen· M« Faden· w« da·

- ·
««

··· . « « und e« . - Um« m« «« bis Im· Peter-but er ZEISS-»«
.

o· » . u; sent» (a 30 und nio nor) ou« nnrnooirkt z» «- k s 1 S - ·-

Em ·· ·« - . sindspauverkaufen Pferde-ist s· strasee NI · rngoa «» wokdAk VII« SIEBEL«

M— · O e « —-—-—--—L-·—-—.—..-..... gebeten, Heu-ging- in nor Des«
e c billig verkauft: I Sande, 2Lehnsttihle

- 44iP
· - . isenknnk 1 esti- 1 n te« nim- 4’- se· · - - · THE« «« «· «« «« «« ÄUCVSEET 3 lolisclil Ist Johannis- kks Hi

mitFuten Zeugnissen und Kenntnis« Dn»
’ ’C.C m. « IV« W« 2 zlmmem vom l« U« um! iwwohmkdg mit Sziniinern Veranda, «

w ’—-—— · id» sphwartung u» Yttegg km» Mk« Hitze; lstvZtkejlien auch eine dlte Vios Clc andere von 3 Zimmern vom l. Garten etc. für 260 RbL Händ-Auf » Dir-IDE- d.·10. April .
den 14. und is. d. Its. früh imconp bin«- ä EVEN« Ulsllrskc Oeldtuckk August» ab Find« zu veriniethenz Zu ·« Wunsgh kggg gar-h Sigm-km» w«- . ··- · I
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Isleue Tlrtse Zeitung.Erscheint täglich
gqgacommeu Somi- u. hohe Festtxkgk

Ausgabe m 7 Uhr Abt-s.
Diksxpeditivv ist do» 8 Uhr Morgen;
Hi« 6 Uhr Will-s« Ausgenommen von

I-—-·’- Uht Mist-Es- geöffnet.

s. V. Vorm«

Preis ohne Zttftetluug b Abt. Si.

Mit Zustellutcgx
u Dvtptm jährlich 7 Abt. S» bctlbt

jährlich 3 Abt. 50 Ray» Viertel«
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kozx

satt; answättsg jährlich 7 Nu. 50F:
halbj. 4 Abt» viertetj. 2 Rot. 25 K

ggsshst e De! Jst fet a te bis U Uhr Vormittags. Preis für die ismfgeipalteue
Fpkpqgzeile oder deren Raum bei dteimaliger Jniertivn i; 5 Ko» Duxch di« Post

chxgcheupe Jnierate entrichten 6 Kvp. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Absnneneuts uns Jus-rate vermitteln: in Rigag »H- LMSOWIG
Annoneeussnteauz in Felling E. J. Ketten-'s Bachs« in Werke: Fr. Vielroiks
VUchhH iu Walkk M. Rudolfs Bucht« in Revis: Buchly v. Kluge «: StröhtthFünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Ilion-contents schließen: in Dotpat mit dem letzte« Monatstagh auswijtsts mit den: Schlnßksge Der Jahres-Querade- 131. März, M« Juni. M« set-Mutter- ZL DVEIMVVV

Inhalt.
o ; or at:NeormderGeän ·.VMsälzsszfdGecsgch Kurläridischen Niitersicssäfskgzkssklkkcxlpskupxsgs

gisches Bnlletrn ercka ten : «Bauergericht. R ig q : Ums-
Hunger. Rev a l: Wann. M cta u: Dr. zusa- Chpmje f·
St. Peterovurns Hebung DE; Hausmdnstrir. Tages-
qronit Plestaux Dr. mal. Zellmsky f.

Politische: Tkrgeesberrd,t.
Localek Neues« Post. Telegrammr.tsonrk

b «szigi·nerpu. PaterSchynse und Emin Paschek M a n n ig.
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s «? n l a a d.
» Dorpat, 10. April. Der Minister des Jn-

nkm hat nach den ·St. Pet- Wed.« dieser Tage
beim Reichsrathe einen Entwurf zur R e so r m d e r
wpnvxGefängnißverwaltung eingebracht,
der oon der Hanptdrsefängiriszverwaltung ausgearbei-
tetworden ist. Beiden Even-Verwaltungen soll nach
diesem Entwurf eine Gefängnißinspectorsslbtheilnng
begründet werden, welche aus dem Gouv. - Gefäng-
uißinspectoy dessen Gehilfen und einer Kanzlei be-
stehen nnd in welcher sich die Leitung aller das Ar-
restantenweserr und die Depcsrtaiion betreffenden An«
gelegenheitery sowie die Ausführung dxr gerichtlichen
Unheil» soweit dieselbe dnrch die bestehenden Ge-
setze den Gouverneuren und GonvxsRegieritngen über-
tragen ist, concentriren soll.

—- Der Kurläcidische Vice-Gonverneur, Wirth
Staatsrath v. Manjos, geht, wie der ,,Rish.
West« in Bestätigung einer früheren Notiz mit-
theilt, in das Ressort des Fiuanzministeriums über
und wird Dirigirender des , Cameralhofes von
Rai-our, an Stelle des jüngst zum Gouoerneur er-
nannten Janowitsch. Herr v. Manjos, der fast seine
ganze Dienstzeit in den Ostseeprovinzen verbracht hat,
stand znerst beim Rigaschen Generalgorcverneurz
wurde darauf Estländischer und schließlich Kurländrx
scher Vice-Gouvernenr.

— Dem Justlzministeriutn liegt, wie dem »Rish.
West« berichtet wird, ein Gesuch der Kurländß
Hi? n· R tt t e r s ch a st vor, welches die Errich-
tung einer adeligen -Vormundschafto-Be-
hörde für Kurland,z statt der bestehenden zwei
ider Goldingenschen nnd Mitauscheto anstrebt.

— Bei dem VerivaltungebComitö der Akademie
dir Wifseixfchaften ist, wie im ,,Reg.-Anz.« bekannt-
gegeben wird, eine Subscription auf ein vom phy-
sikalischenCentral-Observatoriumtäg-
lich bcransziigebetides Bull etin eröffnet worden.
Der Snbscriptions-Preis für die Zeit vom 1. Mai
bis zum 31. December beträgt 8 RbL Von dem
1. Mai ab steht Jedem, der es wünscht, das Recht
zu, sich telegraphisch an das Observatorium mit der
Anfrage zu wenden, was für ein Wetter am näch-
sten Tage sein werde, nur muß die Rückantworh und
zwar für 20 Worte, im Voraus bezahlt sein. Das
Observatorium erklärt dabei, bei dem derzeitigen
Stande der Wissenschaft nicht in der Lage zu sein,
bei jed er Witterung das« Wetter des nächsten Tages
auch nur mit annähernder Sicherheit voraussagen
zu können.

Aus Schloß Trikaien wird, sdem ,,Rig.
TgbU zufolge, das dort befindliche O berbau er-
gexi cht für den 1. Bezirk des Walkschen Kreises
nach Smiltcn übergeführt werden. .

Jn Riga ist am vorigen Freitag die zweite
Ausstellung derRigaschenGesellschaft
für G eflüge lz ucht eröffnet worden. Die dies-
jährige Ansstellung dürfte ——fchreibtdas »Rig.Tgbl.«
-— nicht viel zahlreicher beschickt fein, als die vorig-
jährige, aber sie zeichnet sich vortheilhaft dnrch eine
viel bjksse re Q u alität der ausgeftellten Thiereaus. Auch der kurze Zeitraum, der zwischen den
beiden Ausstellungen liegt, beweist den: aufmerksa-
men Beschauer, daß die Zuchtrichtrrngen sich wesent-
lich consolidirt haben, daß aber nichtsdeftoweniger
vom GeflügelzuchkVereine keine Mühe und keine
Opfer gescheut worden, um immer neue Racen ein-
zuführen und zur Zucht derselben anzuregen Vor-
theilhaft sticht diese Ausstellung gegenüber der vorig-
jährigen auch dadurch ab, daß die Zucht von reinem
Wirihfchafisgeflügel in den Vordergrund tritt und
die vielen verschiedenartigen Luxusziirhter zurückgetr-
ten sind. — Der Rigaer GeflügelzrrchkVerein hat
sich schon jetzi ein unstreitbares Verdienst nm »die
heimathkiche Geflügelzucht erworben und wir sind
überzeugt, daß derselbe bei weiterem Vorgehen noch
viel größere Erfolge zu verzeichnen haben und na-
mentlich auch allmälig einen regelmäßigen Markt

fük Zltchtihiere und Eier anbahnen wird, was im
Interesse aller unserer Provinzen liegen würde.

— Die alljährlich stattsindende Ausst ellung
von Lehrlings-Arbeiten ist nach der »Z-
f. St. u. Ld.« am Freitag in der St. Johannis-
Gilde eröffnet worden.

Jn R eval ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, der auf dein Rewelstein gestrandete
DampseHT h alia« durch hestige Stürme, die am
Ende der vorigen Woche w1"itheten, von der Klippe
abgetrieben worden und darauf gesunken. Es ragen
nur noch einige Spieren des Schiffes empor. Die
Ladung war bis auf 200 Ballen Baumwolle glück-
lich geborgen worden.

J n M i t a u traf dieser Tage die Trauerkunde
ein, daß der lanjährige dortige Arzt, Staatsrath Dr.
weit. OswaldC h o m s e, ptötzlszich zu Riga verstor-
ben sei. Geboten zu Goldingen am 14. März 1832
besuchte der Hingeschiedeiie von 1847 bis 1852 Das
Mitausche Gymnasiuuy absolvirte in den Jahren
1852 bis 1857 sein Studium auf der Universität
Dorpat und war dann von 1859 bis 65 Arzt des
Azllendorsschen Kirchspiels in Roland. Jm Jahre
1865 siedelte er nach Mitau über und bekleidete
von 1867 bis 1887 das Amt eines jüngeren und seit
1887 das eines älteren Ordinators am Krankenhause
des kurlätidischen Collegiums allgemeiner Fürsorge.
Nachdem der Verstorbene eine schwere, Jugendzeit
durchgemacht und sich durch Consequenz und eisernen
Fleiß eine geachtete Lebensstellring erworben hatte,
zeichnete er sich, schreibt die »Mit. Z.«, als Arzt
durch reiches Wissen, große Belesenheit und einen
scharfen diaguostischen Blick, als Mensch durch viel-
seitige Interessen und mannigfaltige Talente aus, so
war er unter Anderem ein seiner Musikkennein Er
hatte einen festen» Willen und steuerte stets energisch
und ohne sich durch nebensächliche Dinge ableiten zu
lassen auf das Ziel los, das er als das richtige er-
kannt hatte. .

· St. Peter s b u rg, 7. April. Vom Ministerium
des. Reichsdomänen ist, wie die »Nein Zeit« meidet,
beim Reichsrath ein Entwurf zur U n terst üß u ng
und Entwickelung der Hausindustrie
eingebracht worden. Jn der Zahl der projectirten
Maßnahmen ist auch die Gründung kleiner Haus-

industriw Bankcn ins Auge gefaßt worden, vers«
Operationen sich auf folgenden Grundlagen volls
ziehen sollen: 1) Darlehen sollen sowohl dem ein-
zelnen Hausindustrielleti als auch Artus, Genossem
schafterr und den Dorfgemeinden derjenigen Ortschaf-
ten ertheilt werden, deren Bevölkerung sich ausschließ-
lich mit Hausindustrie beschäftigt; 2) für kurztermis
nirten Credit soll eine Frist von einem Jahr, für
langterrninirten eine solche von 3 bis 5 Jahren ge-
währt werden; s) die Zinszahlung soll bei den kurzs-
terminirten Darlehen bei Bezahlung der Schuld
selbst, bei den langterminirten dagegen alljährlich
postnumerando bis zur Tilgung der Schuld geleistet
werden. · e

-- Der MinistevSiaatsseeretär von Fiunnlany
General Eh rnr oth, hat, wie der ,,St. Pet.»Z.«
geschrieben wird, zwei -Monate Urlaub« zur Kräfti-
gung seiner Gesundheit erhalten und begiebt sichnach
Wiesbadexn Während dieser Zeit wird sein Gehilstz
General v· Daehny welcherirr diesen Tagen nach
St. Petersburg zurückgekehrt ist, das Amt des Mi-
nisters verwalten.

— Das Project zur Erweiterung und Vervoll-
kommnung der Einrichtungen auf den Bahnen zur
fchnelleren Beförderung von Waaren
ist, wie Residenzblätter melden, definitiv bestätigt.

— Jn diesen Tagen eröffnet, der ,,Neuen Zeit«
zufolge, der erste in St. Petersburg gegründete Ver-
ein zur Enthaltung von geistigen Ge-
tränke n seine Tl.)ätigkeit. Nach den Statuten des
Vereins können Mitglieder desselben Personen bei-
derlei Geschlechts ohne Unterschied des Standes sein.
Die Person, welche in den Verein tritt, ist verpflich-
tet, dem Consnm von geistigen Getränken zu ent-
sagen.

— Zu dem, auch von uns wiedergegebenen Referate
der ,,St. Pet. Z« über die letzte außerordentliche
Generalversammlung der ,,Liedertafel« bringt
das genannte Blatt eine Z ur echtst e llun g. Bei
Verlesrmg des Rerhenschaftsberiehts über die beim
Jubiläum verausgabteu Summen war der Posten
-— 4000 Rbi. für Bewirthung von Gästen — inso-
fern irrthiimlich aufgefaßt, als genannter Betrag nur
einen Theil, allerdings den größeren, von der ver«
ansgabten Gesamtntsumme repräsentirte und aus-

I r n i i i et s n.
Pater Srhynse und Einin Pasrhm

Recht interessante Mittheilungen macht die ,,Köln.
Volks-Z« aus dem nächstens als erste Vereinsschrift
derGörres-Gesellschaft für 1890 erscheinenden Reise-
iagebuche des bekannten katholischen Missionars Pater
S chynse, eines gebotenen Rheinländers im Dienste
von Lavigeriäs algierischer Mission. Schynse wurde
in Tabora von StanleysEmitrs Karawane aufgenom-
men und nach Bagamoyo zurückgebracht.»

Scharf tritt in Schynsäs Schilderungen der Cha-
rakiergegensatz zwischen Emin und Stanley her-
vor. Ersterer ist ’,,in seine wissenschaftlichen Beob-
achtungen und Sammluugen vertieft, ein sehr ein-
facher Mann, jetzt nur mehr der Wissenschaft lebend,
etwas orientalisch, bedeutender Sprachkenney von
Stanleiys energischem Charakter grundverschieden.«

,Emin Pascha ist etwas leidend«, heißt es an
anderer Stelle, »wir bieten ihm Wein an, den wir
fük die hlg. Messe haben, doch er bringt ihn zurück,
Ohne nur gekostet zu haben. »Ich werde sihn eines
TESSS für einen Kranken wiederfordern; bis dahin
bitte ich, ihn mir aufzuheben« Ein Räthsel ist es
W« wie der Mann leben und die Reise aushaltenkann. Des Morgens eine TasseKaffee ohne jede Zu:
Syst, dank: sorgt de: Mensch, wähnend dessen e: knei-
Isch Uicht vom Esel steigt; im Lager wird es dann
vft Abend, ehe seine Leute ihm Etwas zurechtgemacht
heben; bisher hebe ich in Aseike ndch keinen Enke-
Päst gesehen, der mit so Wenigem ausgekommen
Akt· Auf der anderen Seite hält er sehr an seinem
Tisch und Stuhl, ohne die er nicht arbeiten könne—
DOM- Zett geh-sit de: Wissenschaft, de: Rest densel-VIU feine: kleinen Tochter, die er wie seinen Aug-
spspl bkhütet Dieselbe wird· ihm stets iin Hamak"k«U8Cttsgen, so daß er den Hamak irotz seinesschltchten Gesirhis überwachen kann«

NO) längerer Zeit nahm Emin P. Schhnse beim
Wort: »Am Abend, wir lagen schon zu Bett, hörteIfmich mit Nennen rasen. ,,Wek is! dar« EniinZatsiss Ah, sofort springe ich auf und öffne das

Was gab es? Eines Tages war der PasrhaWVYL Jch gab ihm eine« Flasche von unseremMit-ein, er nahm sie an und gab» sie mir wieder.J« Ittfbewahrem da er keinen Plqtz herbe. Heut;m« Ue sie-für den kranken Lieutenant v. Medem

zurückzufordern.« Dies scheint mir recht bezeichnend
für seinen Charakter: aushalten, leiden, um Andere
zu erleichtern, und liegt vielleicht hierin auch das
Geheimnis» daß er sieh so lange im Sudan halten
konnte, nichts für sich selbst verlangend, stets dem
Dienste der Anderen lebend.

Stanley ist beim ersten Besuch der Missionare
,,sehr liebenswürdig und guter Laune«. Auch scheint
das Verhältnis; .ungetrübt geblieben zu sein, doch« ist
er offenbar Heu. Sehhnse weniger symvathisch als
Emim Er ist der Führer, der Befehlshttbeq mehr
als ein mal möchte er am liebsten die Verhandlungen
mit Unverschämten Negerhäuptlitigeti purch Pulver
und Blei abbrechen, aber er beherrscht sich doch, um
unnützes Blutvergicßen zu vermeiden. Er hält mu-
sterhafte Ordnung. »Bei Sonnenaufgang zeigt ein
fchrilley dreifach wiederholter Pfiff Stanletys an,
daß Jeder seine Stelle in der Karawane einzunehmen
und zu marschiren hat. Stanley hält strenge Man-
neszuchh und seine Leute kennen ihn. Kaum ist der
letzte Pfifs verklungen, so stehen auch schon Alle marsch-
bereit mit ihren Lasten auf der Schulter im Pfade;
Stanley zündet seine kurze Pfeife an und, mit einem
langen Stabe bewaffnet, geht er an der Spitze der
Karawane, gefolgt von einem kleinen Jungen mit dem
Sonnenschirtny feinem Diener, mit der Winchesters
Büchfe und einem Mwanpa, der den Esel führt.
Dann folgt die Karawane Nach 1 bis 2 Stunden
besteigt Stanleh feinen Esel und das Marschtempo
wird alsdann sehr beschleunigt; jedoch Nachzügler un-
ter Stanlefs Leuten giebt es nicht. Müssen die Leute
auch traben, die zwei Compagnien Stanletfs bleiben
stets geschlossen. Anders sieht es freilich bei den
Sudanesen aus: diese werden durch die an der
Queue marschirende dritte Cotnpagnie vorwärts ge-
drängt«

· Aber der große Reisende kann auch gemüthlich
werden«. ·Stanley sitzt, seine Pfeife rauchend, unter
einem Baume und überwaeht das Aufschlagen seines
Zslksss Jst dieses aufgeschlagem so verschwindet er
darin und erscheint erst nach« Sonnenuntergang. Ich
glaube, er redigirt seine·Noten, denn so oft ich zu
ihm MS ZEIT ging, fand ich ihn stets voreinetn mäch-
kkgM BUT» sisem Die nengierigex Welt wird bei
Staates» Ankunft it! Euroha nicht lange auf eine
hoehinteressante Leetnre zu warten haben, ich denke,
die Reifebesehretbung ist fertig, wenn wir zur Küste
kommen, denn Stanleh hat jeht, wo man inpjgeordp

neten Verhältnissen auf bekanntem Wege marschirt,
sich nur wenig um die Karawane zu kümmern; das
besorgen die Osficierr.

Jst Stanley guter Laune, so find diese Minuten,
die wir mit ihm während des Zeltaufschiagens ver-
Plaudern, die interessantesten des ganzen. Tages. Er
erzählt dann Zug auf Zug aus seinem— viel beweg-
ten Leben mit einem Feuer und einer Ansehaulichkeit
im Ausdruck, daß ·man gar nicht bemerkt, wie gebro-
chenes Französisch er spricht. Dann giebt er seine
Anschauungen über afrikanische Colonisation und
Missionsthätigkeit Heute ist er über die Wagogo
aufgebracht, die ihn Hongo (Zoll) bezahlen ließen.
Er spricht über die Mission von Uganda: »Das
Land ist dafür mehr Werth, als ganz Afrika zusam-
men, ich sah nirgends ein ähnliches Streben bei der
Bevölkerung, unterrichtet zu werden. Man thäte
klug, alI’ seine Leute und Mittel auf dieses Land
zu concentriren ; von dort aus wird das Christen-
thum in die anderen Länder wie von einem Sterne
ausstrahlen.« -— Dann sind die Zelte aufgeschlagen,
und Stanley verschwindet«

Ueber das persönliche Verhältnis; zwischen Emin
und Stanley spricht unser Berichterstatter nicht, läßt
aber durchblicken, daß dasselbe nicht das beste war.
Vollständig im Einklange mit der in Deutschland
vorherrschenden Meinung schreibt er: ,Jch verplau-
dere den größten Theil des Weges mit Emin Pascha,
der gar kein Geheinmiß über die eigenstlichen Expe-
ditionszwecke macht. Wie soll ein gertebener schot-
tischer Kaufmann (Mackinnon, der viel Geld für die
Stanletysche Expedition hergab) plbtzlich auf die
Jdee verfallen, bedeutende Summen aufzuwenden,
um einen aegyptischen Beamten, den er bisher viel-
leicht nicht einmal dem Namen nach kannte, heraus-
zuholenk Diese Expedition galt nicht so sehr dem
Dr. Emin Pascha, als seiner Provinz und seinem
Elfenbeiw Wären die Verhältnis» geblieben, wie
sie waren, so hätten die in Wadelai liegenden 4000
Centner Elfenbein die Expeditionskosten reiehiich ge-
deckt und außerdem noch einen Fonds für mehrere
Jahre geliefert. Zwischenzeitlich hätte Emin Pascha
neues Elfenbein gesammelt; man hätte so eine hüb-
sehe Provinz ganz kostenlos anneetirt und Mittel«
daraus gezogen, sie mit Mombasfa in Verbindung
zu« sehen. Wenn man Emin Paseha verproviantirttz
soUte er auch seinen Einfluß nnd seine Landeskennv
nisse in den Dienst seiner Befreier stelleus und das

Ganze wäre dann eine wohlgelungene kaufmännische
Spekulation geworden.

»Ich bin den Herren ja recht dankbar für das,
was sie für mich gethan· haben«, schloß Dr. Ecnin
Pascha, »aber der Eudzweck der Expedition war mir
bereits klar geworden, als ich mit Stanley meine
erste Unterredung hatte. Marhte er mir auch keine
direkten Vorschläge, so fühlte ich· doch sofort heraus,
daß etwas Anderes dahinterstecke als der einfache
Wunsch, einige ägyptische Beamte heimzuholen.« —-

Unter Staaten? eigenen Leuten war dieselbe Meinung
verbreitet: »Bei unserem vieler: Verkehr mit den
Officieren der Expedition dringt doch Manches durch,
was klar legt, welches die Zwecke der Expedition
waren. Dem äuszeren Anscheine nach ist sie ja ge-
lungen und wird demgemäß auch in Europa gefeiert
werden: in Wirklichkeit aber sind die Helden der
Expedition recht unzufrieden mit den Resultaten und
gestehen heute hier dies auch ein. »Eine Masse
Leute find gestorben, bedeutende Mittel aufgewandt
worden, As, Jahre haben wir im Elend gelebt und
was erreicht? Wir bringen eine Anzahl unnützey ver-
faulter aegyptischer Schreiber, Juden, Griechen und
Türken aus dem Innern, die uns nicht einmaldasür
danken; Casati selbst war der Mühe nicht werth, er
ist ja Mcherizi geworden, und der Pascha ist zwar
ein Ehrenmann, aber doch nur Mann der Wissen-
fchaft.« Man hatte darauf gerechnet, in Dr. Emin
Pascha einen Soldaten zu finden an der Spitze von
2000 disciplinirten Leuten, dem man blos Munition
zu bringen brauche, um sich der äquatorialen Provinz
für England zu versichern, um sich mit Hilfe seiner
Bayounette einen Weg nach Mombassa zu eröffnen.
Nun, da dies nicht gelungen ist, ist man unzufrieden.
Emin Pafcha felbst ist Menschenkenner genug, um
sieh über die wahren Motive der Expedition keine
Jllusionen zu machen.

Die ganze Reise vom See bis zum Meere ging
durch die deutsche Jnteressensphäre und sauf der les«ten Strecke durch deutsches Gebiet. Die ihm begeg-
nenden Landsleute charakterisirt der deutsche Geist«liche mit unverkeunbarer Vorliebe, wie denn über-
haupt Missionäre und Officiere in Afrika sich- treff-lich zu vertragen pflegen. Die ersten Verboten« des
VMfchCU Espstussts h« P« Schynse in einem allers
liebsten Genrebildchen geschildert: »Wir hören (am
St. Oetober).einen, Karawanen-Tambour, und bald
VMUf VOÆM wir einer großen Aar-warte, dies-von
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srhließlich als,Zghlung. für· genossene Getränke ge-
leistet wurde. Die Bewirthung der Gäste mit Spei-
sen an den« Z— Tagen krssstete noch fernere 3000 Rbi.,
so daß " beide Positioneii zusammen die Hbhe von«
7000 RbL erreichten. ,»»Zahlen beweisen«, pflegt
u1-an«zu»sag«e11, aber in diesem Falle beweisensie»-ganz
besonders die wahrhaft fürstliche Gastfreundschafh
welche beimtJubiläumutiserer ,,.Liedertafel« herrschte
und« die gerechte« Verwunderung aller Betheiligten
wachrief.« T l

Ja« Helsiii gsors haben, wie dem »New
Beob.« geschrieben»wird, die Sradtverordueten selten«
äbefhauspt «« jeijialks friiheisijsps ein« so grsosartiges
und kostspieliges Unternehmen ins Werk zu fetzen
beschiosfeiy wie es dieser Tage geschehen, «· FAUST! MS
von( diese« Stadtcoinmission ·vor"geschlagene ssRingk
bakjnsxProjesct »für dieszHanptstadt angenommen
wire-denkst. DiesKosten«-s»i"ir diessessinkjdelssingfors zu
erbauend-e Hsirfenbahn sind anf-«2,200,000 Mark bes-s
rechnet-g: B; I ·«

« .
:."« «.

Seminar vorrsJyrickskylsiiksistf der» »3Re"v-".·
ziifdsige-, dieEOsrerzeit ein S ch a! est-S tir its«

iqsiiegkprkickjexsy "dit isochs nicht sbiigekiegi ist, so daß
n»eu·"e«rszdiiisgs« vor: THelfrngsorST aus« sder Oberinspcctor
d4eri«VdlkZschuliE-rrs«zirr« Uristersstrchsnrigder Verwickelitnegsen
itorkhiik ais-gereift ist««. lssDie Veriwsickeluiigeir begannen
damit, daß 13 Zöglinge fich an dem Unterrichte nicht
nfeljrikbetheikigen sioolktersfsp Fünf derselben wurden
in7 Folge dessen zeitweilig - ausgies chiosssen, womit »« ihre
Kamekåden jedorhsinichtsziifrieden waren, « sondern-
gleichfalls; dies« Anstaltkzrriberlassen begehrten; , Die—
Urssaich«e«"« dieses« Skrikes »Mit« Unzufriedenheit mit deinTefniger·Setrxiria«rllehrer fein. ««

szkFP keis kickü ifkspaaiioorigeii Freitag der Wirkkä
Staatsxath·Dr.«xned. R«n«d»olp-h- Zelliirssky bestrit-
tszirssieiösköenscdikis Pseiåisskkieihiiä Jahre 1825 in
Lkvkicsiiiiiigseksveeiäx arföiyikkesziiisiideiki Jahre« 1844 bis
18Bi2»f-ifqse"kSkiidi-«um" re: Meviciii szkxuf de» Universität
Dorzjåti ujiszsvsp «w«1i«rde»" darauf Kreise-itzt in Birsk im
Gou15åk. Orenburgjsirur szder Folge« in derszGouzijernkin«entsst·abkt·sf«aisf Arzt rITiederziiIaIseIIE Jahres·
ISHZ siedelte— dirs-Verstorbene als Jrnspcctijr "der·"-" Meä
isiicixkcikxaiekwsqiiuiig skxjach Tor-»Ist und imJahxe 1866
in derseibsirf Eigenschaft nach Shitoniir über. «Seit
seiner, im» Jakzsfeg 1881 erfolgte« Penfioiiirung ievte
Zållinskhsz »P’les»skari." Der Verstorbene war, schreibtdsr«·",,P«kesk." Anz·".««?«,« in seinem Nachruf, ein treuer
Sohn, derWissenschaftund beschäftigte sieh uoch bisc jirorf Jfseksnem Toide «« tnit gelehrten Stu-
Seit uisbekghr saksJ 30 Jahren ais-einer« fchwerexiKsijjiikhesitjikidjesjdz nie-gis; ex« z» Hei-see; «stigiige», zurückge-
zbig«eneiii« Leben; genöthigt; irr« gekircchlirhen Körä
nsfrgiiipte jedoch bei« fpiftljersniazkgewöhurichserc Geist.
Da der Hingeschiedenekeine Familie hatte, so hat
ex« das·"«"nicht·«bedentendie Pe«rm»c3.gen, dass er sich· wäh-
refidYisseitiihessp arbeitsreichen « Lebens erworben, Wohlthä-
tsgxöti AkiskelixskkikKsicksckå usidkPiiisiiskikditsifxiTieres-Thi-

palitischkc Tage-War.
. Den Io- (22.)« Aprir lege.

Der miitelenropätsche Dreibnnd und seine Zu«
kunst bildet ein häufig etörteries Thema innerhalb
der europäischen Presse. Zwar ist bereits einige
Dutzend mal urbi ei; orbi erklärt worden, es bleibe
Alles ebeiin Alten, aber dabei will man sich doch nicht
ohne Weiteres beruhigetn Das ist begreiflich, denn
die Erklärungen von der unveränderten Fortdauer
des— T: Brandes treffen doch nur gewissermaßen die
Theorie« den«-Politik und es bleibt immerhin fraglich,
wie sich— die Sachen inPraxi stellen werden. Einedersp
in dieser· Richtung ausgeworfenen sehr natürlichen
Fragen— ist: · Wer wird in Zukunft die bisher vom
Fürsten Bsismarck mit solch-er Virtuosiiät gehandhabte
,,erste Violine« im Trio übernehmen? Graf Kal-
noky odervCrispi oder der nach« eigenem Betenntnisz
in diplomatischen Angelegenheiten noch« gänzlich un-
erfashrene Herr v. Caprivics Nenetdings erhält der
,·,Peste«r Lloyd« eine Eorressoondenz aus Berlimwelche
die Meinung englischer ·Bl«ätter; die« Leitung des«
Dreibnndes werde " nach«"dem"« Eliücktritt des Fürsten«
Bismsarck auf den Grafen Kalnoky übergehen, zurüc-
weist. Jeder der verbündeten Staaten habe eigene,
vollständig« unabhängig geleitete Jnteressem die von
den gemeinsamen Interessen nicht so loslösbar wären,
daß für die« letzteren eine gemeinsame Leitung zu-
lässigerscheinez Auch Fürst Visrnarck habe nie in-
nerhalb- des Dlreibirndes die ,,L"eitung" gehabt. Daß
desfelbeniRakh oftentscheideiid gewesen sei, sei· eine
Folge seines Preskige gewesen. Die Vorstellung, daß
OesterreichkUngarn jetzt·· vom Dreibunde mehrals
bisher in Vulkan-Angelegenheiten zu erwarten habe,
lasse gänzlich auße«r"«"Åugen, daß, wie man auch eine
solche künstliche Interessengemeinschaft construirq »die:
Selbständigkeit Oesierreichdlngarns in« der. Wahr-
nehmung sein-er eigenen Orient-Interessen Einbuße
erlisite Auch zu einer Verschlechterung der Bezie-
hungen zu Rußland würde Iderartigessz führen und
die Friedenschancen vermindern. Deutschlands Stel-
lungzu Frankreich ginge Deutschland-andererseits
allein an. — Danach soll also, um zu unserem
Bilde zurückzukehren, das Trio ohne eine erste
Violine seine Musik machen und nur die alte Me-
lodie für sein-e Variationen beibehalten.

" Wie schon kurz erwähnt, haben in Deutschlanddir? im, preußischen Abgeordnetenhause erfolgten Er-
örterungen über diesesvielgeschmähte gofsiciöse
P! egsse«««-— »ein Institut, mit» dem man »nirgen?)s
klare Begriffe «verbi·tide"t,· das aber um so gründlicher
gehaßt wird ———»»Anfsehen erregt. Der Freisinnige
Rickert ;brac·hte· dieses Thema· zur ISprache »und
fordert« namentlich eiugkunft darüber, lob uoch hegte
und. aus welchen Fonds die officiöse Presse bezahlt
werde und ob« noih Correspotidenten aus den Mini-
sterien Nachrichten» zur· Veibrieitung in« der Presse bes-

N jejtt e Dfsö r päk eh: e e s! n us««"s.
käknen. — Der Minister des? Innern H errfurth
erwiderte, es sei ein Phantom, daß eine Preßorgank
sation be"stehe, wie sie der Vorredner annehme. Die
»Nordd. Allg Z.« und ,,Berl. Pol. Ilachr.« habe
derselbe als unzweifelhaft ofsiciös bezeichneh sich im
Uebrigen aber aus allgemeine Redensarten beschränkt,
die das, was man nicht beweisen könne, ,,selbstver-
ständlich« nennen. »Glauben«, fragte der Minister,
,,die Herren im Ernst, daß Organe, wie die ,,Nord-d.

;Allg. ZY.«, der ,,Hamb. Eorr.«, ,,Hamb. Nachrichten«
&c. auch nur einen Pfennig von der Regierung be-·
kommen ?« Die Herren seien :eben daran gewöhnt,
falle Artikel, die ihnen etwas Unangenehmes sagen,
als officiös zu kennzeichnen. Das lause darauf hin«
aus, die Regierung auf die amtlichen Pnbltcationen
im ",,Reichs-Anz.« zu beschränkem dagegen der oppo-
sitionsellen Presse vollste Freiheit der gehässigsterr An-
griffe zu gewähren. Dazu könnedie Regierung nicht.
Jaund Amen sagen. Die« Regierung könne nicht
zugeben, daßdie Großmacht der Presse lediglich in
den Dienst der Opposition trete. Was die Kreis-
b!ätter betreffe,»so»zeigten diese allerdings eine regte-«
rungsfreundlicheHaltung» und es sei selbstverständ-
lich, daß die Bszirksregierungen sich beider« Publi-
eation ihrer Jtiserate nicht, an diejenigen Blätter wen-
den, die vAlles, tvas Behördeheißej angr·eifen, »so·nd"ern-,
sdweites der. Zweck der Anzeigen zulasse, an die
vorgeknannten Organe. Auch die »Unterstützung· dieser
Blätter durch regierungssreuridliche Correspondenzen
sei etwas durchaus Legales — Abg. Dr. Wir: dr-
hd r st stimmte. in dieKlagen über »die osficiöse Presse
ein, wie sie in« Hamburg, Breslau, Köln re. erssheine
nnd offenbar von einer Centralstelle inspirirt weisse.
Was der Minister gesagt habe,.mö-ge für das Mini-
sterium des Jnnern gelten, nicht aber für die ande-
ren Ressosrts, nicht für die Reichskanzlei und den
Reichsianzler selbst. Was der Ministerpräsidettt ge-
stern gesagt habe, habe gewirkt tvie ein erfrischender
Frühlingsregetq davon steche die geschraubte Rede«
des Ministers des Innern scharf ab. Offenbar set«
dieselbe noch ein Nachklang aus vergangener Zeit.
Der Herr Minister habe sich offenbar an seine neue
Freiheit noch nicht gewöhnt. —- Ministerpräsident v.
E a p r i v i erklärte, man werde es begreiflich finden,
daß .»er sich aufeine retrospective Ausschau auf Zdie
Benutzung der Presse enthalte. Wenn man mit Be-
zug auf, sei.ne gestrigcn Erklärungen gesagt habe,
W ort e habesprnan nun genug gehört, man wsolle
nun auch Thaten sehen, so— sei hier für doch die Zeit
wdhl noch zu kurz. Dkas »aber· könne ; er versicherte,
seit demspPersocuenmechsel sei. die« Staatsregierung »inernste Ertvägungspder hier atrgeregten Fragen einge-
treten. Seit dem Persereenwechfel sei aus der Reichs;
kanzlet kein einziges Wort in »die Presse
gekommen und er vermuthq es werde so· bleiben.
Noch ein Resfort komme in .B·etracht, das der. aus-
wärtigen Angelegenheiten. Für»d-ie" Behandlung» aus-
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wärtiger Angelegenheiten sei es« oft nothwendig-« F
Presse zu beeinflussen und es sei auch oft nzxkhsgkåsp »j;-:
nen Artikel, der im Augenblick wünschenswerth «« «
nach 8 Tagen zu desavoziirem Aber auch hie, Jf
die Regierung sich Beschräntung auferlegen· W sman gemeint habe, es kämen auch manch-M H;
Schafe in ihren Stall, dann möge man es, d»gierung überlassen, ihren« Stall selbst zu reiniggz .

Herr Windthorst hat den Schukanktcksvd es Centrums im Abgeordnetenhause wkkgkwf «
gebracht. Jm Wesentlichen besagt derselbe: »JWS .Amt des Volksschullehrers dürfen gwggzsptsonen berufen werden, gegen welche die kirchkschzszgg shörde in kirchlich-religiöser Hinsicht keine Eswsp
dung gemacht hat; werden später solche Einwendun-gen erhoben, so darf der Lehrer zur Ertheiiuksgsg
Religirnsunterrichts nicht weiter zugelassen www»,,Diejsercigeir"-«Or"gan"e’ zu bestimmen, welche rljksssuz
einzelnen Volkssschnlen den Religionsunterrichrsw
leiten berechtigt sind, steht ausschließlich den linklichen Oberen zu.« — Alle Parteien des Als-Ross-netenhanses mit Ausnahme des Centrums haben sch-früher g e g en den Antrag erklärt; es wird— sschk »»

zeigen haben, ob hierin eine Aenderunkz ringen«
ist. ,,Vor Allem aber, bemerktldie ,,Nat.-Zt.-H-,
der Antrag dem Ministerium Caprividinkssjspf
wichtige Gelegenheit geben, durch sein thatsächskkssskVerhalten darzuthrtty was Preußen von ih.nr»·»zkp"HJk-
warten hat.« T »· II;

Wie das ·Deu,tsche Tgbl.« erfährt, wir! FkssfB is m arck sich daran machen, seine Lebens;
e r i n n e r u n g en— auszuarbeitem und zwarcnrithiissl
des bisherigen Assrstenzarztes Prof. Schweniuzssssf
der die Rolle eines Leibarztes schou wiederholt or; «
trat, und eines jugendlichen» Privatgelehrten
Hamburg. —- Wie man ferner der »Freis. ZU«- aus
Hamburg berichtet, war« der Inhaber der »Mit»
ger Nachrichten« Dr. Hartmeher am Diesing;
bei dem Fürsten Bismarck in Friedrichsruh
geludert und hat bei demselben gespeist. Nach sjeigskfRückkunft hatte Dr. Hartmeyer eine lange
dung mit seinem H-anptre·dacteur. Am Mittwpks
brachten nun die »Hei-mir. Nachr.« einen bitterenlirsse
kel gegen Caprivt aus Anlaß seiner. Rede-»in.
Abgeordnetenhause. Das Blatt sucht darin
Erklärungen Caprivks zu. folgern, daß Fürst Bis«
marck seinen Abschied habe ne«hmen«müssen,. weil. rzr
anderen Kräften im Wege gestanden. Es wert-errun-
vor Allem darauf ankosmrnery des Näher-en zu«-ren, w er diese anderen Kräfte. waren, dieszunterrFürsten Bismarck nicht hätten aufkommen können;
dann erst werde man urtheileuszkönnety ob dsitzsePeikY
sönlichteiten so werthvsoll waren, daß.
ihnen. gerechtfertigier Weise geopfert werden;

Kaiser Wilhelm hat, dem— Pariser ,,T»eni«st»sfs
infolge, des» Gelchceuk d« Werk« Ftissdsickls Zeiss-Gle-
ßen airszderrsranzösfrschen Delegirten Jusles Simpjtl

der Küste nach Uyni zieht. Die Leute nxarschiren
gsieksszsgeschtsosseex »Aber-nasses ist denkst-as »E»ixkeirixu»sj
ger Bengel legt die Hand an diesSehläfe und sagt:
,,-Gsutens-»Mörjeni«, · dann;- Anderel ebenfalls. Dann
kdnrnikt eine« Schckaxroon Weibern, die; alletniliiärisch
gsrsießervdjs »iGtk«ten«-EMorjen-’i-j sagen; ,,«"Kerl-, « swos hast·
das-gelerntMsraigte ieh Einen; «— zzJn Bagn-
mgysskgf e-«-s »Bist: dxkisekkiix Deutscher?- Acress Ema-sei«
Cidentsch e) ?’««—-"- knnd Tkzurs Bekräftigung; ließsersT ein«— szkräfssi
tigless ,«,?Ja Eis? eksehallknsss sEtwas nachher? ein "andere«rsz
Tambonrrkissf sind Leute von Uranrboz d7ie·All.e,l«Tn1i-
ritaiisckxs igcaißekkxss »Gutes» Monat« sagen; Meine-ers
und— »Kinders,«"3a3k1er2"gcc-En"z besonders die· Weiber; - "sWir-"
halten« einen Führer- an» nnd fragenszum Ausschluß(
»Wir send Den-tsch-e·«·s," sagte er, »wir Ehaben mit den
Deutschen: ins Baganrteyo Igefochten und Bagamoyo
schöner.wieder—-a1rsgebaut, alss esszwarz Jetzt ist Al-
les? deutsch; dCtrAraBeJIn hat-« man « blos» noch die·
Köpfe« abzuschneiden zsdie von Bagasmoyo sind kaput
(W7a·-r"abn-«-wn Bagamoyos eap»nt).« - Wir gehen wei-
tersissrtlsåiir eincdentfehesTRepetirgewehr in« die Au-
gen«fällt. Dader Träger steh verdächtig benimmt,
nehsrne ich essweg als gestohlen, doch bald darauf»
kömmt der szwirkliche Eigenthümer und zeigt· mir ein«
Billet:"«,,-Der Muhanniuezi Kingiishat sich gut -be-
tragen. ·W-ißniann.« So stelle ich es ihm zurück.
Diesihnsbegleitenden Wanhsanmnezsi waren erstaunt·
Werg-die« Wirkung einestleinen Zettelå Kingu er-"
zählters mir; daß Hauptmann Wißmann szrnit ihnen
biiskMpnabua gekommen seiund dort» einen Boma
gedeckt-Thisbe, worin» er Weiße nnd Soldaten szuiüch
gelassen-E« » » E« «— · » - 7
III! Sehr-ist eingehend slseschreibt Sehsynse Mpnapnw den I

AMIWFTHTSN Tsnachi Hikestereivorgesehobenen deutschen
Pastenssåssreunsdlsich gedenkt-see— der7kHerren Giese und
Rissen-Mk» die» ers-risse eisk- Jarsk vorher! getroffen; jetze
war: »der essen; der « Andere-E vertrieben; -aber ?
ein neues Fort mit starker Besatznngwar errkchtetk
undine Auster-ge Wißt-rann? begrirßtexj Lieutenant
Sehmidt die-kR-"Eisende·n-,«i unt-fee dnrchs das sdeutfchiks
Gebiet zqxigkrkiteke Msnesspsisnkipk Fkykze H:
Grad-Mundth- der Sieger Erbe: die Mafitixzzdersssöivess
deksnüstessek »de- sanse weißgeuenitgkeeiskek »rein-»Hei
wanes zu; Yetnem für nnskdslnånllslfkhensFefiiåsåhl MAX
Kartoffeln-« » sinken-et. » zWas ·«di·e
ils-im» Expeditiw »seiner-enges, eiikihcsknwyainssssseeks
i1;kk.-,«,,sok- 1;ieirt«-:x"ke xxichrsiv IIHWIIHMIHCJYEEFHEETE
deus können. , : Jnwsder sSpWzsssifsstL
uenesikxsxpkekggiesixsdgerxttschW

Jeden bereit, Alles zu unternehmen.«.» Dankt kommt
eine· deutsche Proviantsendung," und Alles schweigt
im« Ilseberflußj Vor« Bagaiiioyo begrüßt Wißrnann
die Karawane Wir erfahren» von ihszcnszselbsts sein
Aoancement zu1n»Majo"r.« «JE"r»erinnert» sich meiner
noch« bonI-s« Congo "h«er,s irbofich · ihn» szkenttsen lernte»
Er« ist""·«derselbe"« offenes ·a1·ispr·uchslose· Charakter» ge;
b1s«ef-xeii:««-i l l J .

« «Miasaisgjalttgrsxj J « · ·

.» Ueber iden- räthsellYsaszteU»Sel-bist·mordespinerszgarczen Familie in Moskau, von
dem vor einigen Tagen kurz telegraphirt wurde, lie-
gen nunmehr ins der Residetizpresse einigeDetails
vor, die übrigens noch rechts« unzulänglich sind unddiesen—MassensSelbsstmord noch keineswegs genügend
ausklären.. Das grauenhafte Drama spielte sich am
dritten Osterfeiertage ab und hatte folgende Vorige-
schichtr. Vor etwa zwei bis drei Monaten» war in
das Wladissslawlewssche Haus die Wittwe Dobrowerow
mit ihren Töchtern Lydia, Julia, Alexandra, Sophie
und Amalie eingezogen. Die. Frauen hatten bald
durch ihre besondere Lebensweise die- Aufmerksamkeitund Neugier der Nachbarschaft geweckt. Lydia Do-
browerow war Hebamme, zeichnete sich jedoch durcheinen aufsallenden Haß gegen alle Kinder aus; dafürbewiesen Alle, Mutter und Töchter, eine ganz außer-ordentliche Liebe für-Hunde und« Katzem Als sie dieneue Wohnung bezogen, hatten sie dem Hauswirthgemeldet, daß sie nur zwei Hunde besäßen; in der
nächsten Nccchtt aber brachten "sie heimlich noch einPaar Hunde nnd Katzen «ins Haus, die allesammtkrank waren. Die sonderbare Familie kebte nicht« ärm-
lich««(sie besitzt ein. kleines Gut im« Gouv« Pensa),
hielt eine Magd und beschäftigte sich dabeiausfsfchließiltch mit der» Heilung von. Hunden »und Katzen, fürdie in der Wohnung ein besonderes Zimmer einge-räumt war. «Am Osterfeste schickten sie ihre Magdauf den Markt und ließen sich gesalzenen Fisch kau-
fen. Der Genuß desselben mkostete der Mutter— Do-browerow das Leben, »während diesxTöchter sieh— nachschweren Leiden von der Vergiftung.erholten. Am
S. April, gegen 4sUhr Nachmittags,»schickten die»Töchter nach derntArzte Antuschewk Vjstdie Mutter
behandelt— hatte und sbatens ihn, ihre ganze Hunde-Hun; KatzeneColorne ezrrsssoergistetys was» er auriysmit
Stihchxzin that« An; Wnrgen-,des:3;··-Aprtl funkenspr-
Degåcjoswerewks zweit. Besuch;- ssllsles? " vdsrgieölschesn Klopsissx»Dte.-WTehs1Y3?e»ee-scbtei-kais-trieb, ssesitschroßs mckkcjstchf,j«ri«;« cegkagaugekggkxgzxkz
tsknchkrkfcfieinxs strirkåssdrrnstgeruchs bei-RAE. «« · Jst T«

Essen· TMHIHDSICHMIDWEØEIIOJILM wiss!
Dieses««« Ei« IesV-THE« esilsäsksssesksskeessseIts-Wes Thus-MER- vie er« aufgebrochen ·

war verschlofsen und mit einem Laien luftdieht inallen Spalten verstopft. illus diefem·Zimnier» drang
den« Eintretenden szLeichengeruch entgegen. »Auf«einem Bette lag— hier die-stark in Verwesung überge-
gangene sLeiche der Mutter« Dobroxwerow ;. zu ihrenFüßen-irae eint kleines Hseiligeiibildkchen aufgestelltt
Man eilte ins nächste kleineZimmerzund hier botsich ein furchtbares Bild dar: « Auf der Diele," mit
Bettkissen unter« den Köpfen; lagen hier alle fünf Töchterentseelt daäVier lagen in einer Reihe, die· fünfte quer
zugFüßsen ihrer Schwestern. T- Alle waren in schwar-zen Kleidern und hatten reine Wäsche angezogen.
JniderNähespfder Leichen standen auf· dem Fußbodenzwei Kohlenbecken mit glinimenden Kohlen, daneben«lag eine offene silberne Talchenuhn Auf einem"L"e-
derkofser fand man einen Zettel mit der Aufschrifn»Wir bitten, Niemand-wegen unseres Todes zu be-
schuldigsenM Unterschsriebetr war-der Zettel von. derjüngsten Tochter., —- Im Saale« stand auf einemTisch ein Ssamowar und das Theegeschiru —-— Die
Mutter Dobrowerow war am ersten Ostertage bald
nach dem Genuß des Fisches gegen« 7 Uhr Abends
gestorben und aus irgend einem unerklärlichen Grunde
verheimlichten die Töchter diesen Tod. Wie dieKöchinaussagtg ging dieLiebederDobrotverowV zu ihren Hun-den und Katzen so weit, daß sie dieselben an das Todes-«
lager der sterbenden Mutter führten und ,,Abschied
nehmen ließen«". Die sonderbare Fantilie sammelte·von den Straßen mit Vorliebe krank-e Hunde« und
Katzen und curirte dieselben, wobei die Töchter per«
sönliethNachts zur Apotheke liefen, um die nöthigen
Mixturen und Salben zu holen. Dobrowerows
gingen überhaupt nur· Nachts« und sehr« selten aus
nnd die— jüngste« Schwester, die ein schönes Mädchengewesen sein soll, hatte seit dem Einznge überhauptnicht ein« einziges Mal die Wohnung verlassen. Jneinem Bett schlief nurdie Mutter ; die· fünf Töchterzogen es unt, auf dem Fußboden zu schlafen. DieMutter« Dobrowerow besaß noch ein-e sechste Tochter,die« jedoch in einem« Jrrenhause nntergebrcicht war.Diese unglückliche— hat ihre Mustter und fünf Schwe-stern überlebt. » «; . - a . e

—— Ein reicher Hauseigenthümer, NamensParen»t,sz,der voreinigen »Wochen im Alter von» 92JahrenitcAuteujl starb« hat sein ganzes auf 1,700,000Frrs«.«geschätztes" Vermögen« der Stadt »Paris H füreine ReSheEWOhIthcEWeOr Stiftungen ver-
mehr- spEineederselben sst die Errichtung seine!

- in seiu6r-»«Villg, ztxwo -Mädchexw,-x
vOXZUSSIIHJxsEHFTHchTEI nor; Gelehrte ssshriktftgsxexnevpgssjEüxxtklexsss raAefeshesekktvdcn fis-Zers- -

; MuxT» g·kx:,1;-U.!-g-er— « »Ays.B.-ixli.eseikwird unterm-tax. presse-sinke: T-!2i.t«.sii:--c—g-sse1-«ixi:-«k,
tlschssåu T· es?

««

. IT J« F«

est-»ein n» .-asss IN;riy UWo . ihrer-Töchtern

auftauchh ist auch er. Man sagt, daß er seineAufwmerksamkeiten der Prinzessin Victoria zuwende Er;
ist nicht aufdringlich, nicht unbescheiden. Es genügts
ihm, sich der— hohen Dame, deren Farbe er nach Art ;
der Minnefänger erkoren, schweigend inden Wegzu lstellen«,-. bis» es ihsm eiwessMosrgens vielleicht ergan-
gen wäre wie« dem« setigeirsRittier Tugend-arg. HmBonn·w.ar« in Sau -R4eux-o,-;in London, in AthenUeberall mußte ersieh dieAusweisuug aus— den: Be«
reiche der· käilserlichen Familie gefallen lassen. Ju-dessety er läßt sieh «ni7cl)st« absschreckein Ajls sgestetndkt sKaiserin« Friedrich niit ihren Töchtern in Franifllkltia. M. ankamhmistieg Herr« "Bzonn wieder demselben:Zuge. Mit ·eiuer«Gelassenhe.i-t, die nur durch du(
Gewohnheit erklärlich. ist, ließ er fich bis zurilltzreise der Kaiserin nach Homburg durch« die Pvllzslins Obhut nehmen, um dann. nach Berlin zurückbr-
fördert zu werden. — Man wird von diesem» Schick;
ten der kaiserlichen Familie wohlnoeh oft hören»

—- Aus Gleiwitz wird geschrieben-» EIU
cnrio ser Str e itfall zwischen dem htsfkgfi
Magistrat und dem Stadtbaumeister Verwiebebelustlili
seit einiger Zeit unsere Einwohnerschaft. Alt M
Letzteren stellte der Magistrat bezw. der Oberbüfiiwmeister das Verlangen, daß dieser seine amtllchkit
Berichte mit der Unterschrift ,,g e h o r s a m ff« »Ist»
Bisher hatte Herr Verwiebes,» der nach seinen Atkstiki
lungsbedingungen nicht Snbalternbeamtey spUVUU
technischer Betrath des Magistrats ist, immer mit »»-

g e b e n st« unterschieden, und dieser Ausdruck hist«
bis dahin der Würde des Magiftrats genügt— NO«
sollte aus dem ,,Ergebenst« ein »Gehorsamst« DE?den. Verwiebe fühlte aber keine Veranlassung, i«
Verhältniß zu dem Magistrat in dieser Weise PMB«-geftalteu, und blieb bei dem ,,Ergebenst«. HIIVHUY
wurde er, als er— am nächssten Tage seinen
wie gewöhnlich mit ,,ergebenst« unter-fertigte, VIII«
Ordnungsstrafe von 9 Mk. genommen. Am IV«
folgenden Tage fchrieb er gleichwohl wiederum »«-

gebensM und wurde hierfür wiederum mit 9 M«
bestraft. Und. so folgte dann eine ganze Reths W!Tagenmit dem jedesmaiigen ,,ergebenst« des Si«baumeisters und dem Strafmandat des MCIIWE
über die üblichen s» Mk. Als Herr Verwiebe M
zehn Stück de: mqgistkatuatischeu AkkkwHtschrKHO
ekyqktsu hatte, gezahn- sk s» uicht etwa, send-etpackte fie ein und erhob bei dem Regierungspkkkiiw
ten dagegen Beschwerde. Er bestritt, zu« deMWkkItXgksitssUsdUI-k. niedern-est« verpflichtet-z"!k«"
D.-i»,eiitich«id des. enegseiiiiiaspkiißdgiitss set-N-
ÆÆFIIIH steeht npch·iaus2i- l—s"s-«-»E«ine zookvgszischeeNenh sit.Befprechung einer am« ·«Stadtthse"ater Izu BMIMgez-been, Hqmrwsuffzihkusg
ds.t«:-Ppss».Z-« Jillztspds weis. wandelte-denIII;SphaxHpisllHgigs-gx7- das-»He stets» des·

»He-steif,



m« folgendem Schreiben in französischer Sprache be-
gspjkxtx ,,51lleiti Herr! Ngchdfemhikg schomågngtestcäieasz Gelehrten uns) p io op i en S ri e er

z »: gelernt hatte, habe ich jttzt ihre persönlicheFetanntschaft gemacht und wünsche meinerseits dazu
beizutragen, das Sie ein gutes Gedenken der, fried-
Iicheti und civilisatorischen Sendung, welche Sie nach
Berg» geführt hat, mit sich nehmen. Jch uberreiche
Ihnen daher eine Sammlung» der musikalischen
Wzkke meines Ahnherrn Friedrichs des Großen·
gzekxikg St. März 1890 Wilhelm I. R« Das Ge-
schknk ist ein mit großer Pracht gedruckterFolioband,
betitelt ,,Musikalische Werke Friedrichs des Großen.«

DekChes des Generalstabes, Graf W a ld e rs e e,
zst nzch Berlin zurückgetehrt sOer Kaiser und die
Kaiserin hatten am vorigen Mittwoch ihn sowie den
Generalarzt der Armee, Dr. v. Leuthold, den
Pkpfessor Dr. v.- Be rg m a n n &c. mit Einladungen
z» kaiferlichen Tafel beehrt. Am Donnerstag un-
ternahm der Kaiser einen Spaziergang im Thiergaw
tm, auf welchem derselbe vom Grafen von Waldersee
he leitet war. —gDie in Wien abgehaltene bö h m i s ch e A u s -

z1kichs-Nachc onfer enz ist am Mittwoch ge-
schlossen worden. Jn der letzten Sitzung wurde
no das Gesetz über die Bildung von nationalenCuciien für den böhrnischen Landtag durchberathem
Beim Schlusse der Sitzung eonstatirte Graf Taafse,
daß über die von der Regierung vorgelegten Gesetz-
entwürse, betreffend den Landesculturrath, den Landes:
Schulralh, die MtnoritätseSchulen nnd die Land-
tagscurien volles Einverständniß erzielt sei. Von
Erledigung der Frage über die Wah lord n u n g
für den AllodiakGroßgrtindbesitz mußte einstweilen
abgesehen werden. Der Ministerpräsident drückte
seine Absicht aus, bis zum Beginn der Mai-Session
des böhmisthen Landtags einen neuen Gesetzentwurf
über die Wahlordnung für den Großgrniidbesitz unter
Berücksichtigung der von beiden aus der Confereuz
vertretenen Seiten vorgebrachten Argumente nnd An-
schaiiungeii vorbereiten zu lassen. Von Seiten der
deuischen sowohl wie der czechischen Mitglieder der
Confereiiz wurde mit Anerkennung hervorgehobem
daß die Regierung durch die Vorlage sertiggestellter
Gefetzentwürse die Arbeit des künftigen böhmischen
Landtages lersprießlich gefördert habe; um so größer
ist jedoch die Erbitterung im Lager der Jungczechen

Unter gintstigeri Anzeichen hat in Frankreich di(
Reise des Präsidenten Carnot ihren An:
fang genommen —- günstig für die Gestaltung der
inneren Lage und der äußeren Beziehungen, günstig
aber auch für das stets wachsende persönliche Anse-
hen, tvelches das Oberhaupt« der Republik genießt·
Die Departements, »welche Carnot"aussucht, sind, wie
die ,.·Nat.-Z.« ausführtz politisch ungemein zerklüs
ist: die extremen Parteien find— hier 2stark vertreter
und ebenso die inonarchistischen Richtungen. Das
heiße südfranzösische Blut giebt ·den politischen Käm-
pfen noch eine ganz besondereSchärse. Rechnet niar
dazu, daß-der Präsident auch dieJnselCorsica zr
besuchen beabsichtigt, kdie landsmannschaftlich wie po-
litisch eine ganz besondere Stellung-einnimmt, als
Heimuth und legte· Zuflucht desgBonapartismus unt
iiumeri ndih Hunter seiner Art« particulariftischer Strö-
mungssstehend,»srr4tonnte"man sich fragen, wie allt
We Eleszitientejzu idem; Besuche: Carnot’s" sich steiler
würden. soll man Carnot empfangen: als der
Fühvskkzdszciskzjxepiislzlikaniskljen »P«art"ei? oder als dat
OberhaiipttTFrsitnkrEiichs ? Darauf spitzte sich für allt
Btlnvritätspaiteierijssie Srirhe « zu; ·« Noch« Vor wenige:
Jahrennvürdeni alle Sich·attirungen, die· nicht zut
herrschenden Partei gehören. gijrollend aus der Seit(
geblieben seinsrisiid auch sent-hist. sich, namentlich it
detronserpatlven Pressy darüber eine lebhafte Streit
fttgespserhoben.- Wenn schließlich ganz Eüberwiegenl
iU der Presse die Ansicht vertreten worden ist: wi
man auch über die Staatsverfassung denken möge
spvertrete Carnoteinmal Frankceiiih nnd müsse t1
dieser Eigenschaft geehrt werden, so wares die öf
fsUtliche»Meinung, die mit.siegender Gewalt diese
AUssAssung zum Durchbruche verholfen"hat, ja sie er
iwsmg gegen den Widerspruch zahlreicher monarchi
ltischer Pakt-West. — Eine Anzahl vpu Städte«
USE-rinnt aussuchen»will, haben seit urdenklichei
Zslten tein Oberhaupt des Landes, weder König noel
Kaiser, upch Ptiisidtut bei sitt; regtest. Mit um s«
mthkSpannung sieht man dort dem Besuche des«
Präsidenten entgegen. Bei. der» gesammten öfsentli
EIN« Meinung» des« Landesssiridet es Gunst, wenn de
Ysisidtttt spitzt-tust Persönlichkeit jttzt wieder ei«
msl 1l)etttttetkttt.-—.-I»-.-r Seite. beim, s ttttchs des: oishtti
ssUsgTelegrammen zu urtheilen, der dein Präsidentei
bereitete Empfang ein» überaus freudiger, ja enthu
sisstkichtt gewesen. - « « -

B
AUch in Pdris sind die SocialdemokrcteniszOZUA Auf die geplante Art-be iter-Kund»g»sbunt; vom tM i ten «

Summa «. a p n! spnf
«.»—.,.«

»— Ug gerathen« .Das leitende Comitö suVlsfe Kundgebung hat— nämlich den ebenso uner
itkskfsten als klugen Beschluß gefaßt, auf eine ö f se nt
lisci Feier« znsperzielitenszuiidjinsaller Zsszxkssigruderfkii« zZZTZ sppkgkhfenz sdauptüxit
w» nnueswechsels fliegt in der energischen Halt-us

» ziszMlnisters des Innern, erklärte; ertxidnld
xäxtsammeurkttungens itgixxdegjidesixirhä- -i enge» n en. erneesaxiri tz · ·

kundgebung einen politischen Charakter zu geben
und sie in Straßenhändeh wo möglich in einen
Aufruhr, ausarten zu lassen.

Aus Zanzibar lassen sich die ,,Times« unterm
15. d. Mts telegraphiren: Die beispiellos hohen
Löhne Mschen es den Deutschen verhältnißmäßig
leicht, sp Viele Träger für ihre Karawanen zu be-
kommen, wie sie wollen, während es derbritischen
Gesellschafh die keine besonderen Agenten hier besitzt,
fchwer fällt, auch nur eine bescheidene Anzahl zu er-
langen. Emin Paschcks Karawane ist nur. die Vor-
läuserin von vier oder fünf anderen nachfolgenden,
die ausbrechen werden, sobald sie ausgerüstet sind.
Eine von ihnen soll besonders am Nordende des
TaklganjkkcuSees thätig sein. Die Deutschen ver-
handeln um den Ankanf oder die Miethe der meisten
großen Blockhäufer an der See zim europäischen Vier-
tel, dessen Germanisirnng seit lange imGange ge-wesen ist und vollendet sein wird, wenn diese Häuser
in die Hände der Deutschen übergegangen sind. Viel-
fach hört man hier die Bemerkung fallen, daß, wäh-
rend die deutsche Gesellschaft ein zahlreiches Personal
und ein riesiges Geschäftslocal besitze, auf welchem
ihre Flagge weht, die britische Gesellschaft kein Bu-

. reau in Zanzibar habe und hier ganz unbekannt sei.

Facalkn
Am vorigen Sonntag fand der so überaus dan-

kenswerthe Cyclns der lyy gie i n is ch en V o r -

trä g e des Prosessors Dr. B. K ö r b e r seinen
Abschluß. Das Thema des letzten Vortrages behau-
delte die Mafsenernährung, Conservis
run g der Nahrungsmittel, Ausnutzung
derselben und die Volksküchen

i Bei der Massenernährung, d. h. der Ernährung
« einer größeren Anzahl von Menschen, denen, wie
: Soldaten, Matrosen, Gefangenen, die Nahrungsmit-

» tel von Anderen bestimmt werden, oder die, wie die
» Arbeiter, in der Auswahl der Nahrung durch ihre

F Mittel befchränkt sind, handelt es sich darum, dem
sEinzelnen alle zur Erhaltung des Organismus und

7 der Kräfte nöthigen Nahrungsstoffe zu möglichst bil-s ligem Kostenpreise zu gewähren. Es muß mit anderen
Worten dem Körper das Minimum von Nährstosf

. zugeführt werden, ohne welches ein Kräfteverlusi ein-
" treten würde. Durch cheniische Untersuchungen ist die-
« fes Minimum festgestellt: es sind drei Stoffe, die der
E menfchliche Organismus täglich zu seiner Erhaltung
. bedarf, und zwar Eiweifz das vor Allem im Fleifch
z enthalten ist, in einer Quantität von nicht weniger
,

als 112 Gramm oder etwa If« Pfund, ferner Fette,
·

wie sie zunächst in der Butter enthalten sind. in ei-
" ner Quantität von 56 Gramm oder etwa 113 Pfund
l und schließlich Kohlehydrate, die hciiiptsäclhlich im
- Mehl enthalten sind, in einer Quantität von 500
, Gramm oder IV; Pfund.
, Diese drei Stoffe sind in den einzelnen Nah-
« rungsmitteln in verfchiedenenQuantitäisverhältnissen
· vorhanden und sind außerdem mit anderen Substan-
1 zen vermifcht. Rindfleisch enthält z. B. 20 pCt.

Z Eiweiß, 75 pCt. Wasser, ferner einen geringen Pro-
- centsatz von Fett und von Salz; Mtlch enthält viel
, Fett, ferner Eiweiß und sehr viel Wassen Brod ein

größeres Quantum Kohlehydrate und ebenfalls viel
« Wasser. Um also dem Körper das nöthige Quantum
- von allen drei Stoffen zu gewähren, muß auf die
I Znsammenfetzung der Mahlzeit Rücksicht genommen
, werden und das Quantum der Speisen ein größeres
,

sein, als die erwähnte Anzahl von Grammen Ein-riß,
«

Fett und Kohlehydrah
Z . Das durch seinen Eiweißgehalt zur Ernährung
I so nothwendige Fleisch ist nun an vielen Orten zu
i niedrigen Preisen nicht zu beschaffen· Man hat da-
z her versucht, dasselbe aus entfernteren Ländern, wo
»

der Preis ein billiger ist, so z. B. aus Süd-Ame-
rika zu beziehen und verschiedene E o n f e r v i r u n g s -

« M eth o d en in Anwendung gebracht, da ein Trans-
k port lebenden Viehs nicht geglückt ist. Die Methode,
e das Fleisch gefrieren zu machen und dann zu trans-
z portiren, hat den Mißftand daß das Fleisch an Ge-
.« schmack verliert nnd, anfgetharih der Fänlniß leicht

L ansgesetzt ist. Günstigere Resultate sind dadurch er-
V zielt worden, das; man das Fleisch nicht gefrieren
C läßt, sondern in einem Raume aufbewahrt, dessen
s, Temperatur auf einer Höhe von 0 bis 4 Grad
kk Wärme gehalten wird.
:, Ein anderes ålllitteh Fleisch längere Zeit in gu-

tem Zustande zu erhalten, ist das der Aufbewahrungr in Conservem Das Fleisch wird unter der Luftpnmpe
- bis zu 30 Grad erwärmt, in lustdichte Behälter
- verschlossen und läßt sich dann Jahre lang aufbewah-
;, ren, ohne frischem Fleische nachzustehein Es werden
« denn anch in London allein für gegen 2Mill.PfundSteri.

Conserven jährlich consuniirt Für den gemeinen Mannh sind alle diebisher genannten Eoserviruiigs-Methoden zu
V kostspieligz man hat daher zu anderen Methoden
Z seine Zuflucht nehmen müssen, die allerdiugs das
i: Fleisch nicht in derselben Qualität auf den Markt
z» bringen. »Ja Süd-Amerika wird das Fleisch getrock-
»

net, pulverisirt und dann in Flascheu unter dem
, Namen Eatnepure in den Handel gebracht; es istsp weniger schmackhafh bildet aber, mit Mehl und Ge-
U müse zusammen, gekocht, ein ausreichendes Nahrungs-
k- mittel. Namentlich im Kriege ist dasselbe von unsihätz-

.barer Bedeutung, da 2 Pferde genügen, ums-einen
n Vorrath von 18,000Portionen «transportiren zu kön-
e nen.ds« Eine ähnliche Bedeåtäizigkoåtmtt der Erbswursteus eesmcshlsvm. «
it« siclä aus sejrlfxåben in äülgzsester Zeit eine sehr schmack-
---"s se« c . ; s) s bereiten-txt
s,Ei« HBet der7BKeridiing" Nahtungsniittel HistYes«

Vptl stoßen! Wexthm daß die in demselben enthalte-HØIHYDHTHFP ll ausgenutzt werden. Eine
Näh; RVUG spielt hierbei das, Kuchen der Speise,III ereiieiner vgxschi"7"spetsft;n" eIp s r edü enTSUUDJGELI b :»,;·"-«-

«; sansgkåtskl set-J xsklistsxitimiiihrewssåliwrwdrth gr« Dr« iF nd« r— sah!d Nahsiwssstittsl fees-eint OF!-

Falle noihwendige Hitze zu erzielen und außerdem
jedes Anbrennen und jeden Verlust von Aroma durch
hermetischen Verschluß zu vermeiden, wobei die
Heizung eine billigere als die gewöhnliche ist.

Für die Ernährung der ärmereu Bevölkerung in den
großen Städten sind die Volkskü chen von gro-
ßem Nasen. Dieselben werden von Wohlthätigkeiw
Vereinen unterhalten und verfolgen den Zweit, dem
Arbeiter, namentlich dem Junggesellen, der sich nicht
selbst die Mahlzeit bereiten kann, zum Selbstkostem
preise eine Mahlzeit, die alle nothwendigen Nähr-
stoffe enthält, zu bieten. Jn Berlin beträgt der Preis
für ein solches sehr reichliches nnd kräftiges Mittags-
mahl nur 25 Pfennige. Der Vortragende plaidirte
dafür, daß auch hier am Orte, etwa vom Hel-
ferinnen-Vereir1 derartige V o lkskü ch e n eingerich-
tet würden. Die Einrichtung sei eine sehr einfache:es genüge ein Kellerraum mit Küche und nur die
Anschaffung der Menagen würde größere. Kosten;ver-
ursachem Die Oberaussrcht beim Einkausen der Nah-
rungsmittel, sowie beim Kochen und Vertheilen der
Speisen hätte abwechselnd ein Mitglied des Vereins
zu übernehmen. Der Preis pro Mahlzeit würde für
den einzelnen Arbeiter hier am Orte auf nicht mehr
als 5 Kop. zu stehen kommen.

Mit dieser für Unsere Verhältnisse wichtigen und
namentlich in Verbindung mit den sich regeuden
jbiäßigkeitsbestrebungen praktisch werthvollen Anre-
gung schloß Professor Körber den Cyclus seiner fes-
selnden Vorträge über Gesundheitspflege Dieselben
haben so manches .Wissenswerthe und Anregende, na-
mentlich aber auch vieles unmittelbar praktisch zu
Verwerthende in reichem Maße gebracht und, obwohl
die Zahl der Zuhörer und Zuhörerinnen eine größere
hätte sein können, als sie es in der Regel war, dürfte
doch viel Bleibendes aus den Vorträgen geschöpft wor-
den sein und in unseren Familien dankbare Aufnahme
gefunden haben. Sehr zu wünschen wäre es, daß
unser Handwerker-Verein sieh auch für die Zukunft
die Veranstaltung ähnlicher nutzbringender Vorträge
angelegen sein ließe. —r.

« Entsprechend dem zeitigen Frühjahre hat sich auch
die Bauthätigkeit in unserer Stadt früher
als sonst wohl zu regen begonnen. Abgesehen von
mehreren in Angriff genommenen privaten Um- und
An- und Neubauten haben wir zunächst dessen zu
erwähnen, daß unser altes Rathhaus sich mit
Eifer anschickt, seine Toilette etwas aufzufrischen.
Bereits steigt eine von der lieben Jugend vielbe-
wunderte langgestreckt-e leichte Stiege vom Markte
aus ohne eine einzige Weudung nach dem Dache
des Rathhauses »fchwlndelnd in die Höh« und bald
wohl wird im Thurme ein emsiges Hämmern und
Klopfen beginnen, um das schadhast gewordene Holz-
werk desselben zu ersetzen und dem Thurme einen
neuen glänzenden Blech-Mantele umzuhängen —-

Von den sonstigen Bauten beansprucht zunächst frag-
los die an Stelle des von der Stadt acquirirten
alten sog. Krons-Vorrathsmagazins aufzuführende
T u r n h al le das lebhafteste allgemeine Juteresse
Der Bau steht unter der Leitung des bewährten
Stadt-Architekten R. G u le te, welcher unsere Stadt
wiederum durch ezin auch äußerlich überaus schmuckes in
gesälligstem Stil gehalteues Gebäude vermehren wird,
das seinem hohen und edlen Zwecke, der Pflege der
Körper und Geist ersrischenden nnd stählenden Turm-
rei, bestens nachzukonimen im Stande sein wird. Bei
dem bereits im Herbst· erfolgten Niederreißen der
Mauern des alten Gebäudes erwies sich zunächst,
daß dasselbe nicht, wie anfangs vielfach angenom-
men worden, aus Feldst«einen, sondern aus mächtigen
Ziegelsteineii von dem Typus der bei der Dom-
Kirche verwandten Steine aufgeführt tst, was auf
das hohe Alter dieser Banlichkeit hinweist. Sie ist
nunmehr zerfnllen »und neues Leben blüht aus den
Ruinen.« Bereits sind die Ziegelmauern des Neu-
baues aus der Erde hervorgewachsen und wohl be-
reits nach Monatsfrist wird ein Dach sich schützend
überdas junge Mauerwerk ausbreiten. —- Von den
in Angriff genommenen privaten Bauten hat sich na-
mentlich einer, und zwar sehr unangenehm, bemerk-
bar gemacht· Das Bauen pflegt ja den Herren Hans·
eigenthümern im Allgemeinen wenig Vergnügen zu
bereiten, oft genug aber gilt« dieser Satz auch für
sehr« zahlreiche andere Sterbliche. So wird Alle,
welche in den letzten Tagen einen Gang nach dem
deutschen Kirchhofe unternommen haben, nicht wenig
ein bei der zweiten Querstraßeder Raths-
hofschen Chausse e unternommener Bau »ge-
wurmt« haben: dort ist nämlich die Allee in ihre:
ganzen Breite zum Deponiren von Baumateria-
lieu mit Beschtag belegt nnd abgesperrt worden und
der Fußgänger hat sich über den Graben auf die
Fahrstraße zu verfügen und dort seinen Weg, des
sonst nur für Vierfüßler berechnet ist, eine Strecki
fortzusetzem was nameutlich in den letzten Regenw-
gen ganz und garnicht irgendwie zu des Lebens An:
nehmlichkeiten gehörte. Ein provisorischer Bretter-
steg wäre hier sehr am Plage.

Vom Ministerium des Jnnern sind, dem ,,Reg-
Anz«.« zufolge, unterm U. v. Mts. die Statuten des
Alt-TennasilmschenVereinszur gegen-
seitigenUnterstützungbeiFeuerschäder
bestätigt worden. s

Während die Herren Rigaer R ad fahr er ihs
Programm für die Ostertage mit stäblerner Energii
durchgeführt und ihre angekündigte Tour nach Pest?
Ynau trotz Wind und Wetter zurückgelegt haben
sind in Anbetracht des argen Zustandes der Weg·
unsere Dorpater und, wie wir aus der ,,Pern

» Z.« ersehen, auch die Revale r Fahrer dem pro«
fectirterr Rändezvous ferngebliebem Trotz des ir

Beziehung ungünstigen Vetters, das mit kul-
sptteui heftigen Winde und mit strömendem Regen auf«

»Warte-te, sindsdie Rigaer Sportsmansfrohen
Fresser-rate» jingelangh um nach nurxxkurzer Rist di(

Heimkehr azuf» ihrem Staktlcadsn einzutreten-«—- «Wis
wir hören, Hvietditiil sich «ie lRigaer und Dorpatei

»Radfahrer im Laufe dieses Sommers ein Stelldichein
Este-M« Eise-p- i -

« erster!rfjixekkkzBrisefle tm» «Dörp tss» v
fg«-»L:-"-;--.sjeI-j;zj3:s-Po"«ft"ko«mpkoit, ««- I—-
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«» sey« Ø;:";"’«s»-s"spbesiellbarekseudiingensej n « ccmtxrau e « e:
Wiese-LIMI-

lhälls Kczsih « Jahtt NOT-Tat; B. Wolff-Hgmburg; ·,

Prtester schtschektmJsborskz K. Sacksgdpxpatz Leh-
rer A. epeebergsDorpatz Berth Siegl- Dorpat c)
KreuzbattwSendungettt sind. Vares»-Dorpat·

Lirchlichk lllachrichten
Universitäts-Kirche.

Mittwoch, Wochengottesdienst sum 6 Uhr.
Prediger: sind. theoL H. Girg ensohn.

die n e It r R a It.
Wien, 20. (8.) April. Die Regierung ver-

ständigte die Staatsfabrikem daß am 12 Llltai der·
Arbeitsbetrieb nicht eingestellt werden darf und ei-
genmächtig feiernde Arbeiter, entsprechend dem Ge-
werbegesetz, bestraft werden sollten. «

- .

Paris, 20. (8.) April. Carnot betrat heute
früh in Toulon das italienische Kriegsschiff ,,Jtalia«
und bat nochmals den Admiral, König Humbert zu
danken, wobei zugleich mehrere italienische Osficiere
decorirt wurden.

Toulon, 19. (7.) April. Bei dem Festessety
das heute Abend im. Saale des Museums statisand
und an welchem auch der italienische Admiral Lo-
vera, neben Barbey fis-end, theilnahm, hielt Caruot
eine Rede, in welcher· er sagte, er sei nach Toulon
gekommen, die Arbeit und die Kundgebungen natio-
naler Thätigkeit zu begrüßen, wie sie in der Ausstek
lnng in so augenfälliger Weise zum Ausdruck ge-
langt seien. Als Patrtot sei er innig bewegt bei
dem Anblick des herrlichen Geschwaders auf welches
die Nation ihr gerechtes Vertrauen setze.

R o m, 19. (7.) April. Die ,,Tribuna« ··veröf-
fentliakt einen Brief von König Menelik an Gene-
ral Orero Der König sagt darin, er habe Tigre
geräumt, weil die Aufständischett sich unterworfen
hätten und das Land zu sehr verarmt sei, um feine
Armee ernähren zu können. Es würde ihm sehr lieb
sein, wenn General Orero nach Tigre ginge, um das

. Land im Einvernehmten mit Mechascha zu »organi-
siren und diesem Beistand zu leisten, falls die Re-
hellen wieder ihr Haupt erheben sollten.

s Erlkgranttne
s der Nordischesi Telegraphen-Agentttr.
, St. P et er s b ur g , Dinstag, 10. April. Ein
: Allerhöchstes Manifest ist in Anlaß der Geburt der
« Tochter Sr. Kaif. Hob. des Großfürsten Paul
’ Alexandrowitsch welche beim heiligen Gebet den Na-

men Maria erhielt, erlassen.
J Nach dem gestri gen Bulletin ist das Befinden

- Jhrer Kais. Hob. derGroßfürstin Alexnndra Geor-
i giewna ein durchaus gutes. Auch die hohe Neuge-

E borene befindet sich wohl.
i Die heute pnblicirte Gesetzessammluttg enthält ein
: Gesetz über die Verlängerung der· Geltungsdauer der
, Verordnungen betreffs der Arbeit Minderjähriger auf
, Fabriken und betreffs der Nachtarbeit von Frauen
k und Halbwüchsigen.- «

i Merw, Dinstag 10. April. Gestein traf hie-
; xselbst der Kronprinz von Italien ein. Nach dem

» Empfange durch die Behörden und Khane von Merw
» besichtigte der Prinz die Stadt und begab sich so-

dann nach dem Kaiserlichen Landbesitz bei Bairam-
, Ali, besuchte auch die Sehenswürdigkeiten der Unt-
, gegend. « ,

, P aris,-Dinstag, —12. (10.) April. Carnot traf
- gestern in Ajaceio ein, woselbst er enthusiastisch em-

pfangen wurde.

l Bahntierkehr von nnd nach Don-spat. ,«

Vor: Dort-at nach Walt- Abfahrt 1l Uhr 26 Wirt.
« Vorm» von Elw a um 12 Uhr 22 Wirt. Mitgs., von Bo-

ckenhof um 1Uhr- 13 Min., von Sagnih um 2 Uhr
»- 5 Min.; Ankunft in W alk um 2 Ubr 31 Min Nachnu

Von Walk nach Dort-at: Abtahrt 3 Uhr 26 Min-
« Nachm.,von Sagnih um 3 Uhr 57 Miit» bot! B» ckett bvf
«- um 4 Uhr 46 Nin» von Etwa 5 Uhr 38 Nin-z Ankunft
; in Dorpat um 6 Uhr 26 Min. Abends. --

- Von Walk nach Rigm Abfahrt 2 Uhr 51 Mit:
. Nachnu und 3 Uhr 9 Min. Morgens, von Wolmar um
« 4 Ue: 56 Nein. Nqchupnuv 4 ubr 49 Min- Mvrgens von
T We nd »; um 6 Uhr 10 Min- Nachnr undö Uhr 55 Min-
- Morgens, von Segewold um 7 Uhr d? Mtn. Nachwn
, und 7 Uhr· 19 Min. Morgens: Ankunft in Niga um 10
, Uhr 21 Nin. Abend« und 9 Uhr 13 Min· Morgens.
« Vor: Riga nach Wall: Absabtt 7 Uhr l Wirt. Hist«
I gms und S Uhr 6 Min. Abt-s» von Segen-old urn S
e Uhr 61 Miit. Morgens und 10 Uhr 24 Miit. Statius, von
- Blenden unt 11 Uhr 88 Min.Vornt. und 1l Uhr Hilfst-«
,

Manne, von Wolmar um 12 Uhr 57 Miit. Mitgd und
· l Uhr 2 Miit. Nachts; Ankunft in Mal! unt 2 Uhr ««

- Inn. Narr-m. und 2 Uhr 34 Min- Mvrgetts -
Vor: Wut! nach Wust-m: Absahrt 3 Uhr Es Mit

Knaben. und 2 Uhr 59 Min Morgens, von Uns en b Uhr
·

2 Mist. Nachnu und s Uhr 58 Mist. Morgens, von Mut·
« unt s Uhr 25 Miit. Nathan und 5 Uhr 4 Miit. Morgens,s m sicut-aus»- um 7 up: u Mut. nahm. und 6 no:
- 41 Nin. Morgens; Ankunft in Pleskau unt 10 Uhr C Mitt-
z Abends und 7 Uhr ist Mut. Morgens.

Von Pleskan nach Welt: Ibfahst 's Uhr il Ists.
sorge« und D Ub- öl Min- tldds·, von Rauh aus»
um to Uhr 41 Lin. sonst. Und 12 Uhr Is Nin. Basis,

k ppkkqkkgp g« U Uhr «) Mit. Form. und It! Uhr
e 57 Mut. Feste, von s« tu mn tn Uhu 58 Mit. Mit s.
". «» 1 Uhx 58 Wirt. bracht« blas-ruft ist W« l! tu« I lä-

t Hin. Nachts. und 2 Ultt IV Müt- RIEM-
e preise der Iahsssilleta
« von Dorpat nach Watte l. class I bist. Ob Lob;
- I. clase I Abt. 20 Loh» s. Tlase 1 licht. ls Loh. »

k von Dort-at nach Wolke-ar- 1. Classe 4 di. St«
, Loh» I. clasa s Abt. is Loh» s. stecke! l Ril- 77 Loh

von Dorpat naei Wespe« t l. afse bsibl Steh.«

« I. Classe 4 Abt. II Loh» sJZlase I Rot. l« sop « «

E; « von Dort-at nach. sitzen: l. Classe s sit-l. YOU«
e . I. Glas« Z Abt. di Loh» s. lasse s Abt. It« Kost: « -

» « von Dort-at nach Plebtauk l. Classe 7 Abt. II
»

its» s. Inn« o neu. es sey» s. statt. o seist. s neu» »

gelegt» hiwer ganze-deckst«
z Berliner Börse-El. .(9.)ZPril1890. «
,

».

. ·t·,· ,««, « -«·- s

, :«3 ex: rii.».».». es« Z; Z?hoc. Jlltiuto then «na««.- at. .

" i« zeudenZtüctussitcheMttbes-test- - s
; -"7IeiaitlIbrsithet-"I0aeteur: Sonn. A. Hssfasieldlatt.·
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WWMM I» E · K « h A f l - B a n m w a cht
· d PLEASE-kranken ? BUT? OTHER-El' FImsC e CI) e Ellgllsche empfiehlt .

«« 7 ·» o« --:-

L
7 - ·

.

«.-
.Es» T» Pssss ioossiikik - inooozio «. ». .

«— «: i- s s- s -

. —-

HW N· », i;H»:gk»;;»;«;,x»,; rotem—
. .

,« I -
- B . Iitvluiidsscher Verein .

«I"««· l? UW ss"d""g" l E? U F! «· IHXT «"«·"«"’«·««s"««9 «« ««"«’li«·«’«""""'szi«""««· ··

· ! · · des sen-eine einiges.
·

Ha« ZBEHTS ZVMZUHMV WITH«- Äsp e « E E Prämiirt mit der goldenen Medaille «·

FSIEBEL? Yliitfwlblsltlllhh tlscTllåkc ; gebleieht, ungebleieht und couleurt, empäehlt d. · z H
nasse-innere Inn-kenn u siiicrnon Ha— ; »in 4-, 6·- und 848011 J - Yo» Wrkg d· Larven-Many cllkMl XTIMUMIUUIH
Stint-nun Wissens-usw«! iiatrnzzrsireuj bezelohneie xisolätliåietlzen »·

«?
'

«
«

zm
up« uspiisisssosi kisimiasis so; - Es« »! s; s s « i nkoito u 20. i kii «s liandtiieher II a, S! - I)Ha« c' U. .

: Wasolitisohgatnitarcn st- HJI —··
,

·

—-

6 Uhr lnachmittagxg im Iiocalo disk.HPOIIIFHUI 0 UOUYIUSEIH M) ZTEMV
,, Kammtasolien is? e ««

T: Kllfskssfk If. s. T kaiserl. 0eeonom. Soeietäln i

- »so.
HHTL olulaqegbl repöoBolo Mapxoko «» wlandscjåolikk « E stark Schäumende Toilette·Fiett·

·’ .«··""«·«’«-"«--««" «« H« «· «« — »·————·»», « » . «
m, 80 Kern, npuukimaio esikezrneizkio : sålskkszåssszäekketc« etc· E Segen mgptkieliftvoltlen Parfumin ·es:- 1 zxo 2 II. Est- rcakiireuapiizi ruin-

»

·
··

»
«.

« · Mk! 111 311 M TO mal! gU izi - sqggzkhzgzwzn»z» w« ,-,»-«-..-.»0 vH —
»Hm· « I tigst Tat« dlice geschätzte Æj47ll Z; B u· «. I · J —- ....

—---—---—— - -----——————— z; F« h «

. s. ·,·«.«·:--
«

-szILxIpekkTopIH S. stets-is. Eine Verwalter-stelle «« T! V« ?
.

0 war-um« I « Isisss g» 2
« I mit 300 um est-on oohst kkoiok sta Z K«"···«··· wildes! Parfumemy «« ltszivwäkmszk «. E

-
·«

· d Dwgsss s» »Es« Esssss - - ·. tion kann einem älteren erfehrenen I Fast« und de« Anstandes H; ; I s« Landwirthenwveleher derrussspraehe ..

· ssx I VCFWFVUYZSYZ ,Bote! und— Restaukant I mächtig ist, ooongowiosoo works-so. of— o IN· Ruchens- · kji I DER« h» G· T« Pfgjh iiir den Gattin:
·« o h II us« kskten sub oh« z« i« MSMSZUYH Glockengasselzkrk 4711 m Sol« ————-—?—— Sankt-»He» H M« l, .

km iikhiksaubk eineekiehteålieii I Æd H Filialen izJNevckxorlgRiga junges ulmoosdtnkzezllz Zagt-THE; B· ·- I· - s «« - . ;s:9,it..-«--« a « .zimpmer von 75 Koå tägL sämsntssl P t 13 III WWMIWWWWWTI sslisikxeelclixrslågfisgxusotisiläfheegelhifzkI sc Pay. W« z SLZ «·liebe Zimmer befinden sieh nur eine c Oks Its-got« rasse- -

«

«

.

·

. . " «« Ik9m9gk3»k- g h «
·

- ·
Tispps hoch. "ir——— l Igkssx FIZFIOEIIZEHOFFOIZI sxzssshsI oosoo,-iooi» ä3I«-3?g..h-E3Fl.:

A1exanderYstr. Nr. 7,seh1-J«gtiberdemI We H I -F«—«-....E«.-4—.—.LP——.x-— z« 40 Holz· 12 Horte» »Ach mein». Bezirk-gelacht, Iktgw P y - « « e« Leb-Hi» I Wahl 3 R. 60 Kopsp 25 satt. i«us. netzt-on. erhielt i» neu» SSUFUFE I H» sei» Apotheke »Am-b· zgaga , Bis. Tlzbnviä 50 sokt o m. w. up;
di— l - gsg g 'vss sog» nagst— is« I « HERR«o gross- »»ix«xx.six-i-». IF. PFHFIIYHHZ Eszrsigsikgiksit

»;

—
«« z« «! « .-’—.«.;«’..- L« F»Ins-F;,.«ir:.:-r3?.;-:,:·.sipixpsinkt««·-«11.:«3?Z,.i-·.«—.·.»;x.ss..-s--.kxx-.x«-.-—.·1.2:»Hu.:·.;IE«-5«;»..·.;·!k:—.-72.s-·«-»—·--.««"·"«-- -·.s;".««.·.::»««:...;«;Z:·-..«;. I Ren ä H« —·1 ll g.von ronen J—

; . os · ·

«. grljnsspeheligef beste auikdaxgikiidkoädopd sppssssvs en ern - ei io
Quappe strasæ N 18 SIEBEL, Peåtlel fur T0pfeultur, pl: l

U· II· .

hohe» dok so. Johoosisdcikoho des gesoskätzusis ktaodttisolrtkaekt näh«verkauft: billios um zu räumen: einen O · 7 O O
·

7 name« «« es 9 M E
isiissi«-is-ssiiiii’ssii, sisiiiisiw herunter gegenseitigen Feuer-W ersioherungssllereinsl ssspsssss

rantikle s0phl-itisehe, ein Bilde-is, zwei ·stät le· , set! h l( C li it "

·
« « « .-—-----.-—.H——-»———·sz-Lfagsäzkzkhzvozlzsookloåililä goijzzmgelkz sur die Zeit voin Z. Januar 1889 bis zum Z. Januar l890. . Hi» oooooospkookzooo T·0z-sehrei tisehstillile. sehreibtiselh »«

.

O I3 Oittksslls Tische, 1 K0mm0d0,1P0-·I Saldo vom 2. Januar 1889. . . . . , . . . 43400 R. in Docuuieiileii 2343 R. 53 K. in Baar its-Ekel;—.———....st3-M9"t U« s« W« i Eines-flossen im Laufe der Zeit vom Z. Japu 1889 · w «« Orte« «« Fuwar ««
«. ««

- I —-

b· 2 J 1890· . sensstrasse Nr.Jcvspk ) I is zum . nur. . . . ——————-«
·

.
» ou Eioikittsgoicu . . 254 H. 8o K. » E · I) hVlkllklk ,,

Prämie. -.
.

.
. 8240 ,, 26 ,, · i « me gen o« m

, -
« ··

TaxatjonpJzehühk · 103 ··
—

··
. sucht Stellung —- Petrdstrasso it.Pflaumen« »

Posssblssi - - - - 2894 » 99
.

.-
. .. 11493 s.

· Eine gebrnnkhte Knlescheu I V s) z, . V V— s· J) uboohskammlgsz Rose«
» Zinsen - - · — — · - - - - . -

« «—

» » ,, 3321 ,, 54 » » ,, fscht billig zum Verkauf in der Volan-
·

»

«« de« Gar« an einem Pländbrief des Russ- gegen— . · NO« SUCH« M« 36- ZU Otftttgsvbelw
Sloszlmchkise ä««»««99s"’"«"«" Und se« seit. Boden-Credit-Vereins. .

.
. 1000 R. . H—H-———..«UYV«HM« ---. .se— . . .

. -
«

-ompsiohic «« M« z ,, siehe« im. proodhkxokoo . . . . 6500 .. 7500 ··
«· s Emdskkexss II? zgsegOO ,, sieben stiick eintausendrublisen Pkandbriefen - ·· ··

·· -·· « ·· ·· is« molk Z« Wkksuksss ZU VIII«
Pleskansche Stn Nr. 4c. des Rose. gegenseit Boden-Credit-Vereins, Zool; Eis-ask: Shiro-II? Nr« M· m·

sz

· »» », I welche gegen eine entsprechende« Zahl von
»«sz»«,·,z·»H- s Pfandbriefen desselben Vereins eingetauscht Kasus-». ·. l«s"«::·-;E«TI -.(;T.-«·:--;I««7?1 ·« —-

—z, wurden . »· . - . · . . .
« . « « i) n s) V n » J)

sind zu vorkaukezegootggeneba
·

· »
·

Summa 57900 R. in Doeumentecii 17158 R. 12 K. in Baar Eotel Bellen-ne, in der BierbiidinDie-ro täusche-t- m vielen scho- s ·
III« W« IUTMIUUCEU ZCUSU DE· 190 vorausgeht im Laufe der Zeit vom 2. Jana 1889 lstiiok 20 Inn» pko 1000 stiiok 150 his zum 2 laut: 1890· FRb1.· cvorrath sehr give-J, E t Erd.

' ·

2199 R 51 K o I -

sUIkksz k«kl7·9 ÄUCHV an n sc a Bangen« « · · · « nnd Mel IIIHII zum selbstkutsehsisgrlsgtäor-å»kykd·tssäslvtt- Kot! » sagst? « sb - · - -
» F; » sind zu vorn-ais« iioojoskstrosso 7.

o r— still-VII! St! Ver-c ies » axaionsge ii I· . . . . ,, » s «
densten Sekten und Erd-sen, . provision s 57 61 i Haken» Senat··- . s» - - ·· ·» ·«

· » - . - -Wel eHAVE« IICCFFUSUUUYYCYD ,, subvention derFreiwilligen
«

, Mund) zu kaufen gesucht. check-tenals; crataegi-s, sslukssclier weiss-dein, . · . .

«· . . .
pk 10o seiiok 5—-6-7 Rhi ipk 1000 FSUSTWOIIT · · - - · - 500 »

—

» - ZIUIJ W« »P- ss I« C· MSMOION
-

.. « . «) ·

. ·
«»

« .

stiiok 50—-—·oo uo1.,nka·zioss,soiorcco, ». Insertlonfskosten -
- - - 30

»
10

» tlxkls »Als-IMME-
l.ignsters,psziarecn, Lautner-a etc. (m » vlcosten emekcladde und der sM8ssSU·70I·I18U(I9D)-

.. Reinschrifi der Assecuratetp h« - - - .

starkes) sostlingsttfaursolnety . Ljste 8 50 «; ZIICUUSSTTUUCCU TIERE« SDZIM
Aristeloehia klein-fis, celastrns le .- «

«
'

«
«'

· ' · · "
»

.—..

E« U· ZEISS« k- -

-

längst· je lieber, Maul-spekuliert, dictur- . « KOSTQU des TTAUSPOMFJS des s -- Ein kleiner Dilops
schen Wein etc, namentlich Arehives und der saube- - steh« zum vzrkzak — T»»h,1k,»««h«

»Sie-rissen wilden Use-in, rang» des Empfangdioeales 10
,,

60
,, strasse Nr. S, 2 Treppe» hoch.

Es« FFZREFH Rblss Dr« W« sWk 25
,, Assecurance der 0bligat1o- Pin- dcn Inhalt des convert«

I« - .- .
··

·

-

«

..
—— .t«.itc.i .- i- -stakkän Evilstaco obs? s. Bggcgssnkjraklån Hnlknhf · 2853 6 «

»

lieh dertretiilidkikhendzlizkzrbiä
ZFåiJ"pIZ«1FIY.-1F«ioolI""" M « pokko. . . . . .

»
. 2 ,, 59 ., · Es« Es« Es« Tdsslssdssssdzk »·

»Don-Hunnen, Iktslsssttltsstts
»;

C0up0n-steuer. . . . . 9 ,, 30 ,, . ————-———s———-————-

THE! a· THPIIEYZJITIZIYHIZI · ,, LstempeLMarken . s. .»
. 2 «»

70 ,, » r Wolf-abstirbt, lolssnnis-stk. II.
sssVfc Ton-l. I' starke· F»a»hspx9m· en für angekaufte oben m Ein— · » . « · · Mittwoch, d. il. April s«sz7«-’I Yamekt w— - · « " « nehme geht-achte Werthdo- « s «« ««pro-o so» stunk-scheu Geist-ro, · , · ·· · · IfssaslstaoszPiposeomhkoo so» 5—12Ii«osokiouo. « cumente nebstanhangenderr . L s» sz « w · · »·· · · «

·

·
· «· · · s· · · 9 - · ein-n rs en e. es mookeu -Idol-« Dis-»mitt- ZEEFEII »» » «» »»

—

- . . 14878 »
»»

»- » s«
s—-——-————-———j—j——·--——-—-——

» vck aUsc en an « US El! es · ljsspsz gegen« - .
«

.

· · " seit. Boden-Cre(1it-Vereins. . . · . » .
.

. . 7000 » ·
,,

. —

,,
—

». -
,

· V« W» U«Jussgnnktwohutcuin » z;
mit Vernndaspund »Es-riet: zu ver— »

··

"··· · · saldct JEMITIHIJLOE . 50900· R. lll Dcclllliktlltcll 2481R. 97 K.ll1"B3ak. Si·
«» IN« «; ·· E ·· »,

s
Isvstbsssilllsllgtsliou Nr— Es; « - . .

· » · . · · i «

» o « i eigenes. "".-s4o··;c«o.z 1ooFI8-"3?IT;-.:17s
Eine-Frösche· . · « «»—.-

»

« - ··Mk« dsgl-F— 6.3I00« 1.3 4,- »—-
-—- W

romnioo wovon-g «« 3 lasset· io i a · t it · ·"«..-..-.-«««·

· - «· E s « " · s Cis IICIGIIAZG «» . a Cls · s M .
L· »»»-VIUI»ZI. April.

ist veinsk Jnnintzbstyiethkreåkettildiss Jenas-itzt,kanns-Wirt bgzogeii wårdsm only-Mut- . 2 - e e gg; III ..I «- » «. »
.-

burger nasse r( gegen er »ein» Zu er egen e ess- r. - i. ·,r. »«- « i s · J z·
«

»«
«· ««

: »:

FTODSOUIOLESSIEOIL ZYI stktsgsv III-L» 10—-12 Inn. :

« o . — o« n · F· F· 133 XIEIIEZJINYUHI ZIT III« —- »FEine Wohnung v. 4 Zimmer-til i - ««
- . « :1 - . . « « zu» ». «,,·,«z·,».«z, Hznw --

IV» COH THE« M 2s4 — «-
«

»« ssoossso szissiisiisssisisiis ZWO .F4!!«Ts«««8 - ». b. lill i S «.- «o...« -. «: ««- oo kkstsnrstsstssk . .- s«
miethen Blumetvstrssse Nr. S. pas· IIIHFHISIIIIO nnd gsbksucllklt sc.-

·. gjsk.jkjggghgp-sxk· Hkzxzvzsphdspk mmale·i(1s60—1885,. , « , · ·..k z«
selbst« ist auch§ Wnziiilstsk für stille I Es! Rdäåerkqukenspczkrtenpstkesse - z, «. . »· - · Ists-KOCH? .

.
. . .

. . . ·?-
Miethet zu vetge «. . · . F· » —- ; ;.- -..; s - .: s, » c·- . ,

«— is · . O kjgzkgmllpshh
« o . «·33E««"T«s-I-«"—I—



U 82.
ctscheiut fäglitll

gggenommeu Somi- u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Vkkzxpeditton ist vol! 8 Uhr Morgens
g« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
zpwchsx d. Reduktion v. 9—11 Vorm«

Mittwoch, den it. (23.) April 1890.
Preis ohne Zustwetluug b Rbt S.

Mit Zustellungx
n Dttpatt jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rot» monatlich 80 Kozk

naw snswätth jährlich 7 Rhi. 50 K
halbj. 4 Abt» viertelp 2 Rbi. 25 K

Illeue Illijrptse Zeitung
z » g h me sc c J u s er n te lkis IF Uhk Vormittags. Preis für die sianfgejpalteue ·, ««3··««s.::«;.::;.«g;«;.3x«:.«33.k:·«x«II? åsssskxkr sx«s»kx»spkxxts«k«· M FUUNIUDIWUUIISTTEV JUhrsantls

Die Altona-meins its-ließes- itt Dstvat mit den leikteu Monatstagh aaswücts mit den! Schlußtgge der Jahres-Ottenau: Si. März, so. Juni, so. September« II. December.

Altona-Muts nnd Jus-rate vermittelt: in Rigax H. Laugen-iß,
Anstaunen-Butsu; in Felliug E. J. Kaki-v« Bachs« in Werke: Je. Bienen?
VUchbH in Welt: M. Rudolf» Bucht« in Nevalx Buchly v. Kluge S Ströhix

Inhalt»
« a : tadtver - '

.Iigkbszxlllknxilschrarfgt bontRalIungdurizkkltlrrkteststs darfst«syäcflfkttfk
k«k.krxamina. R r g a : August d. Keusiler -s·. A r e n s b u r g:
Spur-Damm« Estlan d . Statrsnschea R» a l: Vom
fg,,upkknzqk. W es e n b e r g: Arrefianten-Flucht. L i l) a u:
N. v. Naniedlow f. »Flesschexport. St. Pers« du eg-
Zat V·gkjjgung» des Pkasidenten Camot Tageschronih Ted -

He» Fkzpkkpxknz von Italien.
sppcinschei Essgssvetsssic
Loealek Neues« Post. Telegrammr.liourb

b«s3f·qkx-u. Vorn Schlaf. Mannig f altig es.

, d s a l a s d.
Dorpat, U. April. Zu morgen, Donners-

k«g» ist eine Sitzuug der Stadtverordnw
ten anberaumh auf welcher die nachftehenden Gegen-
stände zur Berathung gebracht werden sollen:

I) Vorlage der Entwürfe der Jnstructionen für
die Commission zur Verwaltung der städtischen Gük
ier und Fasten, der Coinnuissioii zur Pflege der
städlischeii Garten-Anlagen und Promenadeii und
Abänderung der Instruktion für die Stadtcafsa-Com-
mission. — 2) Wahl der Glieder der Commission
zur Verwaltung der siädtischen Güter und Forfiely
sowie der Connnission zur Pflege der städtifchen Gar-
tkkkAnlagen und Promenadem —- B) Vorlage des
Gutachietls der zur Prüfung des Jamaschen Draiä
nqgkProjecid gewählten Commissiorn ——- 4) Eiugabe
des Hin. Arrendators Krogh um Stundung der Ar-

rendesRcstanzien für das Siadigut Sotaga. —- Z)
Antrag des Stadtamts, betreffend den Unibau des
Parterrecdes Rathhausw —- 6) Antrag des Stadt:
amts wegen Vergebung des Baues des« neuen Poli-
zeigebäudeC —- 7«) Antrag des Stadtamts wegen zeit-
weiliger Benutzuug des Gildensaales durch die De-
legatiotiieri des Bezirlsgerichls — s) Schreiben des
Hut. Dirigirenden des Livlärrdischen Caureralhdss
wegen Wahl einiger Experten in die Comtnissiorc zur
Repartiiion der Zuschlagssteuer von den Gewerbe-
EtabllssementQ — s) Schreiben des Herrn Cara-
tord des Dorpater LehrbezirkQ betreffend die Subvem
ilon der Elemenlarschulem

Wie die »Rev. Z.« von compeienter Seite
erfährt, ist dieser Tage dem Finanzminister eine os-
sicielle Mittheiiung aus dem Reichsraih darüber zu-
gegangen, daß die Frage wegen der projectirten
Berstaatlichung der Hafen: und Schiffs-
abgaben in Libau und Revai bis zur Be:
rathung der Frage hinsichtlich der allgemeinen Rege-
lung dieser Abgaben in allen Hafenplätzen des Rei-
ches zurückg estellt worden ist. Dem Verneh-
men nach soll sich übrigens der Minister des Innern
in seiner Meinungsäußerung gu dieser Frage ge ge n
die projeciirte Versiaatlichung jener bisher zu Gun-
sien der Städte eingegangenen Einnahmen aus der

«« n i il c t s s.
V o m S ch l a f.

Ueber die Bedeutung und das Wesen des Schla-
fes, sowie über das Schlasbedürsniß sagt Dr. Carl
Werner in Berlin in einer soeben erschienenen
Schrifn »Schtaftpiigkeit u» Septas-
Mittel« :

Wenn wir uns an einem schwülen Sommertage
Auf beschwerlicher Wanderung befinden, so bemerken
wir nach mehr oder minder langer Zeit, daß der
Weg uns nicht mehr so leicht fällt, wie bei Beginn
des Marschez »daß uns die Glieder schwerer und
schweter werden, daß sirh unangenehme Znständebemerkbar machen, die sich schließlich zn ausgespro-
chenen Schmerzempfindungen steigern. Tief aufaih-
mend bleiben wir stehen, die Beine versagen uns
VII! Dienst, wir können nirht weiter und benutzen
einen Stein am Wege zu vorübergehender Rast. Nach
Vikhäiknißmäßig kurzer Zeit find auch alle unange-
Ukhinen Empfindungen geschwunden und wir können
gsstärkt nnd wohlgemuth unseren Weg sortsetzertxWsichc Vorgänge haben sich inzwischen in unseremWkper abgespieitk ·

Unsere Muskeln, die Apparate der Bewegung,
sind vielfach mit Maschinen »von Menschenhand ver--
ikkchen worden; nnd in der That stellen sie großar-
UMchsmische Werkstätten vor, die nur mit weit grö-
ßMt Vollkommenheit sunrttoniren, als unsere ge-
bkäuchkkchen Apparate. Jn unaushörlicher assimila-spksschtt Thätigkeii bilden sie in ihren Geweben aus
des« Bcstaudtheireu des Brut-s cpmptikiktes chsmiichePtodnciy häufen sie auf und verfügen so nach eini-
iikt Zeit über ein anfgespeichertes Arbeitscapital —

SPMUFkäfte —- welche sie unter dem Einflnsse unse-M oder irgend eine« äußeren Erregrmgh
Wkssvstdkifsn lebendige Kraft, in Bewegung von

Schiffslastexn Und« WaarenprocenbSteuer ausgespro-
chen haben.

—- Dem Reichsrathe wird nach der ,,Neuen Zeit«
demnächst ein Gefetzesentwurf über die gerichtliche
Verfolgung und Bestrafung derF ä lfchu n g e n v o n
Le b ens tnitteln und deren Verkauf in Baden,
Restactrants und Tracteuren zur Begutachtung zu-
gehen. .

Jn P ernau fanden am 26., 27. und 28. v.
Alte. die Examina sürSchiffer und Steu-
erleute statt. Die Prüfung als Schiffer für weite
Fahrten bestanden nach der »Pern. Z.« 13, als
Steuerlente für weite Fahrten 31 und als Steuer-
leute für Cabotage-Fahrteu 3 Examinanderr

J n Riga ist, wie wir dem »Nig. Tgbl.« ent-
nehmen, am vorigen Montag, den 9. d. Wie, der
Rechtsanwalt August v. Kenßler nach kurzem,
schweren Krankenlager im rüstigsten Mannesalter vom
Tode dahingerafft worden. Geboren zu Serben am
Its. October 1841 als ältester Sohn des dortigen
Pastors August Wilhelm v. K» erhielt er seine Schul-
bildung im Rigaschen Gouv.-Gyinnasium,ss sjnnd
studirte darauf vom Januar 1862 ah Dor-
pat Jurisprudenz. Vom Herbst 1865 1868
fnngirte Keußler als Secretär des Kreisgerichts
in Wolmar und dann als Kirchspielsrichter in
Rasen, um darauf nach Riga riherzusiedelm
wo er von 1870——79 als Beamter zu beson-
deren Austrägen beim Livländischen Gouverneur an-
gestellt war und zugleich als Advocat prakticirtix
Lliameiitlich in dieser Stellung, der erspäterhin seine
ganze Arbeitskraft widmete, entsaltete Keußler eine
unrfassende Thätigkeit nnd erfreute sich bei seiner
ausgebreiteten Clienteh zu welcher auch viele Guis-
besitzer zählten, des unbediugtestetr Vertrauensx Nun
hat den kraftvollen, rastlos thätigen Mattn der Tod
aus den: Kreise seiner Familie und Freunde gerissen,
die aufrichtig um ihn traueru und ihm ein treues
Gedächtniß bewahren werden.

— Die Gesellschaft. der Schwarzens
häupter zu Riga gab am vorigen Sonnabend
ein FestsDiner anliißlich ihres Zcsjährigen Judi-
läums. Am Diner nahmen nach dem ,,Rish. Westn-.«
mehr als 200 Personen theil, darunter viele Ehren-
gäste, u. A. der Herr Livländische Gonverneny der
Herr Curator des Dorpater Lehrbezirks nnd andere
Vertreter der örtlichen Administratiom

Aus Arensburg wird der ,,St. Bei. Z.«
u. A. geschrieben, daß im verflossenen Monat zwei-
Sitzungen einer vom Stadtamte zusammenberusenen
Commission in Sachen des projectirten Snn d -

Dammes stattfanden. Die einstimmig gefaßten
Beschlüsse dieser Commission wurden nebst einem An-
gebot zur» Uebernahme des Dammbaues seitens zweier
Einwohner von Moon, die sehr genau mit den Ver-

Massen, umsetzen. Bei fortgesetzter Arbeit schwindet
natürlich mehr und mehr der Vorrath an Spanns !
kreisten, und die Producte des Stoffwechsels sammeln s
sich in gleichem Maße in den Geweben. Aber die 1
äußerliche Ruhe lassen unsere Muskeln nicht unge- i
naht: durch ein weitverzweigtes Netz von Blutgesäßen «
werden jene störenden Stoffe eliminirt, während gleich- «
zeitig neues Arbeiiscapital den: Blute entnommen, «
neue Spannkräfte angehäuft werden. Nur kurze Zeit, l
dann ist die Ilsche beseitigt, die Maschine ist geheizt
und von Neuem kann die Arbeit beginnen. Neu ge- i
stärkt und vollkonnnen erholt machen wir uns wie«
der auf den Weg.

Wie jedes andere Organ unseres Körpers ver-
mag aber auch das Gehirn die ihm zukommende
Funciion nur eine bestimmte Zeit aus der chemischen
Arbeit seiner Hirnzellenzu bestreiten; soll die Ner-
venkraft auf ihrer Leistungsfähigkeit erhalten bleiben,
so bedarf es hierzu in erster Reihe einer geeigneten
und ausreichenden Ernährung des Nervensystefuis
und dann eines weisen Wechsels zwischen ruhigem
und thiitigeiri Zustande unseres Seelenorgans Die
Ruhe des Gefammtnetvenfrystems bezeichnet dir
Sprachgebrauch als ,,Schlaf«, dessen hervorragende
Bedeutung für den ganzen Organismus wir darin
zu suchen haben, daß einerseits der Verbrauch der
Nervenkraft auf ein Minimum bzschräiiki ist, und
andererseits darin, daß neu erzeugte Spannkraft in
den Hirnzelleii frisch aufgehäuft wird. Darum» fühlt
sich naturgemäß auch der gesunde Mensch nach er.
quickevdem Schlafe am besten aufgelegt und befähigt
zu geistiger Arbeit; für ihn birgt in Wahrheit die
Morgenstunde Gold im Munde, während bei begin-
tiender Nervenerkrankung oder Nervenfchwäche gerade
der gestörte Schlaf nnd die Abgeschlagenheit nach
dem Auf-rathen eines der frühesten Symptvme sub--
giebt für ein in feinen Existenzbedingnugen geschä-
digies Nctvktlfyfketth

htiltniffen am Sande bekannt sind und den Bau ge-
mäß den von der Connnifsion vorgeschlagenen Prin-
cipien, fowie für das von der hohen Krone zu die«
fem Zwecke in früheren Jahren bereits gefpendete und
noch vorhandene Geld zu übernehmen sich bereit er-
klirrten, vom Stadtatiite dem Herrn Gonverneur zur
weiteren Entscheidung vorstellig gemacht. «

Aus E stland liegen in den Revaler Blättern
nicht nninteresfante Daten zur Statistik d er
Todesfälle im Jahre 1889 vor. Jm genann-
ten Jahre kamen folgende gewaltsam, resp. plötzliche
Todesfälle vor: Durch Todtfchlag refp. Mord
von fremder Hand verloren folgende 6 Personen.
(4 männL und 2 weiht) das Leben: I) ein Bauer
vom Gute Laakt wurde auf dem « Laaksberge bei
Reval ermordetz 2) ein Officiersdiener wurde von
feinem- Herrn« in Reval erschaffen; Z) ein Mann
von 25 —30 Jahren starb in Reval in Folge einer
in einem Streit davongetragenen Wunde; 4) ein
Edelmann starb in Wefenberg in Folge eines un-
glücktichen Duelle; Z) in·der Sand-Straße in Katha-
rinenthal wurde eine Soldaten-Wittwe erfchlagen ge-
fnndenxwahrscheinlich Raubmord); S) im Kirchfpiel
St. Michaelis in der« Wirt kam ein neugeborenes«
Ptädcheri durch Kindesmord ums Leben· Außerdem
wurden 7 neugeboreneKinder todt gefunden, bei denen·
meist Kindesm ord wahrscheinlich war. —-

Selbstmördier gab es 30 (25 männL nnd 5
weibUsDie Todesart bestand bei 13 iniinnL und 1
weiht. Person iin Erhängeiy bei 6 männi. im Er-
fchießen, bei 2 männlsund 3 weiht. im Vergiften,’
bei 1 männL und 1. weiblgim Ertrünken und »unter
den übrigen 3 männL Personen darin, daß sich der
Eine die Adern durchschnitt, der Andere unter die
Räder des Eifenbahnzuges warf und der Dritte, ein
fchwachsinniiger Greis, durch e— Verhungern tödtete.-

Aus Reval meldet die ,,Rev.iZ.«, daß der
Eftliindifche Gouverneun Fürst Schaho wf k oi,
den ihm bewilligten stmonatlichen Urlaub gutem
Vernehmen nach bereits in der laufenden Woche an-
zutreten beabsichtigt, wobei die Reifepiäne St. Er-
innrht ihn zunärhst naeh Moskau und von dort wahr-
fcheinlith in die« Keim führen werden. Jm Uebrigen
hat der Gouversneur in Otto, betanntlich einem der
schönsten Puncte der estländifchen Küste, eine Som-
mervilla gemiethetx um sden Rest feines "«Url-aubs, der
auf eine Gefaiunitzeit von 4 Monaten mit beliebigen
Unterbrechungen lautet, dafelbst««zirzubringen.

Jn We f e n b er g gelang es, wieder «,Wef. Aug«
berichtet, in der Nacht vom 31. März auf· den l.
d. Mts., alfo gerade in der Ofternachh drei-en A rre-
st anten des dortigen Polizeigeftingnisses ihrer Zelle
zu entwifchen und die Fluch! zu ergreifen. ·-·(F-inige
ihrer Kameraden, welchc sich den Flüchtlingen an-
schließen wollten, wurden, nur dank der Wachfamkeit

der Soldaten der in Wefenberg stationirten Reserve-
Compagnie ergriffen, und zwar als sie im Begriff
waren, den sie von der Freiheit scheidenden Zaun zu
übersteigen Die drei Eniflohenen sind bis jeyt noch
nicht aufgefunden worden. ,

J n L ib a u ist die Nachricht eingetroffen, daß
Hosrath Nikolai v. R am edl ow, der durch ein
Jahrzehnt als energischer Polizeimeister in Libau eine
einflnßreiche Rolle spielte, am 4. d. Mis- in der
Heilanstait Rothenberg im besten Mannesalter ver-
schieden ist. Herr v. Ramedlow, der als junger
Offieier nach Libau gekommen war,- hat, wie die
,,Lib. Z.« in ihrem Nachruf schreibt, durch gewand-
tes Wesen und überaus regen. Geist vermöge großer
Energie einen großen Einfluß in Libau ausgeübt;
mit dem Aufblühen der Stadt in baulicher Beziehung
steht sein Name in engem Zusammenhang. »Ja der
letzten Zeit ergriff den schon längst kräukelnden
Mann ein netvöses Leiden und in Rothenberg ist
er nunmehr einer Lungenentzündung erlegen. «

—- Der Termin der Wiedereröffnung des F leis ch-
exportsGeschäfts ist wird dem ,,Rig. Tgbi."
unter dem 5. d. Wie. aus Libau geschrieben —

leider nicht eingehalten worden, da wir bereits im
April sind, während Anfang Februar die Eröffnung
stattfinden follte, und doch wäre die Einhaltung des)
Termins gerade in diesem Winter, wo durch den.
flauen Handel so großer Niangel an Arbeit eingetre-
ten war, von großer Wichtigkeit"gewesen. JmfFe-
bruar wurde die Schuld den englischen Fabriken zu-
gefchobeiy da dieselben die beiden Dampfe: nicht hät-

ten fertigstellen können. In voriger Woche ist nun
der erste Fleisch-Danipfer ,,Ainnr« eingetroffen, allein
in »den Schlächtereien ist noch kein Leben und jetzt
heißt es, erst nach Fertigstellung des zweiten Dam-
pfers werde der Betrieb beginnen. Nun hoffentlich
verzeichnen wir keine neue Täuschungl

St. Petersburg, s« April. Die Absens
dung einer italienischen Fluten-Es-
cadre und Delegirung des Chefs derselben, Ad-
mirals Lavera, als außerordentlichen Gesandten zur
Begrüsziing des französischen Präsidenten Earnost
wird in der rufsischen Presse lebhaft erörtert, jedoch
kommen dieBlätter zu ganz verschiedenen« Resultaten.
Die ,,St. Bei. Web« legen diesem Arie der Höflichk
keit Italiens keine große Bedeutung bei und äußern
fich dahin, daß durch dieselbe höchstens der unange-
nehme Eindruck, den die jüngst erfolgte Answeisung
zweier Jonrnalisten aus Italien in Frankreich gemacht
habe, etwas abgeschwächt werden würde. Die«Posi-
tion Crispi’s, die schon vorher» stark erschüttert gewe-
sen fei und durch die Ausweisung einen neuen Stoß
erlitten habe, könne durch die feierliche Begrüßung
des italienischen Admirals nicht mehr gefestigt werden
und sein Sturz stehe als wahrscheinlich bevor, was

Verfuche über die Ermüdung der Nerven, die du
Boisältehmondund nach ihm sein Schüler Bern-
stein angestellt hat, haben den Nachweis einer älter: ··

venermüdung, sowie die bemerkenswerthe Thatsache
erbracht, daß der Nerv viel langsamer er-
müdet als der Muskel, daß ershingegen zu
feiner Erholung viel längerer Zeit be-
darf als der letztere Die tägliche Erfahrung deckt
sich vollkommen mit diesem- experimentellen Ergeb-
nisse. Jedermann weiß, daß er seinen Muskeln den
Tag über, viel häufiger Ruhe und Erholung gewäh-
ren muß als seinem nervösen Apparat, daß aber die
Ruhe des Gehirns oder der Schlaf Stunden lang
währt, während er nacheiuer verhältnißmäßig ganz
kurzen Rast und Ruhe seine körperliche Arbeit wie-
der aufzunehmen im Stande ist.

Es folgt hieraus aber noch eine zweite nicht min-
der wichtige Thatsachh die ebensalls durch die Er-
fahrung bestätigt wird, daß nämlich der gewöhnliche
Arbeiter, bei welchem ja fast ausschließlich die Lei-
stung seines Mnskelapparates in Betracht kommt,
einer entschieden kürzeren Nachtruhe bedarf, um die
Arbeitsfähigkeit feiner Muskeln wiederherzustellen,
als der Gelehrte und Leute, die in hohem Grade
geistig angestrengt sind.

Rächst der Art der Beschäftigung giebt es noch
eine Reihe anderer Momente, welche das Vedürfniß
nach Schlaf bestimmen· Lebensweise, Gewohnheit,
Erziehung bedingen hier große Abweichungen; die
Constitutiom das Temperament, namentlich aber das
Alter beeinflussen in hohem Grade das Schlafbedürß
niß. Der Sänglinks widmet seine Zeit, wenn er nicht
mit Trinken beschäftigt ist, ausschließlich dem Schlum-
mer: er bedarf 16 bis 20 Stunden Schlaf; ein Kind
bis zum dritten Lebensjahre verbringt die Hälfte und
mehr feiner Zeit mit Schlaf. Bis zum sechsten Jahre
reichen kaum zehn Stunden· aus. Von jeßt ab nimmt
das Bedürfnis schnell ab; bei Erwachsenen genügen,

wie schon ein alter lateinischer Spruch besagt, sechs
bis sieben Stunden Schlaf; im Greisenalter sinkt
die Zahl herab bis auf vier bis fünf Stunden. Die
Gewohnheit vermag auch hier Vieles; es sind Män-
ner aus Geschichte und Wissenschaft bekannt, die sich
an einem Schlummer von vier Stunden und noch
weniger haben genügen lassen.

Bei Aerzten und Laien sind die Ansichten darüber
getheilt, ob es gesundheitsgemätz und auch für die
Verdauung vortheilhast ist, dem Gefühle der Schläf-
rigkeit zu folgen und nach der Mahlzeit ein illiittagss
schläfchen zu halten oder dieses Gefühl zu bekämpfen
und im Gegentheil nach dem Essen ausgiebige Be-
wegungen vorzunehmen. Daß das Schlafen nach
dem Essen, abgesehen von allen individuellen Eigen-
thümlichkeitem an sich keine so gar schlinime Sache
ist, wie man sich häufig genug vorsielltz das konnte
der Wiener Anatom Hhrtl durch einen ebenso treffen-
den als einfachen Versuch nachweisen: Von zwei Hun-
den gleichen Alters und gleicher Stärke, welche gleich
lange banget-ten, zu derselben Zeit mit demselben Quan-
ium Fleisch gesüttert und drei Stunden hieraus ge-
tödtet wurden, hatte der eine, der während dieser Zeitans einen Spaziergang mitgenommen wurde, mehr
als zwei Drittel seines Futters unverändert im Ma-
gen, während der Andere, welcher zu Hause schlief,
vollkommen verdaut hatte. Mögen sich deshalb die
Freunde der Siesta nicht allzu sehr beeunruhigen —-

Für viele Constitcitionen wird sich allerdings ein
Schläfchen v o r dem Mittagessen viel mehr empfehlen
und jedensalls werden die Meisten daran wohlihniy
ihre Siesta nicht zu lange auszudehnem

setssiqsailigtx
Viertes deutsches Sängerbundessx

fest in W ten. Je näher der Zeitpunkt der Ab-
haltung des großen Sängersesiei tückh VIII» Mkhk
rührt sieh? allerorten. Jn den Bandes-vereinen be-
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Vom» Tufjkfchstls Ssktfttdpxulcte aus auch nicht zu. be-
DCUEYU ist— —"—— Eine ganz accdere Bedeutung glaubt
DE »NEUE ZEIT«- Edem Tsouloner Ecnpfange beilegen zu.
U1Üss8U· « Das« SfUTVOriUfchIXBlatt begrüßt denselben
OF? EkUs DE? W1.ch1igstens. Ereignisse in der Geschichte
des« fmkxzizsischen·»yi2pub1ik, denn bisher sfei noch: kein
französiseher spPräsisdent . Gegenstand einer derartiger:
OvgxRxxsp gkxxzc.s.en.»».die zudem direct mit der gegen
DELITZSCH, durch, den Rücktritt des Fürsten Bismatck
veränderten poiitischen Lage im Zusammenhange stehe,
denn-noch—- voeseinigens Monaten wäre dieselbe uns«
mözlich k;ewesen. Die »Gründe - sinc- «e-in»en«s»dlch7ensz;z»
Versuch—-»Tders-s-LA·nnähejiixngkänYI Fr.xnkrei«ch«, wofüsr Fjeriex
Ooatkoneiittzweifelhafi an"ztksehen« sei, lägen ndchjiicht
ktar zni Tage ——— es sei« "mögli·’ci),sda-ß" Jieclieii
den. habe, der Dieibnnd«brii1;je« iijüjskeininiiiztxsezixs
mehr, es könne aber auch-and retseiis ddn Beilin"«a1is»
der sent) ern-ein sein» sieh« Fksaiikxeikh zu? nähern;
Jedenfallsdäite Jtcilienspiticii demsFToUldner Ereig-
niė Maitches erreicht, dennider« frszcenziisische »Repu;;
blikanerswerde in ««d"ejmselb«en gleichsanrs Jdieexste hffjs
cielle Anerkennung «dei3«sin«-Frankreich: herrschenden»
Regierusngefexm drirch Eeineii Yqksoxieechischen Stagtj
biickenö diespanßeiordkefiitiictlje «"Bo«t«sch3cif,t· des sAdmiraIs
Laderaxk nnd ««der eigeszkxhäsndige7s Brief König Hnmderksk
steliienszikixzweifeisphafkseinen Art internationaler Hjsflichä
keit voni demjenigenjsspeciellenz»Chi1rakter dar, welcher· .
nwrden gegenseiiigen Beziehungen« zxvischen »zw«ei
gleichstehs«enden ·Staats»dberhänptern eigen sei. —-

Die «« ,,Ai»»zenesz" Zeit« iė ferner der· ··2;nsichi,» »daß der»Tonldnetsp"sp«Enipfnng ans; anfszidie inneren ZnsiäixkzeFka"nkr"ei«chs," Ynanientlich ««au·f»«dies Fesiigungkdex Rez
gierungp und "«de·r JPosiiion ··Cåi»ic»ii»dt(s von größtem
Einfktksse«sein«werde, da dasszrepnbljkanischei Regime
in Frcc"nk"reiszch,·eine"n»Triumph« gefeiert ««habez , . ».

«—- Der Minister der «W»egecontmunsicaiionen A.
J. v, Hrsiiszläspbenet kvesichiigtez nackxszder ,,;Neuen Zeit«
aui·""Fieitag?-,» »auf» , der» Stnkidn Si. Petersbnrg jder
Wnksehsäuefrxsksahn jøexsönlichk den Kais er! ich e n
Zxispg und« deiste sodann persönlich mit diesem Ziege
um 10««Uhr" nach Gatschina, »von we« er um 2 Uhr«
Nachmisisztsngszurückkehrte» - .

"Der Minister des Innern haiznach Meldung
der»Residenzblätt"er. dieser Tage beim Reichsrath einen.
Ettiwnrf zur» »B,i ldn ne; eines; G onv er ne -

månis h d»li11sz«eingebracht, das sich aus— einigen
Kreisenszdes Gönn« Ludlittsund der bennchba-rten»Gou.-szvertieiikeiiis ziisammensetzen soll. Die Gouvernements·
"·Siadi"s"oll" Chdlnx «tperden. »Mit, »Yildung. dieses,
neuen«Administraiivkssezirkes sollen. alle» ,Vert»va»lztn·n-
dgekisszikzx Geist-v« . CHOR! ausschließlich i iwit -stss»sischsn-
"B·eain.i"en ssbe»f»etzts« werden» — .Jn1»szZnsam1nenhn:ig, ins-it·
diese-ji Entm1xxi,stehit»-iv»s«1?2Esk!-- vom Hle i Sestos»
ausksgeaklieiieieszr,"welcher-zdie, Gründung einer s ekb .—.-

st äjird ig er» »Es» O« vchiis Cl» lsktizxsmeiGsiessssstsisds
hqiissxxsxeegkikxisäixstrig List » dqs Chgokxxxsch"g; Vicaxiae xxxitx
dEkFHssWfILfchsner»Erzdisihunie dereinigt und; der; Vis-
- Hdfzszhiaszt szsein»en«S«isztz, in Lublin., »Das« »wenn;-voikkigjsgafk xzieilkkjege »Der, exkhpdsoxsvi Kinde» Iw-

LLHZHTJJEIidgp-cxxxgtosischeiiKante dgs»sS-E«-»Pstsss-is,
bujrkgfdtxkssehxibysysikskgss » hatesaw v.vrig.e.ts»zMssp.t-se- die— Gut«
igsgfgikiclihiixskxdxsenssgnvxelduegke .dkxisstigsiiixsdessoissici
bsggejtxxjstkss«fpfe,lckikf FVLUJJIIILPDYTTTTVZHCUTFUS im; Mkitzz
beesskgizzi jlzihekgikndiIII) ietzt ·d-exxx»Set a s see-e m.
zu«njzxerzkshssn«,hxcibstchtikxsvs- «O·bglieiixkr) dss,s2ls;f-;I7ds-
rukxjgsixjii Heji,d«er,:-?I);süf-U7ig;,i kxsdsistiktstsds dsrebgefstzx sind-»;
so niirdsnach der· ,,Neu"en Zeit« Zdoch nur eine gez
ringjessssahkstsönsAnnieldungen· erwartet; ··Di-e Erleichksz
terikxcgen HEITHHIIIIYLIJHeinst» TdstdIIg--Pss-sE..xs-seIesss-»
innen; 7 ,-T-lseis"xzxxk;xiids;Metze-»Es in» dsxxjgkssgzee - Fäs-
chexsis ins-Jede xdezsxsetzck « egxftssx Seen-Bisses gesessen,

reitjests man sich zur Mitwirkung an den gsesanglichen
Auffcetjyrungen vor, inder Feftstadt selbst aber szhäufen
sich die Sitznngen der Fachausfchüsse," welche initszder
Ausrüstung des Festes betraut find. Die Anmeldun-
gen sind in erfreulicher Zahl» eingelaufen:"12,000
Sänger-Theilnehmer stehen fchoninder Lifte verzeich-
net.»DiC, Betheiligung aus »dem Deutschen Reiche
ist zwarszeingxermaßen ,hi1,1»t«ersz den gehegten Erwartun-
gen« fzukkückge lieben, «·dc«c"ge«gen" ifk die? Anmeldung der
Sänger aus» Oesterreichss Gauen eine überrafchend
große« In. ersterer Beziehnng hofft iman noch auf
nachtriigiiche Anmeldungen-.»z »Ja!- Pratersz dem schötcsteir
Festplatze »der ;We.lt» wird bereits rüstig an den- Festxbautjeii gearb"eitet-»« Einige ·luftig·e- Pavillons ragen
jetzffchon im Rtähbau · in »die« Luft, und bald wird»
auch diesRiefenåFesthallKeins-erwachsen. ———e Der Preßs
Ausfchußskiarbeitet an der! sHeisausgabe der F est--
Zeti»t»u-n.g-,-für»welche fchonszgegen 1300 Pränumws
ratiytien ,e«i«ngel»aufen sind und; die in» iiterarischerrundtiitxstlerischer Beziehung ein würdiges Denkmal?
des Ysundksfeftes werden wirds ««

»«
s«- Für Ninos-fern— - R eis end e wird die fdiss

gende Mitthetlungx snicht ohne I Jntereffe - fein, welche
die ,»,:Dtfch. WochenfchrÆ »dem -,,«Petrfiern di.
Sau Remoik LUTUTMMITJAM 7.» Februar d« J. hats
zu Scin Neun; eine von"2»0 Aerzten des Ortes-
befuchte Versammlung « stattgefunden, rpelches darüber-
berieth, mif ivelche Weise der« »erschreckiichen Zu-
nahm e·- derk SIchwTittdf-"ucht- unter dse n:
E i n,gebo-ree.n.e.ns der Stadt: entgegengetreten wer-
den xönxiez »Nach den amtlichen statistifchenAknfzeichgnun-gen sowie nach den Mittheilnxigen des Pryfectorsz
der Stadt, I)r."Aicardi, wächst die Zahl derjenigen«
Eingeborenety welche an Schtvindf11chi·zu«Grunde-
gehen, von Jahr zu: Jahr. «Aehnirch steht es
auch in Mentotce.« Der Grund hierfür ist die
Uebejsrfchwemmung der genannten Orte mit fxhwindz
fuchtskranken«Fre«tr"kden. »Aus« ders Mitte der Pers;saninilnngs wurde— T die VPVTCTTULIUÄSHI IYVIIETbefclytießenjssden Tubeskeulsfensden Aufenthalt injSanx
Remo zu widerrathety da derselbe doch nur zu ihren:

stnkz W, im October und November in den übri-
gen Fächern "ejeamcnirt wird. Das schriftliche Exa-
men ist. ebenfalls aus den Herbst verschoben. Eine
Erleichterung ist ferner auch insofern eingetreten,
als von den Cocnmissioiieki eine Liste derjenigen
Themata, von denen eine-s zu -den schristlichen Prü-
fungeir durch Ziehung ausgewählt werden wird, ge-
druckt und den Examinanoen zugestellt sind. Die
Themata selbst sind leicht und »bkaiispriichen bei vor-
hergesgangener Lzorbereituugr lsöchftens 2 Stunden «

zur« «Peantwö"rtung. , ·
C o m m er«z.s.sch ule sü r. Fr a ue n«

lsdllspnlkich "de"iis Rxsidecizblättern irn kommenden Herbst
in St. Petsersburg eröffnetwerdenz Als Bedingung»
zur Aufnahme ist «d,ie Libsolbirung. einer« siädtischen
weiblichen Schule festg.esetzt. «« »

» »Von« der Station Tissdshexrder Trans-
kasbisBahn meidet die 7,,Nord. Tel·.-Ag.« unterm 7.-
d. Mtsqi Jm Beisein des Krondrisznzien »von
Italien wurde heute Morgen an der »in Bart: be-
findlichen·«Eisenbahnbrücke, die süber den TedshemFluß
führt, ein massiver eiserner Brückenbogen von 40s
Faden Lätcgejarif den steinernen Unterbau herabgea
lassens »Als·dann wurde für» den Kronprinzen eines
Jagds auf Wildschweine veranstaltet, die äußersi gün-
stig verlie"f. «Jn Tedshen halten sich— für- die Dauer
der Anwesenheit des iironpriiizenvder »Generat-Lieute-

nant Komm-Hm, der Khan des Bezirks von Tedshen
und der im AfghanensGebiet wohnhafte Khan des
Bezirks Maimene auf . «— «.

" i Delikts-her Tage-html.
» « . » Den Il- esLZJ April Miso.

In. Europa sbseeilt man sich, zur Theilung der
afrikuuischeu Beute «. zu schreiten, « Englische Blätter
melden neuerdings, Staaten— sei endgiltig in die
Dienste der Brit iss ch en Ostafrikanisch en
G e s ell f ch a f t getreten; sein Jahresgehalt werde,
abgesehen von den Tantiåmem etwa 5000 Pf. Sterly
betragen. Er werde in allernächster Zeit schon an
der Spitze einer Exp-edition· nach dem— Victoria

Njanza und der ehemaligen Aequatorialprovinz auf--
brechen, um dort E m i n— P as ch aks Pläne zu durch·
krenzen und die ...Gebiete nordwestlich von Victoria
Njanza und nördlich am Albert Njanza für England-
zu sichern. - Neben England und Deutschland scheint
auch J t a l i e n eine- größere Rolle in der Theilung
Afrikas spielen zu wollen, , Ganz— abgesehen von dem
staatlichen Vorgehen. in Abesisiniein soll, wie die
-»Pol. Even« erfährt, in. Rom. demnächst eine Ita-
lien isch e; Ost afr ikankisch e G essierllsch a.ft..
ähnlich den bereits in Deutschland undzEngland be-
stehenden Gesellschaftensolcher Art, gebildet werden:
Derehemalige italienische Consul in Zanzibaiz Ilio-
-nardi, soll die Präsidentschaft der neuen xGesellschaft
übsixtlvmmen haben. »

- «
».

- . Das » preußifilj.e. Abgeordnete-abseits» steckt noch
itnmer -in,·der« dritten» B e rathsung --ds-ess--E tatst,
»welche einen» ungewöhnlich schleppenden - sVerlausEE

uimnxtzk zMizcrtrzhatte wohl auf eine, sxehr ausgedehnte
- Grneraldiseussionz gerechnet,-z- zumal bei . der zweiten:
»Lefun»g »die: Redners ,i-iznizt-.»sRüeksicht osauf.dieks"Minister-»
.präsid»ente·n-Krise. sieh; eitrexiackwisse Reserve auferlegt
hatten; nachdesm zaberz diese»Gszeiierald ebatte wider Er-

zwarten sattzeiznezm gTages zu— Ende geführt- worden
,war,-z»ko,nnt,e man auch fürxdiexSpecialberathuiig eine
ähnlich schnelle Erledigung annehmen. Statt , dessen

sz"htuld"i"g"e"n"dissnial die Redner »der« Gepflogenheitk die
kzdritte Lesung zur Vosrbringnngxszvosn Specialrvänscheu
»szzum«Th»eil rein localer Naturzu- benutzetns was: svxttsts
,-nur. der zweiten »Lesung»zu gxesschehen pflegte, kund»

Schaden sein könne» Dieser« Antrag» erregte »das leb-
hafteste Mißfallen des anwesenden iBtxrgernieisters
und wurde darauf ad act-a gelegt, Die Stadtvere
waltung will durch Desinfectionsmaßregeln der wei-

- teren Ausbreitung der Tuberculose in Sau Remo
zu begegnen suchen. c » "-

—- — -
.-—- Entdeckter Mörder. Ausliopzensh a-

gen· schreibt man. unterm II« (1.). April der ,,Kiel.
VJZ.«: Vor drei Monaten? wurde hier- der Bote
·M eh er vermißt »und erst gestern ift es gelungen,
szurs Klarheit« über detr"mysstrrtösen Fall zu gelangen;

- Die Aufkliirungen äsindsso schrecklichsswienur möglich.
«Meyer ist ermordet und iderkMord» mitxlkeberleaung
iundxasfinixterBerechnung, aztzs·gef·tihsprt. Der— Mör-der ist der Selifgenkabrikan·t" can«(1»., phgrm A«..P·szhi-
lipfeng Daß dejr Verbrecher"·de«rj",sgebzildetetiGe-
sellschafts angehört, hat· «""t«nit iRecht « dass« größte Aufse-
.hen - erregt. «Philipsen« hat«· dass« Geftikiidiiiszs · ·""abg"el"egt,·
daßkxkts Meyer ermordet habe, »Um Eihnszuslseraubenz

pEtJbEfTUd sitli in« G-8IdV-s.t.l-:gSYbeit-«..-I;Ud meinte, sich
" jsdadurch »h·e«l»k"en, zu köii»nen,» Paß er «Meyer»sutribracht«e,,
·von dein« er"iinnahni, daß, er »h»edesilt"end·e"S»«lxfiumen bei
-sich führen« Eis wußte, daß! Meyer »oft"·«'guiit« oielen

- TTausend Kronen in seiner Brieftaschei·gingisz,«und« da
,.es gleich nach-,Nenjahr. (7.-:«;»Jetnuar);-war-,- wasrszsesja

Jehr w,ahxschsinlich..kdaß- erkigxößese Summe-Ortsstat-Yssic 2h0bg2 HHQZII MYXD»-VLTFI·IHI2 Llåkzklspfsvx RAE-Mit.-
Ticsgss Stil-NOTICE! UHLZ Ah? TIIJIIULUEIFEHVTIASHKYDI-jalsandereåsVetföneii" niätlFuge« n Jjiitatisztfx Zufällig
hatte «« Meyer-i«- anst ssdem » TagsssspfeinertErmordung« T ·- Efitft

»rein» «» Geld« bei: fiel» Dies-Beute,- welch-"g"s--demk--j1k«uh-
smsixkdstkstxltssgsisl,xzhstxtxg Kanns» 1002gK1FWsII-T- Die
Elkkåikkskiifiiiss IF3««si-C«-«s7h"äsFTIZEHYYTZXF skssliiÆek"e.«ie en eet . ·..»-nuTHE-kenn:- xsnliiisakise res- Veixsikjiixifjisekigsrsås Bis-»EsHatkesxäläiusgsdetß Philirffen "s-iltii-7·Vietdacht«kf Eiiiiis Edkäei

, Bsstkstiitxztzimßchsz Eiidisszanåauiini Philipsewschdn
, EYFFLEYZF«CUHHXIGLJE SHOØHC
nnk Mr neuer-seyen, und unt di s er innen:
verschwand eraus Kadix-hegen. »Klein verfolgt-Ethik«

N «e«u «e r t osz·åh«"i t ri.n g)

rur hier und da tritt eine Abwechselung durch eine i
cllgemeinere Erörterung ein. Dieser Vorgang wie- «·

Ierholte sich auch am Freitag wieder, wo die Etats- «;

Berathung mit dem CultussEtat fortgesetzt wurde. ;
Der größte Theil der Sitzung wurde ausgefüllt durch ·
Beschwerden« localer resp. proviuzialer Natur, »beson-
ders die polnisehen und dänischen Landestheile betref-
fend. Ein allgemeines Interesse boten dagegen die,
wenn auch— nur kurze Zeit beanspruchenden, von»neuem zur« Erörterung getangendetr kirchenpolitifchen·«
Forderungen des? Centrums, welche vom.
Abgeordneten» W i nd th orst - vorgetragen xweursdesnssspz»
Die Erörterung der wesentlichsten Forderung, betref-
fend die Schule, versparte sich Redner allerdings bis
zur Berathung seines Schulantrags dagegen prä-
sentirte erin bunter Reihe die sonstigen Wünsche des
Centrurns «. welche auf Regelung. der ,Sperrgelder-
Frage, volle Zuljassungsp der Orden, Aenderung des
Kirchenvermögens-Gesetzes, Wiedereinrichtung der be-
sonderen katholischen Abtheilung im Cultusministæ
riutn und iModisicirung ides staatlichen Einspruchs-
rechts beixder Anstellung kasholischer Geistlichen ge-
hen.- Außerdem— brachte er als neuen Wunsch eine
Aenderung des AltkatholikewGesetzes in« Anregung.
Cultusminister .-v. Gtoß ler verhielt sich gegenüber.
de: Forderungeiner besonderen. katholischen Abthei-
lung imjCultusministerium ablehnend, indem ers»da-
gegen einwandtchs daß die Ministerialrätheüberhaupt
nicht nach Rücksichten der Confesssion ernannt werden—
Desgleichen erklärte er, eine beabsichtigte Revision
des AltkatholikewGesetzes sowie eine veränderte Stel-
lungnahme in der OrdenssFragefür"unbegründet, da
berechtigte Beschwerden auf beiden Gebieten nicht
vorlägen. Dagegen stellte-er die Einbringung einer
Vorlage über die Verwendung der Sperrgelderschon
für die nächsten Tage- in Aussicht. Die sonstigen
Erörterungen» boten kein allgemeines Interesse. Graf
Limburg-Stisrum (conservativ) fprach sicb im Sinne
des Ministers aus, während der nationalliberale Ab-
geordnete v. Ehsnern einen an— den— früheren Cultur-
kampf erinnernden Ausfall auf den Ultramontanis-
tnus machte und das Vorgehen Windthorsks als eine
Kraftprobe des Centrums hinstelltn - ·

Am 17. April bis-ging der hochverdiente Oberbe-
fehle-herber in den Marien und Gouverneur von Ber-
lin, General-Oberst v. P a p e, mitbesonderem Glanze
sein— 60jähriges Officiers-Jubiläurn.
An« dem ihm-zu· Ehren veranstalteten Festmahte
nahm -auch der Kais e r theil und hielt bei dieser Ge-
legenheit seinen längeren Trinkfpruch Der« Kaiser« sagte
unter Andere-m: ». . . Keinem! von uns ist es— sun-
bekannt, daė Euere Excelletrz .Meine«ni hochseligen
Herrn-Großvaters der liebste sWasfsetngefährte nächst
Seinen nächsten Anverwandten gewesen sind. Meine
Herren; Mein hochseliger Großvater hat wohl mit
Grund «Se. Excellenz so hoch geehrt; denn wohl-g
kaum se ist ein Preriße dagewesen, der so jeden Tag,
irr-it Gut und Blut im Krieg— nnd im Frieden für
seinen Herrscher-gearbeitet hat-z Ruhtnreichs sind sdie
Tage, .-die Euere- Excelkenz Jus-nd Idie Jhknens unter-
stelxendensTrupspenthetile, vor« dem Feinde " gefochten
haben- -E7tsere— Exeetlenz ishäbenssweder Tdas seigene
Leisten-i» nosh das » Ihrer: sspKitisdier «"-gess-chd-nt«," · um«-s des— - zum
Wohle? AEdesYsp ·«Veitertandes l YTunds Juni E T Ruhme sIbres

- Kriegsherrn idarzubringenu7Dass ganze« thatenreichy
schönsekititilitärlifche« Leben» das» iin « : diesen? -60-« Jahren
xinbeigriffen List, liegtks vor uns? wieein "l,esenswerthes,
stssrdissvswerthcs Bauche teure Nacheiferxsna für uns
Ällesdie wir noch sünger sind und uns die Sporen
nochikzu derdienenv ·l)aben;« «unds dieses— s ganze - reiche

« rnilitärische Leben. läßt«— sieh— Zusammenfassen in: das
eirrexWortsc »Ist »Es-köstlich gewesen, so— ist es Mühe

nach-Hamburg und-hier aelang es, »den Philipien
am Bord des Dampfers ,,German« welcher bei City;-
havexr »aufgelaufen war, zu verhaften. Pbilipsertz
endlich von der deutschen Polizei ausgeliefert, ver-
legte sich fortwährend aufs«Leugnen, bis endlich er-
mittelt wurde, daß er die sbeiden Röcke Meyefs an
einen Fabrikarbeiter verschenkt habe. Diese wusden
zur Stelle geschafft und -von den Verwandten Mey-
er’s recognoscirt. Jn einem dreistündigen Verhöy
welches mit Philipsen angestellt wurde, war das Be-
weismittel ein» so erdrückendes, daß der Mörder end-
lich ein umfassendes Geständniß ablegt« Den Leich-
nam des Meyer hatte er in ein Faß mit Kalk
v erv ackt und mit einem Dampfer der Thingvallm
Gesellschaft zunter »der Adressu ..Phi»lips.Brothers,
Wisconfinfh na ch Amerika gesandt, Der Mörder
ist 30 Jahr·»a»lt, von kleiner, schmächtiger Gestalt,

« aus— guter« Familie und hat sich vor VI, Jahren mit
der Tochter eines-s-Geldwechslers verheirathen

— Gaunerstreiclx Kürzlich kam, wte öfter-
reichische Blätter erzählen, in eines» der freundlichen
Gebirgsdörfer Stteyermarks ein fröhlichen redseliger
Hansiren Er zog mit seinem, Tuchballen der Reihe»
nach in alle Häuser, pries seinen Lodenstoff, legte
ihn dens frenndlichGefinntety wie den« Mißgirnksisiaen
gleich geduldig- Vor« schwatzte . nnd lobte und. beredete
zum Kgyfe-.»-Dis-Ei-Bazxeeru hörten »geduldi.g and nach-

« deutlich zu« ,und rtzaxextsaanz angenehm erstaunyzum
Schlussesder längeren Anpreisung von einer noch
ganz besonders fchönerr Beigcfbe desStoffes «zu er-
fahren; «De"r1 etrkkärteTssichEnämlich sey-seit,
den. Tmlrkäasernssdie . Umwandeltrng des Lvdens in ein

Fbübsches Gewand.x-«g,r·at-izssbesorgen.zu lassen« Ein
» Schneider,;z,de i»dex.,T-xtchver»k,äuser-»zrrs» diesem-Zweckeang«"eirdrxrn»i»e»n,"koilg"se« " Pirrchs rsrhnliche Arbeiten« aus-
· gehalten;’"-tnrjt«einiese"Tageteifen's entfernt» cmf »dem
Fkiße und? werde die eeebtten Käuser dtiräjseine bil-

2 liges Schneiderkunst gewißizzjrftiedienftellewx «:- si Bartwis-
«; hin kauften denn auch thatsächlichzzigzgx,«gzkewohner
des Dorfes Tuch und harrten des Schneiderä Es
gab wohl Etliche in der Gemeinde, welche an die

1890.
-ss·
und Arbeit gewesen-« Euere Excellenz habe« zieht» ««
Jhrer eigenen Gesundheit, crichtJhres eigenenLebtzqss.
gedacht, wo es darauf ankam, für das Wphk «« »»

Ihnen Untergebenen Trnppesntheily für den «»

Jhres Allerhöchsten Kriegsherrn zu arbeiten. , »« " I
Am vorigen Donnerstage ist die Prikxzmzwhsz

Friedrich Leopold, die Schwester der Deutsche»
Kaiserin, von einer Tochter entbunden worden. Dsz
Hochzeit des Prinzen Friedrich Leopold fand »« z»
Juni vorigen Jahres ststts I

Ja Möhren ist in dem für Oesterreich außer»
»dentlich wichtigen K oh l:e n.-Di stl ri et v o n« Oh«
ein großer Str ike ausgebrochen, der immer grüße»
Dimensionen annimmt. Dieses Revier erzeugt 45 ·»
von den 83 MillionenCentnern »der österreichische» ««

Gesammkiiohlenproductioitz es half im Vorjahre de« »schlesischen Werken mit Kohlen aus. Nun stkjkzg ·

30,000 Kohlenarbeiten Aus Kralau wie aus Pkzg »
mysl sind größere Truppensendungeii abgegang·kj;», ,
Der Corpscommandant von» Krakau ist selbst «, :

Platze Bei Wittkowitz hat bereits ein blutige: Zu, :

sammenstosz stattgefunden. Die Truppen sen-km»
drei Arbeiter blieben todt, mehrere wurden verwundet, ,

Mit Spannung und berechtigtem Stolze folgt «
man in Frankreich der Reise des Präsidkkxz
ten C arnot in den Süden der Republiü Cl« z
Donnerotage weilte derselbe in Marseille Jhms
zu Ehren« war von der Munieipalität im Börsenggksz s
bäude ein Banket veranstaltet, zu welchem ein»
400 Einladungen ergangen waren. Jn der Erwi- fderuug auf die von dem Maire gehaltene Ansprqchk .
betonte Carnot das Interesse, das Fkaukteich für« diedlx s
s o ci a l e F r a g e berührenden Angelegenheiten he«
Man dürfe stolz auf die Stellung. sein, welche sichs
Frankreich aus diesem wetten Gebiete einzig durch«
die Mittel der Freiheit· geschaffen habe. In der»
wirthschaftlichen Kämpfen, welche die ganze Welthe-
schäftigtem sei. das Zusammenhalten aller patenti-
schen Männer, welche von dem edlen Ehrgeize beseelt
seien, den Interessen des Landes zu dienen, erforder
lich. Die Rede des Präsidenten wurde mit lebhaf-
tem Beifallz begrüßt. e· Bereits am 16. April ging
das italienische Geschwadeiz welches g;
Ehren Carnoks von König Humbert nach Touloneyiz
fandt worden ist, bei Salins d'Hyåres vor Anker»
kam am Vormittag dessolgeuden Tages auf der lief-».
nen Rhede von Tonlon an und gab Salutschüsse ad;
Dieselben wurden von dem Fort Couronue erwidern-»,
Admiral Lovera und sein Generalstab statteten sodann;
an Bord des französischen Geschwaders einen Besgch i
ab, der von französischer «» Seite erwidert wurde; «

Hierbei wurde wiederum Salut gest-nett. Arn Nach;
mittag begab sich der Admiral an Land. und steilen»
den See- und Militärbehörden Besuche ab. - -

Die englische UnierhausSitziiug vom II; d.
Mts. beschäftigte sich Anfangs mit« der Fortsitziing

» der: Budgetberathungenz die allgemeineällufnrerksätiidl ,
keit pard aber bald durch das Erscheinen« Var-« snell’ s abgelenktzs desrs ungewöhnlich wohlsaulsM «
und« sei-n unerlvartetes Auftreten durch die etftclitiis
lichiesAnkündignng begründete, daß er am« nächsinri
MontagsdensiAsufs-chsszub der zweiten Lesung del

«« Lsan da usskaufs - E n tw usrfsi auf tschi
Monate-b"eantragen·iwerde. Es istsdassein Perle«
mentarisscher Eupheniismns -«sfür«"s"d«"«ietk gruudsätzliche
kämusung und— Verwerfning einer Maßregel. Damit«

» beginnt denn- ein· Tneirför Abschnitt in derEntwickelunfks
des Entwurfs. Seine Gegner umfassen jetzt: 1) di·
Parnelliiem 2) die Gladftoneaneiz Z) einen Theil
der Gutsherrem die ihren Grund nnd Boden behal-
ten wolleky 4) eine gewisse siFlnirnzgruppeswslchs
die Balsourschen Bürgschaften alseitel Trug vit-

———..-——-«——sz»——»sp»——»—h·«»

i Märchenexistenz die-fes Schneiders nicht glaubten und
- ihrem Mißtrauen auch Ausdruck gaben. Allein sit
» wurden glänzend widerlegt. Am vierten Tage, tlsckp

dem der Lodenverkäufer weitergezogem erfchien W«
« sächlich ein Schneider im Orte, fragte nach, wo M«

überall feines Herrn Tuch gekauft, nahm aufmskksam
· Maß, nahm dann das Tuch und erklärte, binnen

Kürzestem die Kleider fertig zu bringen und zog-W«
er sagte, zu gleichen Zwecken ins nächste Dorf« D«
vertrauensseligen Lodenkäuser warten aber noch heut«
vergeblich auf die Rückkunft des Schneiders und des

» aekausten Lebens. Tnchverkäufer undSchUSkM s«-
" hen sie nicht wieder, und anstatt um eine Joppssknd

die Vertrauensseligen um die schmerzliche ErsschkUUA
- reicher, daß der ,,Schneider« keine anderesAUsiW

" hatte, als den Bauern xdas bezahlte Tuch wird« i«
« entlockem " ; .

" «— Bühneund Leben. .Einer'der merk·
wiirdigsten Schauspiel» war der feiner ZeitEUch b«-
rübuite Cvnrad Asckermsantn Dieser bitt« di«
ständige Gewohnheit, sich auch im tägliche« LCM
jedes Mal, wenn er spielen: sollte, so seh! W V«

» Laae seiner Rolle zu· versehen, daß er den
Tag davon begeistert war» So zankte er z. By«

i Jedermann, wenn ser den Murrkopf machte; THAT;
«— wirklich «grvb,-: wenner den sGrobiau spksUO U?

.- klagte den ganzen· Tag, wenn er iden Kranken ZU
» de: Einvildung versteckte. E: hatte-die Gewehr-IIIdaß er an .Sz,pieltaaeu. Wein und, Rauckktghskzäsp

seiner Stube im Schauspielhanfe in einem Ochksi chenverschloßz er verfaate aberkeineni Schclusvkslkhs
: des: ihn darnmsanipriielz weder das Eine Its-VII«-1 Andere« ersjedochiseinsti die Rolle des-ERSTEN«s spielen--sollte, sibatzzzihn ein— Schauspiel« Innre-Mk?-
, Pkises Tat-gis i.»a1.22-oeii.-Sis des» schreiend-»Es

in seine Rolle« vertiefte Ackern1«ann, »daß
Tqbak aestohteu spare e Wen» Sie schukzpfexz»r»xtzxksksshli·z,

isoschneii Sivkjkchsscrvsisswctchsiiits g
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pqs soll der Hanpterfolg des Lehrens sein. Wie
pkt quch dieser Wahr-sprach wiederholt sein mag,
wird er dennoch, wenigstespns uberaus hauftg, noch
immer nicht befolgt und iort und fort wird, trotz
aller Vorträge und Schriften über Schulhygieintz
gegen denselben gefündigt Jst es doch nicht zu
leugnen, daß für einen großen Theil der Schuljm
gend thatsächlich Ueberbürdung besteht und Unlust
am Lernen herrscht. Woher kommt das ? Schuld sind
— soweit die Sch ule und nicht etwa das Haus
und die Familie in Betracht kommen —— immer
die zwei Faktoren: zu umfangreichesSchul-
pkpgranimund dann die Behandlung des
Lehrsto ffes durch die Lehre-reden. i

Das Programm hat oft zu viel an Lehrgegem
ständen ausnehmen müssen und dadurch der gehörigen
Behandlung derselben Abbruch gethan. Andererseits
sind die Anforderungen in den einzelnen Fächern
nicht selten zu hoah gespannt worden. Jst das aber
der Fall, was haben dann die Lehrer zu thun, um
diesen Uebelständeii entgegenzuwirken und ihre Schü-
ler zu scbützen? Da ist denn doch die Hauptfragn
was ist besser, daß der Schüler oder die Scbülerin
schließlich eine Menge mühsam eingeprägter Einzel-
heiten mitbekontme oderaber daß sie ein tüchtiges allge-
meines Verständniß gewinnen?

Stoff und Form der Erkenntniß sind gleich wich-
tigz es kommt aber vorzüglich auf. das Verhältniß
an, in das sie zu einander gestellt werden. Zumeist
beim Sprachstudium ist eine gleichmäßige Behand-
lung beider von höchster Wichtigkeit, »aber auch da-
durchsperleichterh daß diese-Frage im Laufe langer
Zeit sineinaehendster Weise behandelt worden ist.
Dient die Erlernung des Baues einer Sprache vor-
züglich» der Verstandesausbildung, so haben ihre li-
terarischen Leistungen« Geist und Gemüth zu erheben:
Eines« darf das Andere nicht zurückdrängew Die
Freude· an dem Schönen der Dichtkunst und Rheto-
til-soll gerade die iLnst für die Ueberwindung auch
dersprachlichen szSehwierigkeitensanregen. Das gilt
für die Musttersprache so gut, wie für fremde Sprachen.

Von den übrigens-Fächern ist besonders bei der
allgemeinen Geschichte darauf zu achten, nicht durch
Forderung des Arcswendiglernens übermäßig vieler
Namen und Zahlenreihen den Ueberblick über das
Ganze zu fchädigerwf Und ebenso soll in der Geo-

graphie nicht eine Menge unwichtigerer Namen dieAnschauung des allgemeinen Baues der Erde unddes Lebens ihrer Bewohner verdunkeln.Was die Mathematik betrifft, so ist nur zu be-
merken, daß man nicht mit zu hochgehenden Aufga-ben die Kraft der Schüler zu sehr in Anspruch neh-men sollte, zumal, wie bekannt, immer nur die klei-
nere Zahl der Lernenden eine augenscheinliche An-
lage dafür mitbringh

Geh: in den genannten Fächern die Pädagogik
bereits mehr »und mehr den richtigen Weg, so ift inBezug auf den Unterricht in der N atu r g e -

schichte eine ernste Mahnung gewiß nicht ganzüberflüssig -— um fo weniger, als derselbe gewöhn-lich auf einige untere Clasfen beschränkt bleibt, nichtselten mangelhaft ist und ziemlich nutzlos die Zeitdarauf verloren zu gehen pflegt. Kann es genügend
sein, wenn irgend ein Gebiet der Naturkunde will-
kürlich herausgerissen und vorgetragen wird, ohneZusammenhang mit den übrigen ? Dabei werden dann
noch vorzugsweise systematischeEintheilun-
gen und viele Fremdnamen den jungen Köpfen auf-gezwungem Was machen sie-damit, was bleibt ih-nen später davon haften? Stellt sich wirkliche Lustzu eigener Beschäftigung mit einem Zweige der Na-
turkunde ein, so wird dasSystematische leicht nachgeholt.
Soll das Lehrfach der Naturgeschichte in der Schulenicht ziemlich überflüfsige Spielerei bleiben, der die
Meisten keine ernste Aufmerksamkeit zuwenden, so mußes die Gemüther durch lebendige Anschau-
ung fesseln und ein gewisses Verständnis; für das
Ganze der Natur vermitteln. Sei es in größerer
oder geringerer Ausdehnung, in zwei oder mehr Clas-sen, immerhin könnte man eine Uebersicht der Geo-
logie und Mineralogig der Botanik und Zoologie
geben — in solcher Weise, daß der innige Zusam-menhang des einen Gebietes mit den anderen hervor-
tritt, und zwar das Alles nicht anders, als mit Vor-
führung guter Zeichnungen und Abbildungen und, so
viel als irgend möglich, mittelst Anschauung der
Dinge selbst. Nach der kurzen Besprechung eines Ab-
schttittes aus den genannten Gebieten sollte gleich,
unter Leitung des Lehrers, · das zugehörige Museum
oder der botanischtz der zoologische Garten besucht
werden. Das regt am besten an und weckt die ei-
gene Beobachtung. «»

Den Religionsunteriicht möchten wir hier nicht
näher berühren, doch darf man sagen, es sei wün-
schenswerth, daß er jeder Zeit erwärmend wirke und
nicht durch das Lernenlassen zu vieler Sprüche und
Lieder ermüde.

Jst die richtige Unterrichtsmethode eingehalten
worden, so wird auch ihr Ergebnis; stach durchge-
machter Schule ein nachhaltiges fein. Das obersteZiel der Schule bleibt, daß Schüler nnd Schülern»
nen etwas wirklich Brauchbares für das spätere Leben
mitnehmen. Sollte es da nicht besser sein, daß sieein gewisses Maß zufammenhängender Vorstellungen
und einheitlicher Kenntnisse gewonnen haben, als eine
Unmasse von Thatsacheiy Namen nnd Zahlen, deren
Beziehung zu einander ihnen gewiß oft in starkem
Halbdunkel geblieben, deren Bedeutung ihnen nicht
völlig klar geworden ist.

Ein Ueberblick der Stellung unserer Erde im
Sonnensysteny ihres Aufbaues, der Vertheilung ihrer
Ländergruvpen nnd Wassermassen, der klimatifchen
Verhältnisse, des Lebens der Pflanzen und Thiere
auf ihr; Verfolgung des culturgefchichtlichen Ent-
wickelungsganges mit »dem Eingreifen der bedeuten-
den Völker und hervorragenden Perfönlichkeitenindenselben, wie er im Zusammenhang steht mit den
physifchen Bedingungen« ihrer Existenzz Entstehung
und Verfall der Völker und Staaten. ihre-Berüh-rungen mit einander in wichtigen friedlichen und
kriegerischen Ereignissen — das, meinen wir,- follte
neben den Sprachstudiem der Mathematik und Reli-
gion den Rahmen für den Unteriricht in denimitt-
leren Schulen bilden. Dabei wird die kürzere oder
tiefer eingehende Behandlung dieses Wissens natür-

lich fich immer nach den an eine bestimmte Schule
zu stellenden Anforderungen richten, jedenfalls aber
immer so, daß die Kräfte der Lernenden erstatten
und nicht erschlaffen. —e.

Wie wir hören, hat der Herr Polizeitneister den
Auftrag erhalten, dem Stadtamte das ehenn R aths-
Gefängniß zur Disposition zu stellen, während
die Polizei ihr bisheriges Gefängniß beibehalten hat.
Was nun den Verbleib der Arrestanten anlangt,
welche« durch die Entscheidungen der Menge von Cri-
minalsachen zu Freiheitsstrafen verurtheilt werden,so werden diejenigen derselben, die länger als vier
Monate im Gefängniß zuwerbringen haben, in Zu-
kunft nachsS i. Petersburg abgefertigt werden.
Trotz dieses sehr erwünschten Abschubes werden bei
uns noch immer genug Arrestanten nachbleibetn so
zählte, wie verlautet, das Kronsgefängniß am gestrii
gen Tage nicht weniger als 200-Jnsassen.

Auf der 2. Jahressitzung des Estländischen land-
wirthschastlichen Vereins vom 7. v. Witz. berichten,
wie wir der »Balt. Wochschr.« entnehmen, das Mit-
glied des Directoriums v. B a gg eh u f s w nd t-
Sack in Bezug auf dieBesteuernng derMei-
ereien mit Dampfbetrieb nnd der Be-
trieb e mit Wasserkrafh daß Herr v. Es-s ensCaster beim Ministerium um Aufhebung dieser
Steuer nachgesnchtz bisher jedoch ohne Antwort ver-
blieben sei; ebenso habe der Hofmeister Baron
Ko rffsWaiwara wegen seiner Danipssägemühle ein
Gesnch eingereicht Auf den Gütern Kattentack und
Pöddes sei die Steuer erhoben und eine Strafzaix
lung auferlegt. Das Gesetz kenne den Meiereibetrieb
nicht nnd erwähne nur der Oelmühle Reserent be-
antragte eine Unterlegung seitens des Vereins an
das Ministerium der Reichsdomäiien wegen Befrei-
ung der Meiereien mit Dampfbetrieb und der Be-
triebe mit Wasserkraft von der Steuer, welchem An-
trage die Versammlung beistimtnte nnd dieöbezügliche
Petitionen an das Ministerium einzureichen beschloß.

Für die bei Dorpat zu errichtende Lepros erie
find, den St. Petersburger deutschen Blättern zufolge,
bei Dr. P. Hellat durch eine vom Prediger der
holländifchen Gemeinde, Pastor G i ll o t, veranstaltete
Sammlung und durch eine Spende der holländi-
schen Gemeinde im Betrage von 1000 RBL
neuerdings 2304 RbL eingegangen, so daß Pastor
Gillot und seine Gemeinde mehr als die Hälfte der
bis jetzt in St. Petersburg zusammengekommenen
Summe aufgebracht haben. Mit den früheren Ein-
gängen zusammen sind Dr. P. Hellat 3410 Rbi. zu-
gegangen. — Bei der Redaction der ,,St. Pet. Z.«
sind außerdem bis jetzt 1534 Rbl. eingeflofsem

Diediesjährige Theater-Saison in Reval
hat, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, am
vorigen Sonntag mit der Ausführung der Posse »Ro-
bert und Berti-am« ihren Ljbfchluß gefunden.

dekstordifchen Tekegraphenckklgentuic
Odefs a, Dinstag, 10. April. Für den Trans-

port russischer Kohle in die Häfen des Schwarzen
und Asowschen Meeres hat sich eine Gesellschaft ge-
bildet, welche ihre Thätigkeit bereits mit 9 Dam-
pfern begonnen hat. Vier· Dampf» werden noch
gebaut.

Die Gagarinssche Donau-Dampffchifffahrtsgefell-
fchaft nimmt die Verforgung der Donau-Länder mit
russischem Petroleum in die Handnnd wird in Reni,
Kladowo und Belgrad großartige Petroleum-Rejer-
voirs anlegen. Das Petroleum wird in eisernen
Barken in die DottatpHäfen transportirt werden.

Berlin, Dinstaz 22. (10.) April. Kaiser
Wilhelm ist zu einem Befuche in Bremen eingetrof-
fen. Derselbe erklärte öffentlich wiederholt, daß er
den Frieden wahren wolle.

Wien, Dinstag, 22. (10.) April. Jm Reichs-
tage erklärte der czechische Deputirte Vasaty, das
deutfchassterreichifche Bündniß sei unnütz, weil Nuß-
land Oesterreich nicht bedrohr. Deutschland sei stets
der Feind Oesterreichs gewesen, aber nicht Rußland.
Die österreichische Diplomatie müsse eine Linnäherung
an Rußland anbahnen« «

Lemberg, Dinstag, 22. (10.) April. Zwan-
zigtaufend Pud russifches Get-r«eide, welches für die
nothleidenden Ruthenen in Galizien bestimmt ist,
darf nicht zollfrei-passiren. Das ruthenische Unter-
stützungOComitå appellirte an das Ministerium.

St. P e t e r s b ur g, Mittwoch, II. April. Wie
die Blätter melden, hat das Ministerdöjomitå die
Gründung eines parmaiienten Conferenz-Bureaus
für EifemProducenten genehmigt.

Berlin, Wcittwoch, AS. -(II.) April. Dem
preußischen Landtage ging ein Entwurf zu, wonach
die durch Einstelluitg der staatlichcn Leistungen für
die katholifche Geistlichkeit aufgesammelten Beträge
dem Staatsfonds anheimfalleiy dagegen vom I.
April d. J. ab aus dein Staatsfonds für die katho-
lifche Kirche 560,480 Mk. jährlich gezahlt werden
solletu

Lond on, Mittwoch, 23. (1.) ApxiL Nach ei-
ner Meldung aus Sofia ist im Kriegsgericht zur
Aburtheilung Panitzcks und Genossen zum Präsiden-
ten der Chef des GenexalstabeT Petri-w, und zum
Vice-Präsidenten der Rustfchuker BrigadswCommank
deur Drandarewski ernannt worden.
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Oisxxsbaeaio no Zonaotkoä norma-
uocsigg Lepaskoaoü Popozxoaoä-Y11pa-
Eh! onst-I- xxonomzcwsh jxo jzoeoönxaro
end-Maja, III-o ootxuaono cis. 115 n
1l6 yokasa o Zoaacnoå dont-ano-

c«r11, npushtnnojzi onaookcsh Inn-am-
uoxxiceiitanxnush m» skegynxeuæ tsoxky
oköhtsaaixo Eonaoaoå nonaaktooasn
-— öyzxewsh sahn-Iangsam zum tiamxaro
Mk! ycuosxspzlznia ca: 1-t-o no 15-roAI1-
pckzna o. in, aa aakutkostoktieush Boo-
Epecnhxxsh a npaazxsnqnhlxsh zxaeå
m: 10 Etat-ova- ystspa no 1 Its-ca no—-
liess-Uns, m) noucbnxeaia Ilepasxsoktaro
Hoztawnaro Ynpanxenia u III-o sa-
anscetiis o aaukttekiahtxsh m» engen-b
Ikakmxsh aaöo nponyoxkaxm aanomub
EIN: xxoaskiahx öhtsrh nozxagaeuht m-
cie Osrxxcbaeaie no aosiike 15-1-o
Anpckuixoetso 1890 r.

Bude-Hi ost- cmuæ OHPAIUASTOIBslluaaie Jam- ikeuakonxaxsh non--
gesandt! npn owöhlasin Zokracnoå
Iwsnanoceku ahrocikoio no ceueiäaouy
Ema-kaum, Ha To; Inso Hyxxs 011121
M) cum» nopsh enxe ne samzmtg m»com» Oasxxsbiteaia o csoeum set-ej-
EWD cocman:b, ojia xxouman GEIS-ML »Da-onna saasaeaiit VII: DOM-Eill vhxmeotsasagktaro Spottes»
of

P« LppnsrshY Popoxxcväx YupavayJsslzseme no Zoaaoiiokt uosmmoornU« Mapska 1890 r.
« Mein: Ynpanhu P. Skfkd« 74s Byxtsaatskepsxu f. kayötlsbft

» Von der Wehrvsiichtabtheilung desDorpater Stadtamts wirdhiedurchbkksvnt gemacht, daß in Gemäßheitder Atti. 115 und 116 des Wehk-Pfkkchtgejetzes die Einberufuugv

lifte der in diesem Jahre der
Lesung untertiegeuden Dor-
patfchcu Gemeindeglieder in
der Zeit vom l; bis zum
l5. April c. täglich mit Aus-
nahme der Sonn- und Fest-
tage von 10 Uhr Morgens bis
1 Uhr Mittags im Local der Dor-
patschen Steuerverwaltuixg zu Jeder-
manns Einsichtnahme ausliegen wird
und daß über etwaige Auslassungen
oder fehlerhafte Eintraguugeii die
bezügliche Anzeige nicht später als
am 15. April c. bei dieser Abthei-
lung anzubringen sind.

Gleichzeitig werden diejenigen,
welche mit Rücksicht auf ihre Fami-
lienverhältnisse eine Vergünstigung
bei Ableistung der Wehrpflicht zu
beanspruchen wünschen, daraus auf»-
merksam gemacht, daß sie, im FalleSolches bis hiezu nicht bereits ge;
schehen ist, ihren gegenwärtigen Fa-milienbestand spätestens bis zumobenerwähnten Termin bei dieser
Abtheilung zu declariren haben. «

Demut, Studium, Abiheilung für·Wehrpflichtsacbety den 22. März 1890. «

Stadtrath: R. Bätge "
Nr. 74. Bucbbcxxtszerg G; Hauboldh

.-.--·.·--·-;- » « . z· s» - - ». . »

:--»-» «-.-. . Ei» EIN-s
a» AUE-

die Französisch, Eng1iseh, Ita1ieniseh,
spaniscly Portugiesiseh Holländisch,
Däniseh, sehwediseh oder Russiseh
wirklich sprechen lernen wollen. —-

Gxratis cfx kraneo zu beziehen dureh die
Rosenlllaksche Verlagshandlung

in Leipzig.

1 Familie-Wohnung
von 5 Zimmern ist: miethfrei. Nähe—-
ros Haus Eber-ists, neben der Johan-
uis-Kjrohe, Quappensstrasse Nr. 18.
Eine still ele-Ws Wohnung
bestehend aus 2 Zimmetn u. einer Küche,
ist zu vermietben Revaliche S« Nr. 21a.

Für den August d. J. wird eine
«« IFCIIIUIJUG

von 5-——6 Zimmer-n gesucht. Ocketten
abzugeben bei P. N. Besnosovstz Pro-
menadexkstrasse Nr. L.

Am 8 April nackt vorm: zurückge-
lcchrh habe ioh mit dem 9. April

o. meine ässztlictc Ttätigkeit wieder«
Ausgenommen. sprechstunden wie
früher: Morgens von 9—z11 Uhr u.
Nachmittags von z5—-5 Uhr.

Dr. F. llatstmutsst
Alt-Sinn Nr. I, Haus Beckmanxh

Eine« Lehräng
für seine Apotheke wünscht zu enga-
gikea llarty status.

Zu verkaufen em an der Stadtgkenze
belegener

Handelsklaczfür Flachs und Getrei e. Ein Wohn-hau8, Bude und Speicher befinden stch
daselbst. Näheres bei Ed. Beckmanty Dom.

Eine gut; eingEjFkJ
Dleute von 12 Kop-

pehklunden -

ist zu verkaufen. Nähere Auskunft
ertheilt c. v. Aus-ex» Dorpat, Teich—-strasse Nr. 18.

Echte» gljclopdswklpensind zu he« on Iexan epstrasse 23»

D 82. Neue Dötptsche Zeitung. 1890.

Sohmnsgelpapter
ä Z» Koxx Ins. Bogen

sclsmikgellssnetkå 4 K. pxn Bogen
Eisen-spitzt, d 2 K.

» »

bei Abaahme von 100 Bogen 10 pciz
Rabatt

ocskjksp tIis von-pate- hinsank-km»
Gar! statt-m C; Co,

10.R-itto«t-strasso10.

.

Scljmiedekiaijken
prima Hebburn

Eisen Fz Stuhl
in allen Marktqualitäten

verkauft stets zu den billjgsten
Preisen

71
H.,1».-s»».24. F. S. saure.

Seebad Wamopae
am estländischetu Strande gelegen, 28
Wetst von de: Eisenbahnstativn Wesen-
berg, fchöner-Fichtenwald, der bis zum
Meere reicht, Wannenbädeiz regelmäßige
Postvetbindung Daselbst find noch einige
Wohnungen zur bevorstehenden Saison
abzugeben. Uns-ragen find zu kichteu an
die Gutsverwaltung von Cur-pl, per
Weleulzkkxk «

Eine Weise-sung
von 6 Zimmern nebst Veranda und
Garten, auf Wunsch« auch Stanke-um,
wird vermiethet Garterkstrasse 18,
unten. Zu besehen täglich von 3—4
Uhr Nachmittags»

Ein guterhaltenes -

Glas-iet-
wird Abreise halber äusserst billig
Verlies-act. . Agpkzxgtt im Dienstmantk
Institut »Es-kraus Ritter-sit. Nr. 2.

Neue
Damen - Meint-El
und sIackem HerrcniUeberzieher und
-Aniüge, Kinder-s)»lnzüge, Kutscher:
Simses, moderne Wollenftoffe in Ca-
ein-mir, seidene Tücher, Madapolany Lein,
Halblein und Brillantim Kleiderbarcheny
En-iout-cas, Regenschirmtz Galloschem
Bis, Ctetonne, auch Tricots für Herren
und Damen erhielt in großer Auswahl
und empfiehlt zu äußerst billigen Preisen

N. s. lioruschkta
Großer Markt 14, im eigenen« Haufe.

zwei elsgante
«

Eies-Oe
und zwei Wage« s 1
siml tu verkaufen ZTIIJHHIDTITTSCZCU

Am 12. d. Mts. beginnt ein

sohne!l-caksas.
sprachst. tägL von 12——2 Uhr und

von 5—6 Uhr.
R. Bbektsanlt

UniversitätsTanzlehtsets
Alexander-Mk. 28.

Jm Juni wird eine

Familienwobnung
von 5, und eine von 2 Zimmern mit
iämmtL Witthfchaftsbeqnemlicbkeiten mieih-frei gegenüber dem Garten d. Ressource,
Allee-Str. Nr. Mo«
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.« « i R i. b . o t i Vortrag des Her n Professor l)r. Arm. «
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Sonntag, den U. April c. El slel Tag. i s « s  i »·
« s  i E
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»«
I. Flacltkelltlelt (Hei«renreiteii) AJFbSIiJSII von der allkjszhsohea gaben«

- offen für in l.ir—, Sei— und lfnrland gebotene nnd erzogene Pferde. i arme» FYMM g· l» 1--—»0 s.

· » Distauce circa 2 Wer-et. Preis 1000 Rbl., gegeben vom Vereine. sind wieder· i» gross» Auswahl vor· Mllsg IOCOT Mk EIN; KOLL Z« Pers-«·
gegeben von 600 Rbl. und Ei, der Einsätze dem ersten, 250 Rbl. und V, der Einsatze »Was be· Fraunakfaer er» Mark, . hw M b l dem-weiten, im; gez. delsgmgkictegng J) unten-i Heil-gez. Eise-Ti- eenrvieks Nr· ,4’·»·-·, WM dringend-um »Hu» Anfang 9 U r Abends,

" - t Pf d . Pf ,

’

. . e se er see rovinzen - , · , » .o · « gkzgtartfizxt Tvordesik Tindlgusgescliäliisenf nskwitdlisfx le; 165 I, s5j. lylö F, 6j. hob« zusprach geheim«
. kresde Heisa« dulxhdlihtgllsdekslf

in der Aulkt del« Kalsekljcllen und ältere 180 J. Siegern von 1890 für jede gewonnenen 300 5 J? mehr. i ·· sz m

· sksflliflsllcl v·

ei· en egzäjiktlexiwogdäglgungeiisig
Universität. J— II· Skcepleuzdidsc (Herrenreifen) f Die Dikectlw .Biiietvekkeuk in e. r. liessen-s Hei— offen für Pferde alles· l.änder. » ist-is. z . · .

Veksikäkssushhsndluksgs Disfance « circa 3 Werst. Preis RELQO tliibhz gsgebieu säim Fgetrciiäcz Von heute ab verkaufen

s -—-T--—-——- 175 II. ej. 180 es, ej. und site-se 1354 ex. e i, - hdtisillweklzliisiilaliieies K Erkannte pqlgakqqmqi300 RbL dem l., 100 Rbl dem Z. 50 . em «. fer e. ewic : J. I· «

EVEN« Untekklcht III. lliitstlenkennesr Erd. liiiidmseifoxhnehxiieosexi 5 bei! WIIHJFJZJZIesllsiskisbüsss,ss»iü·i-«
Hist« Violonoollo Alles wie ad ll ausser· Herrenreiteip — lons und mehr a 160 K. P. Pd. Segen» fijk Dieusivertciigtz die ieiiiihlä «beginnt Montag, d. 9. April. sprech- « i Dorpater Droguenhandlung BYHHMMUUSEU aus dem Iloxoskellieilstunde Nachmittags se» 3—4 Uhr. IV. Demokrit-ernsten i Gar! stumm or Co. Kam» »» »·,·»·»»z» Damm» Mk·Pleslsåsässgssfkd 4» m bfurRPlertfe ig- ilzessfze vonZ Jus-In äilnclld fnlirleufketiisz KA- HFHLELETYFIFLLI KMU gereist-««sc es ennen. is ance circa « ers. e ung am os en. i B l. · - .

its— Eins-sitz. Preise, gegeben vom.Vereine: 20 RbL dein 1., 10 -R.bl. dem 2., « Efnzelptels a 5 Stoff.usw 5 Hei. dem Z. 3 Hei. sie-n 4. Pferde. , h· f» ·, P .

», R» I Z» Hab» «»
. .

v sszhajkzgsjaga i Tsdzrkaulllen Ixiiterkgxtsin golik"j.avalois. Zu
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». Ab z, l Elcirenpreis, gegeben vom Vereine. ; HPEZJJHZHKHHKS K» ,s?.3,Ks-,«O,s-,«,p««,F-,«,s-,«, »s- -«»s « «» »i- ee ««- «

- Cl! S k m »

lJchungs-Al)end· ZWEITEN« Tdgs i .
I .« vokhgk i VI. Flnchkellslett (Haiidicap) · -.

« offen für Pferde aller. hauste-r.  , , . ,i Distance circa 3 Werst Preis 450 Rblsp gegeben vom Vereine» » « · ·
, · «; 300 Rbl dem 1., l00 Rbl dem II, 350 Blei. dem Z. Pferde. Nennung-pl

.
» . ·

.
·

·
· schluss den l. August gleichzeitig I. lIinsatz 5 RbL Ganzes Reugeld Gle- s il · 1«·Z» A— il ab wjedgxs aus »So-eben,Iwiehts—Publication l0.·« Auggst. Deolarafion der grewiohtsssAnnalime siäkibiif i wlu vmn P« g D

«.
,O Of « testens den 24. August, 1«.- Ulir Mittags; gleic zeitig II. Fjinsatz

. «; · . BGanzes ReugelcL «— · »« » I
- - «

- i . Braue-sei.
4 Herren können am Mfttagstiiche fn » · VII« IIIUITCI«'SITCCIDIC·CIIUSC iHekkenkelkenl 0s--«"«- ««- SW «« If« «« "«"«ts" « «« s? d' IS'-se e bXbeine: gebildeten Familie. eher-nehmen;- oden für Pferde, die 1889 oder früher in den Ostseeprovinzen· hinter ·PIFZUHHEHTFYHWETZELT-OUch EVEN» daselbst W BUT« TIERE« Parforceliiinden gegangen und mindestens drei mal heim llalfati gewe-«"

ausser» dein Hause veiabfolgt im monaf- se« Si«
«« its-»Es· «-.-, ««

"

lfchen Ahonnrment a 9 Rbl., a 14 Rot.
· · , ·

'

·

· . «-:-;;«—»kI-« Bein«
2 Speise» H« s) Person» Nähere; z» Distance circa 2 Werst (l5 Hindernisse) Preis 300 Abt, gegeben vom - szo .

» .:— » «·
W! T s s « « k . « . « « »

« -’a2»s«««»;..-"«--
«

«VI« »···sz·,··»········ eoss ssiisgissi z» Eis« s es» -2-.»«- ..-...

sollte eine genügende Anzahl wirk-
·

« « « CUTIISICOUCI UCUIICUCPII W? www' · reifste-
Hph koktlaukspd fest» Besspuuggzn Alles wie ad IV. stecken, Seide-trennen, fljoursfloffen,tsa- B « «bis sont-wag einlaufem so wird die - IX; C0IIcIIkkcIIZSIDkiIIFCU« List« Zäoszgsubåkgågälläkål Hälse; SÄ MEDIUM-III F
Erd« Ich« Maja-hatte» Die ancsemeldeten Pf d h b de B. ·he ach einzeln sfol cuded to.

g «·f· d Ell 0 · · E s« H« JFFYCT Ums JCWYLVYHTIUIØAvon nun -an fijr 35 KopJlas Pfund- .l
D

, ».

m· e. H F« l· e! ««

. .

g T «· g« F« Je e«
.

Anna« Z« Ugki F
»· i Sprunge zu- machen. Zmal die irische Bank, 2mal klurde mit Graben, nnlpreisen ausgefuhw »wer-», BZUMZØUZMTFabgolassen werden Grosser Markt . . . . . »« -

,
;

Nr« 7» - lmal Dopjfilelhurde2vou 14 Fuss Zwischenraum fliegend zu nehmen, lmal Eh« Pgktxe » · v · . J Yes- 22 fopfpjfnnzcruPofts
 - e «. .«I-.««i’I’kEk-Ii ZM. is.ET«eE1l.T;T«’h«tk-"«B-åå TiiemåsekVtfåfsxfdssäpxsikkik OIESTIIW Tbgszllassksk IWDM » XVI-T«- WHAT-MS«-

J ·. ertheilt. Bin zu diesem Zweck von dem Ooniite erwählte-z Schiedsgericht IWVSU szommissjonsweise Mk· Lager DVVYBY KVOCZFYZYMY EVEN«
» scllcllc unter dem Vorsitz des Vicepräsidenten entscheidet miteinfacher stimmen- C VII« VFNTZYUVYZMUVCZ IV« Cz« IF'

« mehrheitmnd zwar inappellabel Preise gegeben vom Vereine. l. Preis « « setzte-»O, EAJJZWDØFI few-einle-
««- S « alter.

Ehrenpreis im Wertlie von 150 Abt, Z. Preis Elhrenpreis im Werthe von»«New, EYYIVMGFGT (·Weftn-
,

D 50 W« l  « ltiii Jiiagerer fj0llllllls sie-se»- sissx see-Es«-I(.ksch·Snhaume . . . X; Troste-ernsten. »

. wiegen-entrissene«deksdek sein-ehe» Yo« D»»Y«ll·Fisches Rennen, offen ius- Plskrlg die· auf rlsqssm Mast-up Isklqk i Und. tusslscbsv Spkschv It! Wort um!
-·...;....—.·.......—·——.-

in besten auf-dauernden. Zotten, nak . zjtjzg I noch ging« 2 Schrift mächtig ist, findet sofort· ein · .

melltlixh SCLUUCLPPOPOIILEFZ Distauce circai Z« Werst Preis Ho« Rbl gegeben vom Vereine i Bngagement i« Studium« Gazatekiekszstark estämm ge tsgolsens · « ·
-

« -«’
- .

« .o(le- Kurz— u. tat-ferneren— escha t. - ·
hzaazzz wzjzsz un« zszhwzkze Am· Rhlsz dem l, 40 ltbh dem L. Pferde. Kein Umsatz. Gewicht: 4·1. 170 F, RCFICCESUHSU geliehen ihn, zslbszgspzsz sz · · ·, «·

vier-he, Weichselg Netto-Atlas» both« U« Um! ÄUCVS 175 NSUUUUBSU DIE! Pkoskstss , schriebenen Ocerten eiuzusenden · ··

lllajzdliriissllkrz Hentischckfriilkliz späte ·
«

· s » , » s « J I. A. Illfsclllisks - « . 7 hi d F bund any. ore en etc. irsc eiiY ·« » · · «« · · « g« s» d -sx N·27· « m « ver-so »O even« are«
lssscdssdsssssssss DIE-Mist« - « AMCMHUCB9st«mm««"3 sz"« « so« di« 200

Deckel! u. ofosskttstsiishcckcg » « Fijr alle Rennen ausser Vl ist sler Binsatz ganz Reugeld und zwar: E eleknter ledj A· Aug» owns, f pp» Dutzend so; Hex» s·
mit KWUSU åmlltfhlko « » v« Rbl.«,· wenn vordem lkai axigemeldet worden ist. d· UMESHZCUWHYHIYFM Jj9»«tj,x» »Hm? I III« i Abzug« Isskiisg gis III-il.

« , - · s« - IIWS » s- i- . wegen Abreise der Familie stellenlos · H »Yqiiiggkn’z Vgklqgx· 0 s O Es» :
,

,,

V ZU. J,
» , i » wird »Habt eine Dienekstelle zea . .-——-——-.—L—-—.«————————————---
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30 g! ,, nach deniLL ,- « »» · Uh- MTEI N

nie-e, über gute Führung, Fleiss und » EOH SFYFIHOOIein— a ma .......«:::ks«.-.Tk.k5:.g.T;-:.s;..sg7x.-t;kesse: Fett. 2Ls.r:::.t.2:«s.i«i.t:.«s.t. s» s« si- Essssss
»

-
» is: eezu ehe pd Freie N An H e s diese: nhsis m e, · c. in n·- -· B -«k,«1,-" h z ·--
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Ist ZU· VZTMMHCU "·..YÄTEUUFM S« ZijchteizgBesitzer-WDaslRkzsugelzdniydt gleite-b, mikåliizusgnzem widrigentzålsudige ltgngsdhxeifleiiiikdlni nieidtczerzililexikm s! s Zum xvskksuk VII! ZEISS 0- « · . Nennungniclitrberijcksiolitigt werden kann. : Die Anmeldungen sind schritt— ""··j—7—·-"——-7——-7·—«·— ·
«·

» ·

lästig: den- Bndesu-nterzeichneten, -l)orpat, Garten -strasse Nr. l4, -,einzu- d» wwsgzzkheJgägkzit gute»
Lehnvstrasse Nr. 4,. parterre.·· . · s sz · » . · « c ÄCCCSDIMEU VII-STIM- MEN« SCOITUUB "·-—-——-··"
 « vol, aus» Hemmt, M, vzkzjnzspkejssz Hin« Hkkzkde unt» 4 Jzhzqza Jus- Z·Petersl·)urger—s·t-i3zss3k-ZozwspspM« Wollsclslucllh schmolz-sit. l
helcgenen Genesung-frischen« Hauses, gcpchkclileszliliånzgenllea wild» Leuten? åszekläkzdltigs ·. «---««. « · s - i Dsmvskstsgs d« IT— Als-H
8 Z« btal en ·-tli h ftss

.

«- « «·

· i s« «.««« ' « « «
il

· Es? . - . «» s - .««. s«
««gequiezmlclrigkkitizcietesnf ei» ggkosläersäascon Fi9;·»(7sz(-.·l«,inung des« zExtragewiclits werden und Z, Prersesznicbt mit—

··
··

« , You· , ,
zur Dom«seite, Mitbenutzung des Gar— ZEIT« ·«""R3«9U«Y ·,i.««l·nsätze·ab·ek m« CCVEVUZCV SCMOUVMVY SUVMWF O .— » « » ». - «. ·i Eisbein mit Erbsen2ffree.tens) wird vom l. Mel c. abs dilett- mo t «, gsksszsnstspsp «« ·«

«

·« - «·
«« « « « .

««

«· O « ««

·- ·
frei. Nähere Auskunft über· diese xsiåäsk 1O»».18?9·Bahn9u ·s«i3ss8rh81b-·(1C·I« OSCSOPIOVIDZSP gssksktsk 0 · » -·—-·»sz; .

«

·— » - ViittttuusssslstrlsorsitsIsts-
wohmmgwje auch übszryetsohjodone Reiz; Träg« der-Hand- eines professionellenv Traun-IS gewesen sind, tragen

: » :;· - I V
Don« St» April.

»»Häuser« welche unter vortheilbaften Be« «- —-«
»· s U« - - « — · sz ·

« «
· s ·" · «’7’-"«; · ««

II« v, «

divgukigen zum vekkauisteixeinektneisit i »U-«9«-"-3 INCUIVUWMcWCL«YISTDDMCCU PFOUIOD «787««’I’«·3·1«"«" 39««««"D- O . · « «« ZU IV· g? ·-——"«7·-l
-

·

- -

«» findet:keitrlienneirstattkx . -.
». . - « -- s -- . - 4. III« U I; s ssKühn s« Nr· « taghohspon 9 m

N· h: ·t ii den-he rk n 10 Rhi B h in iz iii 0 « . c- « ycktmklk —-- —

-——.- -i-Ys-——-———·--i
v rm·a·4··5nachm«secr· G«Tretkner« III« ·:«-·:

n pro. A. « a« As« zu« a M« sz O mildeste crfstallhelle Gift-erin- i Its-il: EIN« : Hi» cfkgi ji«
.· S! ;

«« J» · · Ist! A II «!s; O! « « « : : Seite· gute-ehren: Rosen-AND. — Idee. Her« Uyeoigi ; ais-Hi Los— E·
«

« - « « : «
» «. ·.

» ·. s « Käuilieh in. den Parfumetiwd -.--......-».——»T«L—-...V—..-—..——-k.·,spcht eine« Diknst auf dein Latr« Z« « «· « «« « i · » · O Dxoguensllandlungen Russlands TM« F« Mk« 7«i« «·i 7 ««

erfragen Rosen-Straße Nr. 23. « . . ·. -- · . i An. see-i— c.- ·- —- —-

.
und des Auslande-J. H» z9·94· 70 Ho. - ». U· z«- · · · · ·

» . . Fa« Mägde-W ioM 5914 «. es. -—

.-.
u)

·»- - - »' - » Es.- otk ,
, , . « « .

· nah. eko z. er« — — o.2 AS«
nein: Steine-g Aiexeuvgkkmkzzikim Hof. Illllgcs «« ,.,FIIkzk«kTI,IY-«««"

. Glockeogssscz·kjä 4711 w 06111 .
Kindern oder als Sftütze khereHsitsfrqi kleineren estingekn osekssälsekefkljkssaiueia · « XVIII-XXVII! IW!7·Y01’k-"K«s·I"-" «« WICJÆLSÆ '

' « J. H
facht Stellung bei KIND-M DE« V« DIE« OkkMs sklksixxssgb .·.l«?««.»it! RAE-sticht« i Oft-stets Its» sitzt«isiskxdtkiHxxMYkslsvV MS«- I . , wie« kissref ·« .· .« .· .· 4 It«
Stube —- CatlowasSttaße 22, fm Hof« Bnchdkxsyi ««siiielfjs;zzule·gegz· Pathos. nnd Ztgsxlkxpd Uksvst keep. · kcipoooCoc- Iikedeeistss besitzt. witzlose. . II! s«

« L DIE-s- sssssiisipssrdissfspststxtfssssssk «— —- Ee ask-is. u. Ascesi-m ««- « .
- - - « zu: · .·--J:-.s:-..-s-:s-;i«-;:3e- Hei: -t.ssxs«.i-«-sr disk« « »«

«« . « « «« «« « «· - · .·



AS 83. Donnerstag den 12. (24.) April 1890.
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. « « P. . « f .
«« « :«· . «! . - I. v . »« « «·
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Erscheint täglich
gsggenommeu Sonn« u. hohe Festtake

Ausgabe mn 7 Uhr Abbe.
Diksxpepitiou ist von 8 Uhr Morgens
pis 6 Uhr Abends« Ausgenommen von

1-3 Uhr Pkittagz geöffnet.

zpkzchsz o. Reduktion v. 9-11 Vom·

Preis ohne Zustelluug ö III-l. S.

Mit Znstellungk
-1 Dpkpåd jährlich 7 RbL S» hälbt

jävrlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jähtlich 2 Abt» mouatlich 80 Kop.

nach auswikrtk jährlich 7 Bibl. 50 K
halt-i. 4 NR» viertelp 2 NR. 25 K

s«Ihm c d et St! s e r a te Ikis IF Uhk Vormittags. Preis für die jünfgefpalteue
Hpzpgszkile oder deren Raum he: dtermalxger Jnjertion z. 5 Ko» Dukch vie Ppst

xiqgkhcude Juietate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Ahjonnemeuts schließen: in Dort-at mit dem legte» szssxsssatstskxy auswärts mit dem Schlußtaqe de: sahrecbQuartaies I«- Måtp So. Juni, so. September, 31. Deeezixlier.

Avonneuteuts und Jnserate vermitteln: in Rigac H. Laugen-is,
AunoneewVuteauz in Fellins E. J. Karowks Bucht» in Werke: Er. Viel-sie's
VUchhH in Matt: M. Rudolfs Bnchhxz in Revccls Bachs» v. Ktuge C« Ströhstss

Tut-nnd D . Inhalt« «
§

. : o l· P c( t :

taucht. R 1 g a : S k HVIZ - Indus: « · .
—

Spieuvaaten—Fnbtik. III; bkxltuswandekungkles«PHYEIJUIV
»M- Rvisiiche Cum. S, P

t g : Bkaupstisumg «; I«-

höchsteix Hof. Tageechronit M in
k s b u r g - VvnX Aqst «

Potmscher Tyaksbericht
. Correfpondeyz

e:-

LoeUeCNeueftkP
«

«

bsticht
HLTIIOSIAmmeCo

Jesuiten-u. ZUkEkznnerun «

. u r g.

fslisgjk
SllklVlctpkHehkzMa nnig

Inland
Dorp at, 12. April. Die neueste Nummer des

Eies-Aug« veröffentlicht einen Bericht über die
züudholkJndustrie im Jahre 1888. Der Be-
richt hebt im Eingange die Fortschritte hervor, welche
Hefe-Industrie im letzten Deceunium in Rußland

kgkmkzchk hat, und verweilt dann bei den Gründen,
welche bei der Einführung der Zündholz-Accife im
genannten Jahre maßgebend waren. Es kamen da-
nach neben siscalischetr Rücksichten vor Allem sanitäre
in Betracht, da fich herausgesielit hatte, daß die
Mehrheit der Fabrikem uamentlich die- kleineren,
hszitsig PhosphowZüudhölzer fabricirteu und alle sa-
nitäreu Schutzmaßregeln außer Acht ließen. Um da-
her die Eröfsnung kleinerer Betriebe, welche nicht
alle sanitären und hygieinifchen Bedingungen erfülleu
konnten, zu verhindern, wurde für alle bereits exi-
ftireudeu Fabriketr eine jährliche Abgabe von 1500
Mal. und für alle noch zu eröffnendeir eine folche
von 3000 RbL festgesetzt Diese Maßregel hatte zur
Folge, daß die Anzahl der Fabrikeu von 360 im
Jahre 1887 auf 278 zurückging.

Hinsichtlich der Vertheilung der Produktion auf
die verschiedenen Zonen des Reiches ergiebt sich aus
dem Bericht, daß die mittlere und östliche Zone der
Gewerbethätigkeit das größte Zündholz-Qnantum
produciren Die Ostseeprovinzen stehen in
Bezug« auf die Quantität der erzeugten Waaren in
der siebenten Reihesin Bezug auf die Qualität da-
gegen in der zweiten, da in ihnen hauptfächlich
phosphorfreie Züudhölzer hergestellt werden.
— Das Material der Ziindhölzey insbesondere der
Zündstofß wird, wenigstens bei den einfachen Myos-
phor-Zündhölzern, vvllständig in Rußlaud fabricirt.
Es bestanden in Rußland im«Jahre 1888 sieben
Phosphor-Fabriken, wilche zugleich Phosphor ins
Ausland exportirtenz jedoch hat sich die Ausfuhr in
den letzten Jahren vermindert, da der inländische
Bedarf zugenommen hat. Die Verarbeitung des
Holzed —- in"- »der Regel Espenholz —- bildet zum
Theil einen Zweig der Hausindustriq erfolgt aber
auch vielfach in den Fabriken selbst. s

J c u i l l r is u.
Zur Erinnerung an Viktor sehn.

Die Sonnabend-Nummer der ,,N at. -Z« wid-
met Victor Hehn ein,Gedenkblatt, das, mit beson-
derer Wärme geschriebein der Eigenart dieses geistig
hvchbedeutenden Sohnes Dorf-ais, wie uns scheinen
will, in hervorragenden Maße gerecht wird. In dem
mit der Chiffre H. gezeichneten Charakterbildeheißt es:

Vor wenig Tagen schloß in Berlin ein Gelehr-
te! und Schriftsteller sein Leben ab, dessen Werke
Vielen Genuß und Erkenntniß geschenkt haben, die
Ukchk ahnten, daß der Verfasser— in ihrer Stadt weilte.
J« ftiller Zurückgezogenheit lebte hier Victor Hehn
M bald zwanzig Jahren, nur mit einem kleinen
Reif! von Freunden und Verehrern regelmäßigen
Verkehr und Gedankenaustausch pflegend.

Wer Hehn kannte, dem mußte sich der Gedanke
«Ufdtängen, daß dieser Mann mit seiner vielseitigen
KeUUkUkß des Leben, mit dem scharfen Blick für die
tbUfächlichen Verhältnisse und der enschiedenen Selb-
ständigkeit des persönlichen Urtheils von Natur be-
stTMMt gewesen wäre, eine weitgreifende praltische
Thätigkeit zu üben und daß es jpeeieue Fugnugen
und Erfahrungen gewesen sein mußten, die den acti-
VEU Geist zum kritischen, den warm fühlenden Mann
W! ikeptiichen Phicnspphen sich wandeln ließen.II! ivlchen Erfahrungen hnt es thutsächrich xHishnMcht Ssfshlts « « (Es folgt ein kurzer Abriß desunseren Lesern bereits bekannten äußeren Lebensgan-ses des VerewigtenJ

Wenn meist gewisse Einseitigkeiten den Eindruck
b« Charakteristisehen hervorzurufen pflegen, so möchte
M« das Charakteristische von Hehirs literarischerPikfökkkkchkekk gerade in ihrer Vielseitigkeit
We. J« eine: Zeit, welche vie Aebeitstheitung
lMn Teich, die Schulmäßigkeit fast zur Bedingung
U ERNST, die starke Individualität zum Hinder-W VI! Lebensführung gesiempelt hat, gelang es

Die Zündholz-Jndustrie hat, wie der Bericht
zum Schluß ausführh hinsichtlich der Qualität sichso weit entwickeih daß die inländische Nachfrage völlig
gedeckt werden kann, so daß die Einfuhr, die noch
im Jahre 1884 eine nicht unbedeutende war, auf ein
Minimum eingeschränkt worden ist. Dagegen wird
von Rußlaiid aus nach Turkestarr die Grenzgebieie
von China und nach Mittelasienexportirh wenn auch
im Jahre 1888 sich ein Rückgaiig beinerkbar machte.

Jm Miuisterium der Volksanfklärung wird
nach der »Neuen Zeit« demnächst ein Entwurf durch-
gesehen werden, welcher neu ausgearbeitete, für alle

Lehrbezirke giltige Bestimmungen über die Eröff-
nung von Privat-Elementarschulen
und über den Unterricht vson Privatperso-
nen im Hause nnd in Privatschulen enthält. »

Jn Riga hat, der »Z. s. St. u. Ld.« zufolge,
die Gesellschast der Schwarzenhäupter
iu Anlaß der Feier ihres 500fährigen Bestehens,
welche am vorigen Sonnabend stattsam-», den Stadt-
armen 3000 Rbl.»»gescheiikt.

—— Mit dein Dampfer ,,Livland« sind, wie die
,,Deenas Lapa« mittheilt, am vorigen Sonnabend
etwa 60lettischeFarnilien irachBrasilien
aus g ew a n d ert. Dieselben fuhren auf dem ge·-
nannten Dampfer nach Lübeck, cum sich von Tdort
unter Führung eines Landsmannes, eines Theologen
Ballod, welcher schon vor einigen Wochen ins
Ausland vorausgereist ist, in ihre neue transatlantk
sehe Heimath zu begeben. Die Auswanderer sollen
einen recht niedergeschlagenem nichts weniger als
hoffnungsfreudigen Eindruck gemacht haben.

— Der Rigaer Gewerbeverein hat nach den Ri-
gaer Blättern durch den am Sonnabend erfolgten
Tod seines langjährigen Hausvaterz des Tischler-
nieisters JuliusH übbe, einen schwer zu ersetzenden
Verlust erlitten. Der im Alter von 62 Jahren Da-
hingeschiedene hat genanntes Amt seit der Erbau-
ung— des Gewerbevereins-Hauses mit Umsicht nnd
Pflichttrene verwaltet und zugleich auch lange Jahre
dem Vorstande angehört. Ferner war er, in jünge-
remAlter selbst ein wackerer Sänger, seit längeren
Jahren Präses des Sängerkreiseå

—- Die Firma Vilerecke s« Leutke in Riga
wird in einem die erste russische Spielsaeheiw
Ausstellung in St. Peterdburg besprecheuden
Artikel des ,,Reg.-Anz.« in allererster Reihe durch
lebende Erwähnung ausgezeichnet Die Neuheit der
Sache, heißt es daselbst n. A» bringt es mit. sich,
daß diese erste Ausstellung keine besonders große Aus-
dehnung angenommen hat: in zwei nebeneinander

Hehn, unter völliger Gleichgiltigkeit gegen diese ein-
schnürenden Normen, zugleich unter Verschmithung
jeglichen Effectmittels sich sowohl eine wissenschaftlich
angesehene Stellung als auch den Ruf einer gerade
durch ihre Eigenart werthvolleu schriststellerischen
Größe zu erwerben. Sein wissenschaftliches Haupt-
werk: ,,Culturpflanzen uud Hausthiere in ihrem
Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien,
sowie das übrige Europa«, welches mehrere Auflagett
erlebt hat, zeigt bei vollendeter kunstmäßiger Form
eine imponirende Vereinigung philologischey histori-
scher und naturwissenschaftlicher Kenntniss-e. Um-
fassende sprachvergleicheride Untersuchungen über die
Geschichte der einzelnen Benennungeir bahnen den
Weg zur Feststellung der- historischen Thatsacheii jener
Wanderung. -

Am reinsten und reichsien spiegelt Hehms ganze
Jndividualitätdas wenig umfangreiche Buch ,,Jta-
lieu. Ansichten und StreiflichteW wieder. Es ist
anch dasjenige, welches wohldie größte Verbreitung
in weiteren Kreisen gefunden hat. Es steht in einem
inneren Zusammenhange mit dem wissenschastlicherr
Werke. Denn es gehtgleichfalls von der,Befrach-
tung der Natur aus, der Bedingungen, - welche sie
für die Entwickelung des Culiurganzen geliefert hat,
als welches Jtalien immer von neuem von dem
åliordländer bewundöit wird; es« zeigt uns,»·wie.d»as
ursprünglich in Klima und Pegetntiou nichts weniger
als trosoische Land allmälig durch fortgehende Ent-
waldung immer sonnigey immer ärmer an Feuchtig-
keit wurde, immer mehr den südlichen Charakter ge»
wann, um so zur Heimstätte oder wenigstens zumgckftlkchen Gefilde einer ursprünglich afrikanischen und
asiatisehen Vegetation »zu- werdem Er zeigt uns, wie
die Entwaldnug die Kamme der Gebirgsketten bloß-
legte und jene wunderbare«Linienschönheit erscheinen
ließ, die sich so rein pon Wirt? Blau des· Himmels
abhebt, ohne durch Wald oder Bitschwerk gåtrjibt nnd
gebrochen zu werden. »Er lehrt uns erkennen, wie
sich das Gesammtbitd seine-I Land-s gest-neu« muß,
sicherer-preist tkkchk Feld nndcsieseuhan it: gro-

liegenden Sälen des pädagogischen Mnfeitms der VIII-
litär-Lehranstalten ist sie untergebracht Durch die
allergrößte Zahl der verschiedensten AussteUungs-Ge-
genstätcde zeichnet sich die Collection der Firma Vierecke
ä- Lentke in Riga aus, die die ganze Langwand eines
der Säle einnimmt. —- Es folgt dann eine Beschrei-
bung der Productionsfähigkeit der Spielwaarenädampfs
fabrik obiger Firma und eine Aufzählung der Gegen-
stände, die in der Fabrik angefertigt werden.

Jn Arensburg sind die Einwohner in den
legten Wochen durch die häufig sich wiedferholenden
B riin d e» in beständiger Aufregung erhalten·worden;
erst in jüngster Zeit ist die gewohnte Ruhe wieder
hergestellt. Wie es scheint, schreibt das ,,Arensb.«
Wochbl.«- ist es der Polizei thatsächlich gelungen, mit
der Vgrhaftung des Schuhmachers Steinberg und
Töpfers Luberg der Uebelthäter habhaft zu werden,
die die Stadt in so große Unruhe versetzten Nähe-res können wir über die Untersuchung unseren Lefern
noch nicht berichten; doch steht zu erwarten, daß die
Sachie demnächst vor dem Bezirksgertchie verhandelt
wird, wo alsdann die näheren Unistäzide Jedermann
offendargeiegt werden. «

Jn E stlan d sollen zum Bestender Volksschic-
lehrer in diesem Jahre wiederum ruf fis ch e
Sprach eurse abgehalten werden und zwar, wie
der ,,Walgus« meidet, in Wesenberg und Reval
von I. Mai bis zum 22. Juni.

— Wie wir den in den Revaler Blättern veröffent-
lichten Beiträgen zur Statistik der Todes-
fä lle in« Estland in Ergänzung dergesiern wieder-
gegebenen Daten weiter entnehmen, starben im Jahre
1889 pkötzrich in Folg« v» Schkagfruß und wurde«
todt gefunden ohne Spuren äußerer Gewalt 71«Per-
sonen (49 männL und 22 weiblssz darunter befan-
den sich 14 männL und 1 weiht» imGanzen 15Personen,
welche den Tod notorisch durch übermäßiger: Genuß
von Spirituosen herbeigeführt hatten. — Jm Gan:
zen v er u n glü ckt en 140 Personen (113 männL
und 27 weibl.) auffcheinbar zufällige Weise.
Die Tode-satt war dabei folgende: Es ertranken 55,

Befondere.n.»49 ettxckzstil..(darunter der Luftschiffer
Leroux, 6 " junge bei einer Booipartie in Re-
val, jCapitän und 6 Matrosen beim Kentern eines
Bootes bei« Hungers-arg, als« sie einen Anker aus
dem Meeresgrunde herausholen wollten, und 4 Wai-
nrelsche beim Fischfange befchäftigte Bauern) und s
weibliche. Jn Folge seines Sturzes von der Höhe
starben« 18 kPersonen (15 männL und Z, weib.).· 5
männl. und 1 weih. wurden von Eisenbahnzügen
überfahren, resp. durch den Stoß eines Waggons
tödtlich sverletzt 4 Männer wurden durch herabstüw

zenoe Gegenstände erschlagen, durch einen Baum
beim Holzfällem ein Gewölbe &c. 2 weibl- Säuglinge
erstickten an der Mutterbrustz 1 Desgl. wurde von
seiner neben ihm schlafcnden Mutter erdrückt (jähr-
lich 1——2 Kinder) 1 männl. Säugling ersticktefin
Folge zu reichlicher Bedeckung auf der Fahrt zur
Kirche [ein Fall, der sich auch fast jährlich wieder-
holt), 2 Bauern kamen durch zVerschüttnrtg in einer
Sand- resp. Senkgrube um, 3 Bauern erstickten
unter umstürzenden Fuhren oder verloren im legte-
ren Falle auf andere Weise ihr Leben. (Jm Deren-
nium vorher durchfchm jährlich 4 Fälle) Vier
männl. Personen wurden von Pferden erschlagen. 1
Mann verunglückte bei der Fabrikarbeit Zwei kleine
Knaben erstickten durch das Ver-schlucken einer Bohne,
ein weibL Säugling starb in Folge ihm im Versehen
eingegebener Schwefelsäure· Ein Mann· vergiftete
sich, ein Knabe und zwei Mädchen verwundetensich
zufällig selbst. 5 männl. Personen kamen im Ver-
sehen von fremder Hand ums Leben. 1 niännL und
1 weibL Person starben in Folge des Stoße-s eines·
Stieres. 3 kleine Knaben, 5 kleine Mädchen und
eine Greisin oerunglückten in Folge von Brandwun-
den durch ihre in Brand gerathenen Kleider oder
durch Verbrühung mit heißen Flüssigkeitem 1 Mann
erstickte am Rauch, 5 rnännL und 2 weibL Perso-
nen wurden vom Blitz erschlagem 2 Männer er-
stickten durch Kohlendunsh :1 Knabe starb in Folge
des Bisses eines tollen Hundes, 1 Vtädchen desgL
von einer Schlange. 7 wärmt. Personen (darunter 2
in notorisch, factisch aber wohtmeist in truntenem Zu-
stande) und 1 weiht. erfroren.

St. P e tersbur g, 9. April. Arn Sonnabend,
den 7. d. -Mts., trafen, dein ,,Reg. - Blitz« zufolge,
Jhre Kais. älitajestiiten mit der«Kais. Fami-
lie aus Gatfchina in St. Petersbiirg ein. Ihre
Majestäten und Se Kais Hob. der Großfürft Thron-
folger statteten am nämlichen Tage der Königin, von
Griechenland und Sr. Kais Hob. dem Großfürsten
Paul Alexandrowitsch und dessen Gernahlin einen
Besuch ab. —- Ain Sonntag gernhten, wie bereits
gemeldet, Ihre Kais Majestäten derT: auungdes
Grafen P. P. Schuwalow," Sohnes des Bot-
schafters in Berlin, nnd der Gräfin A. J. Worom
zow -D aschlkow, der Tochter des Minifters des
Kaiserlichen Hofes, beizuwohneiu Die Trauung fand
im Haufe des Grafen WoronzomDaschkow statt, wo
sich gegen 3 Uhr Nachmittags die Gäste zu versam-
meln begannen und sich die Räume bald mit einer
glänzenden Gesellschaft von Vertretern der höchsten
Aristokratitz Würdenträgern, höchsten Beamten -und
der ganzen bean monde füllten. Kurz nach 3 Uhr

ßen Flächen den Boden beherrschh sondern der Gar—-
ten- und Weinban, der die Zucht des Orangen- und
Eitronenbaues, oft verbunden mit künstlicher Bekräf-serung, eine in das Kleine gehende, sorgsältige
Eintheilung und Ordnung, Ausschmückung und
Verwerthung des Landes »znr Folge hat, die
dem Ganzen das Gepräge einheitlicher « Enltur-
thätigkeit anfdrückt und die von dem Nordländer viel
gepriesene Jändliche Natur» selten mehr antreffen
läßt. Er schildert uns den Charakter des Volkes,
das auf diesem Boden sich entwickelt, in dem Natur
und Cultur sich harmonisch verschmolzen haben, und
weiß die Vorzüge dieses Charakters ebenso begreif-
lich wie seine Schattenseiten nothwendig erscheinen
zu lassen. Er bestimmt das Wesen der eigenartigen
Kunst, die-sich hier entfaltet· hat, und ihren bleiben-
den Werth gegenüber gefälligeren Erzengnisseii der
Gegenwart, er weist auf die Umwälzung hin, welche
die politischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte in
dem Gesammtleben Italiens herborgebrachtz nnd weist
in einem unvergleichlich linienscharsen und farbenrei-
chen spBilde Roms uns auf den Wechsel , der Zeitenebensdi wie auf »das Bjleibende in der Erscheinun-
gen« Flucht« hin; Er schließt seine Schilderung mit
der im Tone feinster Ironie ausführlich begründeten
Warnung, Italien nicht als pflichtmäßiger oder leicht-
sinniger Tourist ·abz1isuchen, sondern es zu» betreten
nur mit dem ernsten Willen, dies reiche Culturge-
bilde in seiner Eigenart verstehen und würdigen zu
lernen. ·

e Vor wenig Jahren hat uns dann Viktor Hehn
noch mit ,,Gedanken über Goethe« beschenkt -— ei-
nem Werke, dessen Titel schon die Anforderung ein-
hettlicher und systematischer Darstellung abweistszund
das sich mit dem über ,,Jtalien« als Ganzes Ah«
nicht messen kann. Im Einzelnen werden hier jedoch
die feinsten und verständnißvollsten Bemerkungen über
eine Anzahl Goethes-her Werks-»und zwar aus zwei
Hauptriehtnngen seines Schaffens zu Tsgk gkfökdskkz
einerseits wird der mit der Derbheit nnd Frische
Hans Sachs im— Its. nnd IS. Jahrhundert sieh tum-

melnde Dichter des Götz, andererseits der in Jtalien
zu classischer Formenstrenge und Stilsicherheit durch-
gedrungene Sänger von ,,He""rmann und Dorothea« ge-
feiert. Dagegen fehlte Hehn der Sinn für gewisse,
dem germanischen Geisteslebeti eignende Elemente,
für das Tiefsinnige und unbefriedigt Sehnsuchtsvollm
Daher feine relativ geringe Schiitzung des Faust,
der er rückhaltslos in seinem Biiche Wort leiht.
Er konnte fich dabei auf vorübergehende Stimmun-
gen Goethe? selbst berufen, so» auf die Verse: «»Und so geschlossen: sei der Barbareien

Beschräukter Kreis mit seinen Zaubereiensp
Aber solchen einzelnen Worten« steht doch die

Thatsache gegenüber, daß Goethe an diesem Werke
wie an keinem anderen seine Kraft immer und im-
mer wieder erprobt, es schließlich zu seinem entschei-
denden Lebenswerke gemacht hat und durch kein
anderes so tief auf den deutschen Volksgeist ge-
wirkt hat. »

« Freilich lag Hehn eine andersartige Wirkung
Goethes am Herzen, als sie der Faust specieli her-
vorbringen kann. Er sah in Goethe den Dichter,
der vor Allem berufen gewesen sei, dem deutschen
Volke zwei Gaben, die ihm versagt schienen, zu ver-
leihen: »die Naturkraft der Phantasie und die Schön-
heit der Form«, der es lösen sollte von dem nordi-
schen Erbtheih das Goethe selbst als das ,,Farb- und
Gestaltlos« bezeichnete Er hatte an sich vor Alletn
das imponirende Wort Goethes erfahren: »Wer
meine Schriften und mein Wesen- überhaupt verste-
hen gelernt, rvird doch bekennen müssen, daß er eine
gewisse innere Freiheit gewonnen« Diese befreiende
und das Leben verklärende Wirkung fand er nicht
genug von dem deutschen Volke empfunden und ge-
würdigt, und die Darlegung dessen ist der Grundge-
danke des Abschnittes ,,Goethe und das Publikum«
in seinem Goethe-Buche. Eine gewisse Bitterkeit,
die an manche Aussprüehe des Dichters selbst erin-
nett, wider die mancherlei boshaften wie thörichten
Angriffe oder Mißverständnisstzdie der größte deut-
sehe Genius zu erleiden hatte, zieht durch dies Ca-



Nachmittags trafen II. Mk. VII. die Großfürfien
Alexander und Ssergei Michailowitsch, sodann die
Großfürsten Michael Nikolajewitsckh Konstantin Ni-
kolajekvitsch mit Gemahlin und zahlreiche andere
Glieder des Kaiserlichen Hauses ein. Um 1s,4 Uhr
fuhren Se. Mai. der Kaiser und Se. Kais Hoh. der
Grvßfürst Thronfolger am Portale vor. Die hohen
Gäste wurden beim Eingang von dem Grafen J«
WoronzonxDaschkow empfangen. Gleich darauf tra-
fen Jhre Majesiät die Kaiserin mit Jdrer Kaif Hoh.
der Großfürstiii -Xenia Alexandrowna ein, sodann
II. KFL HH. die Großfükstin Georg und Michael

Alexandrowitsclx Beim Eingang in die Kirche wur-
den die hohen Gäste von der Gräfin Woronzow-·
Daschkotxz dem Grafen Schuwalow und den übrigen
Verwandten des Brantpaares empfangen und be-
grüßt. Brauivater nnd Brauimutter waren Ihre
Majestätexn Villerhöchstdieselben segneten das Braut-
paar, worauf Se. Maj. der Kaiser die Braut zum
Altar führte und die Ceremonie begann. Jm Hochs
zeitszuge ging Ihre· Mai. die Kaiserin am Arme des
Grafen J. Woronzow-5Iaschkow, es folgten der Groß-
fürst Thro,nfolger, die Großfürsten und Großfürstim
nenjsjrrnd die übrigen hohen Herrschaften und Gala-
danien Die Schaffer der Braut» waren II. KK.
HHH der» Großfürst Thronfolger, die Großfügsten
Georg, Alexander undSsergei Michailowitsch, die
Grafen J. J. und R. J. WoronzotwDaschkow und
die— Fürsten Dolgoruki und Orlow. Die Schaffer
des Bräutigams waren seine Regiments-Kamei·aden,
Officiere derreitekiden Garde-Artillerie-Brigade. Kurz
nach 4f Uhr war die festlicheCeremonie beendigt und
es begannen dieGratulationen. Nach der Geistlich-
keit gratulirten dem neuvermählten Paar Jhre Ma-
jestätem die Großfürstlichen Herrschaften und die üb-
rigen Gäste. Um 5 Uhr 15 Minuten verließen Jhre
Majestäien und die Großfürstlichen Herrschaften das
Palais des Hofministerd

—- Zur Reise Kaiser Wilhelm Il-
nach Rn ßland, dessen Aufenthalt sich nicht blos
auf St. -Petersburg, sondern neueren Gerüchten zu-
folge auch auf Moskau, Kind, Wilna und Warfchau

- erstrecken f9ll, meidet der ,,Grafhd.«, daszzur Suite
Majestätz die eine sehr zahlreiche sein werde,

u. A. auch gehören würden: der Reichskanzler Gene-
ral Caprivi, die Feldmarschälle Prinz Albrecht von
Preußen, Prinz Georg von Sachsen und Graf von

·Blumenih"al, der Generaloberst Großherzog Friedrich
"von Baden, der Kriegsminister Verdh du Vernois,

der Chef des Generalstabs General Graf Waldersee
und Generaladjictant d. Werden .

F— Jn Bezug · auf die jüngst aufgetauchteii Ge-
rüchte von einem rnehrfachenPersonenwechsel im
Bestande · des russifchen diplomatischen Corps, die
auch von uns wiedergegeben wurden, meidet der

. »Grashd.«, daß alle diese Gerüchte grundlos seien
und daß· speciell Graf Schuwalow aus seinem
jetzigen Posten bleiben werde. Die ,,Neue Zeit« hält
dagegen ihressrühere Sliieldung aufrecht, indem sie mit-
theilt, daß— Graf« Schuwalow nur nach Berlin zurück-

EVEN-E, Um dem» Deutschen Kaiser sein,Abbe-
rufungssbhreiben zu überreichen» Graf Schuwqlow
wierdeszzum Chef im Kaukasus» ernannt werden.

keWie dieHB1eittekime1den, ist uukekxgst eine
Verfügung· vomMarineministerium erlassen worden,

laut welcher die Kriegs m a r i n e ausschließlich
kussische Stei nko h l e auf ihren Dampferu zu
verwenden hat.

-— Mittelst Tagesbefchls im Ministerium des
Innern vom 7. d. Mts. ist, dem ,,Reg.-Anz.« zu-
folge, der Tischvorsteher des Departements des Justiz-
cnkktisterinrics, Tit -Rath F r eh m a n n, unter Be-
lassung in seinem bisherigen Amte zum weltlichen
Becsitzer des St. Petersburger evangslutherischen
Consistoriums ernannt worden.

—» Jn einigen Eparchiety in denen die Secte der
Altglä u big e n die größte Verbreitung erlangt
hat, soll nach den Residenzblättern vcsm Hlg Shnod
geplant werden, niedere Mi ff i onär- Sch ule n
zu gründen Nach erfolgreicher Absolvirung des
Curses foll den Zöglingen gestattet werden, in den
Dörfern und Gemeinden mit den Altgläubigen Dis-
pute abzuhalten, ohne die Genehmigung der höchsten
geistlichen Behörde erfragen zu müssen, jedoch unter
Aufsicht des örtlichen Geistlichen.

—-— Wie den ,,Nowosti" zu entnehmen, beschäfti-
gen sich die südrnssischett landwirthschaftlichen Ver-
eine zur Zeit eingehend mit der Frage betreffend die
Reguliieung der Arbeiter-Bewegung
im Reiche. Unter Anderetn sind von einzelnen Ver-
einen zur Lösung dieser Frage nachstehende Vor-
schläge gemacht worden: 1) sowohl in den südlichen
als auch in den nördlichen Gouvernements ist das
Institut der Kreis-Agronomen einzuführen als eine
Einrichtung, die dem landwirthschaftlichen Leben nahe
steht und für den Wohlstand der Bevölkerung am
besten sorgen kann, da sie die Bedürfnisse der Be-
wohner kennt; 2) in jedem Kreise sind zwei Agrono-
men zu creirens am Wohnorte eines jeden Agronw
men muß zugleich ein Kreis-Agronomie - Arbeiterbn-
reau bestehen; Z) als höchste Jnstanz für Fragen;be-
züglich der Arbeiterbewegung find das Gouv.-Bureau,
sowie die Plenarversammltingen der Kreis - Agrono-
men anzunehmen; 4) den genannten Agronomen liegt
die Verpflichtung ob, für regelrechte Vertheilung der
Arbeiter zu sorgen, welche ihre Dienste anbieten; Z)
es erscheint als nothwendig, Daten über die Ernte,
sowie diejenigen Arbeiter, welche Arbeit suchen, dru-
cken und in den betreffenden Kreisen vertheilen zu
lassen; s) es ist durchaus nothwendig, dafür Sorge
zu tragen, daß den Arbeitern das Fuhren per Eisen-
bahn oder zu Schiff dadurch erleichtert werde, daß«
die Preise der Fahrbillete herabgesetzt werden.

— Ein in Paris verstorbener Po le, Gra-
b owskt mit Namen, hat, wie die Blätter melden,
zur Errichtung« eines Denkmals in Polen für den
Kaiser Alexander L, als dem Wohlthäter der polni-
schen Bauern, 100,000 Francs und 500,000 zur
Gründung einer slavophilert Zeitung in Paris ver-
macht, welche in polnifcher,russischer, czechischer und
kraatischissetbifcher Sprache erscheinen soll.

A u s Mi nsk wird uns unterm 4. April ge-
schrieben: -—h——- Früher als seit vielen Jahren ist
hener auch zu uns »das Mädchen aus der Fremde«
gekommen und unter ihren Spuren und Lebenshauch
grünt und; blüht es in Wald und Wiese» « Seitdem
mit dem· I, März Schnee und Eis zu schwinden
begonnen, hat der F rüh l i n g sich zur Herrschaft
niedergelassen, ohne daß ihm Fröste ernstlich genaht
wären, was kaum je dagewesen ist. hHeute hatten

wir 14 Grad R. im Schatten, und würden die Vögel
zahlreicher und lauter fingen, man lebte wie im
Mai. Doch die zartsühlenden befiederten Kinder der
Wärme haben wohl eine Ahnung von kommender
Kälte, von Schnee und Stürmen, die auch uns zwei-
felnde Geschöpfe beschleichtz wenn wir dem Frühling
prüfend ins Auge schauend ausrufen: ,,Verweile doch,
du bist so schön l« —- Unsere lutherische Ge-
m e ind e hat sich zum Frühjahrsfeste eine christ-
liche Bescherung geschafft. Sie hat, angeregt durch
den energischen, rührigen Kirchenrath, zu einer Ver-
losung so viel Gaben und Geld geopfert, daß dafür
ein würdiges Altarbild angeschafft werden konnte,
welches, gemalt vom KünstlerspSp ren g el in R e-
v al, von diesem in liebenswürdigster Weise zu
außerordentlich geringem Preise abgelafsen worden
ist. Das Bild stellt den Gekreuzigten nach Dürer-
scher Auffassnng dar und ift ergreifend und erbauend.
Zum Anderen wurde ein lsarmiger K ron l euch-
ter der Kirche dargebracht, ein stilvoller Schmuck
in Goldbronce und Prismen, leicht und, edel gehal-
ten. Die Spender wollten damit der dahingegange-
nen Mutter ein leuchtendes Denkmal ihrer Liebe
sehen. —-«- Jst durch solche Gaben der äsihetische Sinn
befriedigt worden, so harrt eine Forderung noch
ihrer Erfüllung: wir hoffen und harren auf eine
neue Orgel, denn jdie jetzige liegt in den letzteu Zü-
gen und röchelt laut und klaget arg; doch ist Hoff-
nung da auf Befriedigung dieses dringenden Wun-
sches und dürfte dann auch der Anfschwung des arg
darniederliegenden Gemeinde- nnd Chorgesanges
nicht mehr aufgehalten werden. ,

politischen! Tag-streicht.
Den M. (24.) April I890.

Während man in fast allen größeren westeurw
päischen Staatswesen mit Ruhe der geplanten Arbeiter-
Kundgebuug am l. Mai entgegensiehtz kann man sich
in Bezug auf ein Staatswesen ernsterer Befürch-
tungen nicht ganz erwehren. Es ist dies Oester-
reich -Ung-ar n, wo nicht nur die politischen Ver«
hältnisse arg zerfahren sind, sondern wo auch die
socialen und wirthschaftltchen Zustände viel zu wün-
schen übrig lassen. Auch die Haltung der Regierung
ist eine schwächliihq schwankende, zu halben Maß-
nahmen geneigte Jn einem Erlaß des Statthalters
von Nteder-Oesterreich an die Bezirkshauptmanm
schafien wird ausgeführt, daß es n icht in dem Be-
lieben der Arbeiter liegen dürfe, am l. Mai den
ganzen Tag oder Nachmittag zu feiern; hierzu sei
ein Uebereinkommen mit den Arbeitgebern nothwen-
dig. Diejenigen Arbeiter, welche eigenmächtig am
1. Mai die Arbeit verlassen, würden gesetzlich be-
straft, eventuell sofort aus dem Arbeitsverhälinisse
entlassen. Der Erlaß bencerkt aber dann, die Mehr-
zahl der Arbeitgeber werde bereit sein, dem
Ersuchen -der Arbeiter zu willfahren
und denselben eventuell am 1. Mai selbst steiget-en.
— Durch diesen, lediglich Schwäche verrathenden
Wink wirdxdie Eingangs abgegebenes Erklärung nahezu
aufgehoben. —- Einem sehr. bemerkenswerthen Stim-
mungsbericht über die sociazle Lage in der
österreichischen Hauptstadt entnimmt die ,,Nat.-Z.«
u. A. Folgendes: »Der I. Mai wird in Wien mit

einer Spannung erWarLtet, die nicht frei von Jena«.lichkeit ist. Der Eindruck ist nicht abzuwehren, Mdie Lust zur Gewaltthätigkeit in den Massen zmzsmmsund daß hinter den Schaarcn der organisieren A»heiter, die am l. Mai eine friedliche Demonstkzsszuversuchen möchten, verworfene Gesellen aus z»Eloaken auftauchen, die schon heute das Eigemhuas
bedrohen und die allgemeine Erregung zu;- Auzfühszrung von Verbrechen benutzen möchten. D» Use»hat in einzelnen Kreisen der dürftigen Bevölkerungfast eine mystische Bedeutung gewonnen: aus z«Straße, im Wagen der Pferdebahm in den Schzspken werden die seltsamsten Aeußerungen vernommknund viele Leute glauben, der I. Mai bringe se;
Moment, welcher sie von allen Leiden rettet, zu,
Verheißungen ersüllt Wer die Erkenntniß i« sschausgenommen hat, daß große und mächtige Stri-
muri-gen niemals durch einen Zufall entstehen, Wsich fragen, wie es komme, daß der 1. Mai, dkkjz
Paris nnd Berlin den Gleichmuth kaum einen Auges»
blick stört, in Wien ein so leidenschaftliches Interesseweckt und die unbehaglichste Empfindung hervorruft.Die Antwort ist sehr leicht: Jn Wien hekkschs
eine Noth, die zur öffentlichen Dem»geworden ist. Die Tischlergesellen habendfz
Arbeit eingestellt Der Wochenlohn beträgt sieh»Gulden. Mit diesem Btrage soll in Wien en«
Familie leben! Das ist ohne Hunger ganz uumzszzlieh und Hilfe ist kaum zu erlangen, weil anch ff;
Meister darben, weil-die Aufträge fehlen, wes!
Wien den Export verloren hat und weil der sinluile
Wohlstand in allen Gewerben fühlbar ist. Dazu«-
glück besteht eben darin, daß der Meister und d«
Gefelle Recht haben, daß Beide nicht existtreu liq-
nen und aus dem bürgerlichen Geleife hinausgerisskfk
werden. . . Alle Handwerker und Industriellenderen Thätigkeit in den Wiener Verhältnissen war«
zelt, klagen, alte Firmen verschwinden, berühmte Gast«
häufer werden gefchlossen, der Miethpreis der Wut»
nungen sinkt und ist dennoch zu hoch für die »un-
armende Bevölkerung. Die Industrie flüchtet auf
Wien, die politischen und wirthschaftlichen Umuib
zungen haben Wien entkräftey das Capital wird aus-
gezehrt und das Ende ist leicht zu berechnen; Del-
halb wird in Wien der I. Mai gefürchtet; die Be:
völkerung weiß, daß die Armuth« groß ist, daß die
Hofsnungslosigkeit an mancher Schwelle weilt, unt
nun kommt ein Tag, welcher die Leidenschaften auf-«rüttelt, an welchem das Proletariat schon durch das
Gefühl der unübersehbaren Zahl berauscht werden
kann, und welcher die phantastischen Erwartungen
aufs höchste steigert.« » —

Der Deutsche Kaiser hat sich am Sonntag Abend
nach Bremen begeben, um dort der feierlichen Sinn-ei
hungeinesDe nkmals für Kaiser Wilhelm-l
beizuwohnen. Auch der Generalfeldmarfchall Graf
Moltke, der Getreralstabschef Gras-Walderfee und ander«
Notabilitäten wurden in der alten Hansestadtz dir
sich aus das festlichste zu dieser Feier geschmückt litt;
erwartet. Von hiergedachte der Kaiser sich nah
Bremerhaven und Wilhelmshaven zu begeben. · Bot
Wilhelmshavetr reist der Kaiser am 23. April Vor»
mittags dann zu einem Jagdausfluge über Ostia-
brück n ach d em Elfaß. Vom Elsas; wird-aber
Kaiser sich alsdann vpxaussichttich zunächst nch

pitel und führt an manchen Stellen a-uch zu scharfen
Angriffen auf Zustände und Denkweise der Ge-
genwart. "

Das Aeußerste darin giebt die Ausmalung des
vermuthlichen Verhaltens der einzelnen dentschen Par-teien, denen heutzutage Goethe? Tod plötzlich erst
bekannt würde. An dieser wie an anderen Stellen
treten auch Hehnks poliiische Anschauungen deutlich
zu Tage. Hehn hatte volles Verständniß seinerseits
»für die starke monarchische Gewalt, wie sie sich in
neuerer Zeit vorzugsweise in Preußen segensreich
entwickelt hat, andererseits für den antiken Gedanken
der Volkssouveräneiäh wie er für die Nengestaltung
Italiens entscheidend wurde. Fern aber lag seinem
Gedankentreise der Parlamentarismus, der ihm als
ein geistloses, papiernes Erzeugniß des nordischen
Nebellandes England erschien. Schon das Partei-wesen, welches von ihm unzertrennlich ist, war die-sem Verehrer der rein ausgestalteten Individualität
nur ein Gegenstand des Mitleids.

So konnte er wenig Neigung fühlen, sich am Ge-
triebe des öffentlichen Lebens zu betheiligen; aber er
verfolgte es mit gespanntester Aufmerksamkeit; Sach-
kenntniß wie Urtheil stand ihm steis zu Gebot. Viel trug
hierzu bei, daß der kleine-Kreis feines persönlichen
Umganges sich aus Angehörigen der verschiedensten
Interessenkreise zusammensetzin So fest aber auch
Hehn in Berlin eingewurzelt war, so sehr drängte
sich doch die Wahrnehmung» im, Verkehre mit ihm
auf, daß er nach seinem innerfien Wesen doch eine
andere Heimath hatte: das Südland, welches er wie
kein Anderer erkannt und dargestellt hat.

Löjleich einem anderen Livländey dem »danerndnach Italien übergesiedelten Kunstforfcher Carl , v.
Lipharh hatte Italien ihn bei demIersten Besuche
für alle Zeit gefangen genommen, Die Sehnsucht
nach dem classischen Lande trägtheutzntage einen an-
deren Charakter als vor hundert Jahrein Wir ha-
ben kein erträumtes Alterthum mehr im Sinne wie
Hölderlim und« sehen das· gegenwärtige Italien nicht
mehr« als bloßes Alterthumsmnseum wie Humboldt

Die gefchichtliche Forschung, die politischen und Wirth-
fchaftlichen Beziehungen haben eine realistischere Be-
trachtung gelehrt. Aber · wenn die genaueste Kennt-
niß des Thatsächlichen einen Mann wie Victyr Hehn
nicht hindert, in jeden Sag, den er über Jtalien äu-
ßert, den Ton unmittelbarer Empfindung zu legen,
so erweist sich darin am unwidersprocheiisten die ge-
festigte und fortdauernde Gewalt, mit welcher das
classifche Culturlatid auf den deutschen Geist heute
wie vor Jahrhunderten wirkt.

stracks-Illig«-
Bezüglich des Costümbadens am Ri-

gaer Strande erfährt der »Rish. Westnik«, daßdasselbe in den competenten Sphären viel Sympa-
thien finde. Man beabsichtigt, schou in der bevor-
stehenden Saison den Strand von -1 Uhr Mittags ab
für Promenireude b eiderlei Geschlechts zu öffnenund das gleichzeitige Baden, jedoch ausschließlich in
Badecostümety zu gestatten. Denjenigen, welche sichhierdurch. genirt fühlen, bleibt der Vormittag für das
bisher gewohnte Bad, wobei den Herren der Strand
bis 10 Uhr Morgens und den Damen von 10 bis
1 Uhr Mittags zur Disposition stehen soll.

—— Depeschen aus Akron in Ohio geben Ein-zelheiten über den verheerenden W i rb e l st u r m,
welcher am 8. d. diesen District heimsuchtr. JnSh ar on« (Ohio) wurden 20 Häuser zerstört und
mehrere Personen getödtet. Jn Kru mroy wurden
mehrere Gebäude zertrümmert und die Einwohnersuchten eine Zuflucht in den Kellern Ju Hig h -

land Park, Jllinois, wurde durch den Sturm
großer Schaden angerichtet, aber es ist kein Verlustan Menscheuleben zu beklagen. Jn Co llin s
(Ohio) wurden mehrere Gebäude zerstört und viele
Personen trugen Verletzungen davon. Dieser und
andere Stürme waren von dem Geistlichen Jra Hicksin St. Louis vorhergesagt worden.

« —- Ein charakteristisches Wort des
F ürst e n B i sm a r ck wird englischen Blättern in
einem Privaibriefe aus Hamburg mitgetheilt Beidem Fackeizuge bemerkte einer der Theilnehmer zumFütstenx »Die letzten Tage müssen Erd; Durchlanchtermüdet haben — aber es war doch schön-«——« »Ja,sehr schön«, nntwortetesjlzismarckz .s,,ein »Begräb-nisz erster Classe.«

-— Vernichtung eines werthwollenGemäldes Aus London wird gemeldet: JnWaddesdon Manor, dem Landsitze des Barons Fer-dinand v. Rothschild, unweit Aylesbury, brach kürz-lich Feuer aus, durch welches ein Oelgemälde von
Gainsborough, das zwischen 9000 Lstr. und 10,000
Lstu gekostet hatte, sowie einige werthvolle Tapisse-
rien zerstört wurden.

—— Eine amer ikanische Wassers«-tun g. Man schreibt der »Frkf. Z.«: Californien,
das von der Natur in den verschiedensten Beziehun-gen so äußerst begünstigte Land, hat in manchen Ge-genden unter Wasserarmuth sehr zu leiden. Man
mußte daher vielfach künstliche Bewässerung einfüh-ren. Eine der vollkommensten derartigen Einrich-tungen ist diejenige, welche dazu bestimmt ist, dieStadt S an Dieg o mit Wasser zu versorgen und
die umliegenden Bergrücken zu berieseln.. Aus einer
Entfernung von etwa 80 Kil. wird der Stadt das
Wasser von den GuyamacmBergen zugeführt. Als
Sammelstelle dient ein Reservoir, 1520 Meter über
dem Meeresspiegel liegend, das 166,165,000 Hekto-liter faßt; durch Erhöhung des Dammes bis zu 90Um. kann das Fassungsvermögen verdoppelt oderverdreifacht werden. Der aus Lehm hergeftellte, un-ten 42,6 Meter und oben 4,87 Meter breite Damm
ist 218,9 Meter lang und 10,65 Meter hoch. Ausdiesem Reservoir fließt das Wasser in einem natür-lichen Bache und durch eine enge Schlucht 19 Stil.bis zu dem Damm, durch den es abgelenki wird,einem GranitsCementbau von 137 Meter Länge und10,65 Meter Höhe. Von hier geht es durch einengroßen Canal von 56,35 KiL Länge und 1,83 MeterBreite mit einem gleichmäßiger! Gefälle und einerGeschwindigkeit von 6.5 KiL per Stunde nach dem192 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Reser-voir, aus dem die städtische Wasserleitung ihren Be-darf entnimmt, wird hier filtrirt und bis etwa 13Mk. von der Stadt durch eine Röhre geleitet. Dergroße Canal erforderte 2,736,000 Meter Holz; esgehören zu demselben 315 hölzerne Aqnaducte undeine Anzahl Tunnels Die Gesammtkosten der Un-lage, die im Jahre 1886in Angriff genommen wurde,betragen As, Millionen Mark. Die Schwierigkeitenbeim Bau« waren ganz bedeutende ; vielfach mußtenerft Wege für den Transportder Materialien ge-
baut« werden«« Es ist bereehnet3wordeir, daß neben
der Wasserversorgnng der SfcdtSaIHDiego 4,050,000Hekiar bisher fast werihlofen Landes bewässert wer-

den können. Auch zu Vergnügungszwecken werden
die Wasserrinnerr von den Bewohnern von Sau Diego
benutzt; es dienen dazu besonders gebaute Keil-ne,
mit denen große Wasserpartien unternommen werden»

— Ein merkwürdig« Fund. Aus P«-
ris wird gemeldet: Ein Möbelhändler aus der La-
martine-Straße kaufte kürzlich bei einer Licitation
einen Toilettetisch für 25 Francs Als der Tisch U!

sein Magazin gebracht wurde, wollte er an demfMU
einige Reparaturen vornehmen und bemerkte, W
eine der Schubladen sich schwer öffnen lasse. Erzsi
dieselbe mit Gewalt heraus und war nicht wenig
überrascht, als er im Innern der Lade ein Psckii
entdeckte, das Obligationen der Stadt Paris im»Bt-trage von 12,000 Franks enthielt. Der Viöbellzand
ler übergab feinen Fund der Polizei, die nach law«
ren Nachforschungen den Eigenthümer eruitte D«
Toilettetiscb gehörte einem reichen Pariser Grundbe-
sitzer, M. B» der vor sechs Monaten starb und fett!
ganzes Vermögen seiner Enkelin vermacbte. DE!
Verstorbene hatte vor zehn Jahren das Packet tm!
den Obligationen in die Lade seines Toilettevttfchis
gesieckt und dann vergessen. Als ihm später dte P«
viere fehlten, glaubte er, daß er bestohlkkt Wolke«
sei, machte die Anzeige und ließ die Papst»- W«
Nummern er notirt hatte, amortisirew Nftch Hilf«
Tode wurden seine Möbel verkauft und em Tandler
kaufte den Toilettetisch, den er bald an» einen
fchüftscollegen verkaufte. So ging der Ttsch i« d;Besitz von fünf Eigenthümer-n über, bis endlicbi a'letzte, der. obenerwähnte Möbelhändley die Obllltionen in der Schublade fand. —— Die Pspkekfsi
der Enkelin des Verstorbenen zuerkaunt worden—

i««
—- Jn einer Studie über das »JUFSTTU«geben die »Münch. N. N.« folgende Bluthev «ihrem Herbarium zum Bestenr »Ein anetkkstlktüchtiger Thtermal er wünscht Hundeltlkaishabet zu malen« —- »Zwei Romane aeine Wafsertonne billig zu verkaufetb Z»

besehen bis 12 Uhr« —- W a r n u n gl »Es« M'
nem Sohne Xaver auf meinen Namen gewiss:
Schulden bezahlt, werde ich »gerichtlich belang·T",-»
ich für nichts aufkommr. Babette R., Milchfkiuis «

M eh u u u g! Hex» Ort» SchJ ,,Naht DIELJso schmilzt de: Schuee — Schmerz das Eis»Veilcheu stehen. - und ich karg-- Zahlst DIE-«,
Ne e?l«.«·»-«Fr. Frixsclz Theaters-sent« VII«

» Es! Si.
T TTL END.
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heute Mittag ein Zusammenstoß feiernder Arbeiter
mit einer inilitärisrheii Schutzabtheilung statt, wo-
bei acht Arbeiter durch Bahonnetstiche ver-
wundet wurden. Die wichtigsten Punkte des Aus:
standsgebietes sind tnilitärisch Beseht.

Aus Frankreich liegen über die Reise C a r-
uot’s ausführliehere Schilderungen noch nicht vor,
sondern nur gedxängte telegraphische Meldungeru
Die Ankunft in Marseilleerfolgte am Donners-
tag Nachmittag. Auf dem Bahnhof wurde Carnot
vom Niarirreniinifier Barberx dem Vice-Adiiiiral
Thouarry der mit feiner, aus 9 Panzerschiffen und
einigen kleinen Fahrzeugeki besteherideri Mitte-linker—-
Flotte vor Marfeille eintraf, und den Civil- nnd
Viilitärbehörden empfangen. Titus feiner Fahrt nach
der Präfectuy während die Kanonen der Forts sind
der Flotte donuerteiu wurde der Präsiderit mit großer
Begeisterung begrüßt. Die Menge drängte sich so
Ungestüm zu dem Wagen des Präsidenten, das; auf
mehreren Stelleic das von den Truppen gebildete
Spalier durchbrocheuwnrde Ein Hauptmann wurde
darüber so aufgebracht, daß er seinen Soldaten be-
fahl, die Nienge mit dem Bajonnet zurückzutreibem
Des Abends gab Carnot den Harrptbeaiirteii der
Departements ein Essen, den: auch die Minister Rou-
vier, Barbey, YvevGuyot und Bourgeois die Se-
natoren und Depntirten und die Spitzen der Mill-
tärbehörden anwohnterk Der Fesibeleuchturrg der
Stadt that das fchlechte Wetter argen Abbruch. —-

Jn Toul on empfing Earnot am Sonnabend Vor-
mittag den Commandauten des italieni-
f ch e n G es ch w a d e r s Lovera, welcher einen eigen-
händigen Brief des Königs Hnmbert überbrachte
Earnot erwiderte, er schätze den Art der Eourtoisie
der Regierung und des Königs als ein Zeugnis; der
Gefühle der italienifchen Nation gegenüber Frank-
reich und drückte seine Genugthnung über die An-
wesenheit des Geschwaders aus. Bei der glänzenden
Audienz erwies ein Bataillon Jnfanterie die mili-
tärifcheri Ehren. Lovera nahm hierauf an der Seite
Carnoks an dem auf der See-Präfectur veranstalte-
ten Frühfiück theil. Mittags empfing Earnot die
Behörden, begab sich sodann an Bord des Panzeris
schiffes ,,Formidable« und fah dem Stapellauf des
,,Magenta« zu.

Ja: englischen Unterhanse brachte am Donners-
tage der Schatzkanzler Goschen das B nd get pro
1890s91 ein, wobei er zunächst einen interessanterr
Rückblick auf das letztjährige Budget warf. Der
Ueberfchuß der Einnahmen über die Ausgaben bezif-
fert sich auf 3,221,000 Lstn Die sehr ansehnliche
Zunahme der Einnahmen schrieb der Srhatzkanzler
hauptfächlich dem bedeutenden Mehrertrage der Spi-
rituofemSteuer zu. Die Staatsschnld habe sichspckiiri
verflossenen Jahre um über 8,000,000 Lstr. und
während der legten drei Jahre um nicht weniger als
23,323,000 Lstr. vermindert. Der Schatzkanzler ging
sodann auf das Budget für 1890s91 über, in wel-
chem er die Einnahmen auf 90,406,000 Lstr., die
Ausgaben auf 86,857,000 Lstr. veranschlagte Mit
Bezug auf die Veranschlaizung der Einnahmen be-
tonte der Schatzkanzley er habe allenthalben Erkun-
digungen über die Handelsaussichten und die Er:-
fchäftsthätigkeiteingezogenund in. allen eingegangenen(Antworten werde— Vorsicht dringend "anempfohlen.
Es würde ein Jrrthum fein, auf die Fortdauer. desT
gegenwärtigen Wohlstandes zu rechnem i«

Ueber die Finanzen Italiens hat« jüngst in Tu-
rin der Minister Brinsrerht beruhigende Erklärnngsen
abgegeben. Es geschah dies am letzten Donnerstage
auf der Eröffnungs-Sitzung der Gesellfchaii zur För-
derung der nationalen Industrie und des Handels-
Verkehrs. Der Minister erklärte, die Besserung der
Finanzen durch Verminderung der— Jiusgaben bilde
einen wesentlichen Theil des Regiernngsprogrammes
Die Aufgabe würde sich erleichtern, wenn die auf
Europa lastenden internationalen Verhältnisse sich
zu bessern fortführen. Symptome ließen hoffen, daß
die Friedenspolitik die Oberhand habe, und dies-e
Friedenstendenzen ständen mit den Bestrebungen Ita-
liens in vollem Einklange Der Minister hofft,«bald
in die Lage zu kommen, die Opfer mildern zukönnen,
welche die Wirthschaftspolitik Italiens bedrängten. --k-"-

Außer dem Minister Brin wohnte auch der Minister
Bofelli der Sitzung bei. «

Der jüngst erwähnte Fall einer Au s w eis u iig
von Zeitungs-Correspondenten durch
die italienische Regierung hat Anlaß gegeben zu der
Behauptung, daß diese Maßnahme in den journas
listifchen Kreisen Roms einmüthige Mißbilligung ge-
funden habe. Wie der ,,Pol. Eorr.« berichtet wird,
entspricht dies nicht der Wahrheit. »Es lassen sich«,
schreibt »die erwähnte Correspondenz, »dreietlei An-
sichten innerhalb dieser Kreise verzeichnen. Ein Theil
der Angehörigen der Römischen JPresse erachtet die
Ausweifung der gedachten Berichterstatter für gerecht-

· fertigt nnd durch ihre Haltung nothwendigerweif«e-
hervorgernfenz eine andere Gruppe findet es begreif-
lich, daß gegen diese Correspondenteneingefchzkittfsssp
worden, mißbilligt aber die rücksichtslose.s.Strenge,« mit

, welche! RAE-«.- ihrersnsieht porgegangen worden seh«nährend, eine »»»;h,ri«t»te» Exzrppe das Verfahren
sphraee großen
aganzessorgangk nur; Evoeübergeheiide "cirfnfårksanikkik

T·
« T-Jti««LissiiI,jii"· »Es: den TGoutkFgrneux»,i«-kj1·-;
Quirin-zu- erst: ,7.i3?«öY«xi»i"chpx.rx»yzirj»djeiirfpreisis

Meldungen eingetroffen, welche die That als einen
Act der Hinterlist darstellen Der Mrrinelieuienant
Valladrin und sei·n Begleiter wurden aufs freund-
lichste von dem Häuptling der Makololo und den
Eingeborenen aufgenommen. Bei der ihnen gewähr-
ten Empfangöaudtenz saßen die beiden Führer der
Expedition dem Häuptliiig gegenüber und wechselten
Worte der Begküßung mit ihm. Plötzlich warfen
sich die Eingeborenen hinterrücks auf sie und tödte-
ten sie unter gräßlichen Piartern Man schnitt ihnen
Arme und Beine, zuletzt den Kopf ab. Auf dieselbe
Weise wurden die übrigen Mitglieder der Expeditioii
hingemordeh bis auf 20, die sich zu retten vermoch-
ten. Jn Ltssabon herrscht begreiflicher Weise große
Ecke-gnug über diesen Vorfall. Die Regierung be·-
obachtet dem bedauerlichen Vorgange gegenüber eine
Zurückhaltung, die über etwaige Wiedervergeltitiigs-
Maßregeln keinerlei Vermuthung zuläßt. -

Jn Aegypteu hat die Regierung nach dem Vor-
gange »der großen europäischeii Culturstaaten die
Spi elhölle n in ihrem Lande aufgehoben. Jm
»Turfclub«, welcher eine gefchlossene Gesellschaft ist,
wurde der Beschluß gefaßt, das Barcaratfpiel nichi
zuzulasseny « i « ·

geraten
Jn der gestrigen Sitzung der Critninab

Abtheilung des RigaerBezirksgerichtt
kamen zur Verhandlung: Die Sache wider den He-
bräer Leib Blank, der dessen angeschuldigt war, au-
ßerhalb des ihm zur ständigen Niederlassung ange-
wiesenen Rayons unb e fugten Handel getrie-
ben zu haben. Der Angeklagte bekannte sich schul-
dig, im Dörptschen Kreise ohne die ihm ausDorpai
dazu gewordene Berechtigung gehandelt zu haben und
wurde hierfür zurAuswcisring aus der Stadt ver-
urtheilt — Ferner wurde die Sache wider die Bäue-
rin Mai Michelewa wegen Verst eckun g d es
Leichnam s ihres todt zur Welt gekomrnenen Kin-
des verhandelt. Das Gericht erkannte der geständb
gen Angeklagten einen Zwöchentlichen Polizeiarrest zu.
—- Freigesprocheii von aller Schuld und Straf«
wurde der des Meineides angeschuldigte Joseph
Wilhelmson, nachdem durch das vorhandene Entla-
stungsmaterial constatirt worden, daß die wider den-
selben gerichtete Anschuldigung jeder Begründung ent-
behre. —- Die bereits zur vorigen Sessioti angesetzte Ver-
handlung der auf den gestrigen Tag ausgeschriebenen
Sache wider die orthodoxeti Eheleute J. und M.
Ruus, die dessen angeklagt waren, daß sie ihre Kin-
der nach dem Ritus der evangelischdutherischeri Kirche
hätten taufen lassemwurde wiederum vertagt, weil di(
Angeklagte nicht erschienen war. Ebenso wurde we:
gen Abwesenheit von Zeugen die Verhandlung de1
Sache wider den Bauern Hindrik Reinfon aus Kast-
hof wegen Eindruchdiebstahls aufgeschoben. -—p——

»Wie der »Post.« n1ittheilt, ist an» Stelledeivon« feinem Posten zurück-getretenen Präses des Ver-
eins »W ann ein u in -e"«, Dr. K. A. Hermanir
von der Generalversammlung am vorigen Sonnabend
Herr H. Seel and, welcher auch schon früher ein-
mal in gleicher Eigenschaft in der Gesellschaft thätig
war, gewählt worden. .

- Jn der Gouv.-Typographie zu
sRiga sind, wie der ,,Z. f. St. u. Ld.« mitge-
i theilt wird, folgende K a r te n käuflich zu haben
von Livlaud mit Eintheilung in Friedensrichter
Bezirke, von Livlarid » mit Eintheilung in Ober
bauergerichisdläezirske und in Districte der Bauercom
»inissäre, von Riga mit Eintheilung in Frie
»densrichte»rbezir.ke. Der Preis jeder einzelnen Kart-
jbeträgt 2 Rbl., imit Zustellung durch die Post 2 Rbl
«25 Kop

iWie der neuesten Nummer des amtlichen Takti-
Registcrs zu innig-huren, ist der Tat-if für die B e
nutznng der Schlafwaggons für di«
Postzüge der Balti schen Bahn auf der Streck
Rev.rl-»St. Petersburg vom is. d. Mts. an auf E
Rbl. pro Person festgesetzt worden Das Recht de«
Benutzirrig der Sehlafwaggons steht den Passagiere:
der l. und 2. Classe zu, wobei den Paffagieren 2
Classe im Ganzen 4 Plätzss zur Verfügung gestellt sind

Das Bufsei des ,,Eesti Kirj.-Selts«
hieselbst ist, wie wir im «Post.« lesen, kürzlich au-
Anordnnkig der Gouvxiliegierurrg g efchlo s sei
worden, weil das Halten eines Buffets in« den Sta
tutcn des Vereins nicht vorgesehen ist.

Binnen Kurzem steht zum ersten Mal eine A us
loosung der Obligationen der Orient
a-nleihen bevor. Gemäß den Emissionsbedingun
gen hat, wie die »Zeituiig für Stadt und Land« re-
ferirt, die jährliche Tilgung von Obligationen at.
ler drei Anleihen, für welchen Zweck je ein Procen
des EmissioiisÆapitals bestimmt ist, in der Weis·
zu erfolgen, daß für den entsprechenden Betrag Obli-
gationen an der Börse angekauft werden, sofern die·
selben unter part stehen. Haben die Obligationer
den pardCours erreicht, so erfolgt die Acnortisatiordurch halbjährliche Ausloofungen Auf Grund die-ser Bestimmungen wurde 12 Jahre hindurch di(
Amortisation mittelst Ankaufs von Obligationen durch
einen Hofmakler der St, Petersburger Börse be-
werkstelligh Ja diesem Jahre erscheint dieser »Mo-
dus als unvortheilhaft und wird in Folge dessenzum ersten Male. eine Ausloosung »Wir Routine-l-
werthe stattfinden, worauf wir dies-Inhaber- diese:
sPapiereJdamit sie die gezogenen Stücke rechtzeitig
zur Auszahlung präsentirem aufmerksam machetisp

Für die;Lepr·oserie sind bei— der Exvedttion
dieses Blattes ’"eitigegangeu:-xvon N. N. 1. .Rbl. -
mit dem Früheren zusammen 40 Rbi. 55 Kop.

!I12st2p-til«-I---II«-Es)-«-sk sz

s
« E Dienstes««i»»;Hexe-

« - «;- sirf its-J? ««7 «

. dkk.
«· Frau Amalie Hin st·, geb. Stcding, f s. April

Fa. Max« Richter, f e. Apkit zu St. Pe-tersburg.
Frau Auguste v. Hipp ius , geb. Raihlef, f s.

April zu RevaL
Frau Amalie Wilhelmine W ich m a un, dem.

Pfundh geb. Deutschinanty f 6. April zu St.-Pe-
« tersburg.

Georg Balduin Land sbe rg, f im34. Jahre
am 9. April zu RevaL ·

Elsa Zimmermann, Kind, f 7. April zu
St. Petersbnrg

»»Tifchlermeister Julius H übt-e, f '7. April
i zu Rigm
» Frau Maria Svphie Ulbre cht, geb. Scham!-

teps, f im 51. Jahre am 6 April zu Riga.
» Advocat August v. Ke ußl er, f im 49. Jahre
« am 9. April zu Riga.
- Frau Johanna Le vy, geb. Gordoiy f im 75.
: Jahre am 7. April zu Miiam

Roman Steinb"erg, f im 46. Jahre am 10.
April zu Reval

» Carl Wilhelm Heller, f 8. April zu-Libau.
" Handlungscomniis Eduard H eldm a un, f« ims 50. Jahre am 6. Apris zu Preekulw
i Handlungscommis Ludwig Arthur Johan n -

» sen, f im 30. Jahre am 9. April zu Riga.
i· .".'...·IT«.—."’«.««"«-

,
A e u e f! r W a it.

Berlin, 22. (10.) April. Jn Bremerhaven
wurde estern zu Ehren des Kaisers an Bord einesS. . . .

, Dampfers ein Diner gegeben. Der Kaiser äußerte
z sich bei dieser Gelegenheit, ,,tnanssolle ihm vertrauen,
, daß er den Frieden schützen werde« Wenn in der
, Presse seine Worte mitunter anders gedeutet»würden,
, solle man daran edenkenz daß an einem Kaiser-Worte
, nicht , edreht noch gedeutelt« werden dür e.
,

Die« Gekachte at» de« Rücktritt »die Reichskqnzs
s lers v. Caprivi wurden nur in Baissierssnreisen ver-
, breitet. Die »Nordd. Abg. Z.« enthält keinerlei An-
» griff-e auf Caprivi.

»

»
»

, Wien, 22. (10.) April. Hrersind Geruchte ver-
; breitet von dem baloigen Rücktritxe des deutschen
, Reichskanzler-s Caprwn Die Geruchte verursachen
, in politischen Kreisen großes Mißbehagen und be-

fürchtet man, daß die Atigrifse der Bismarckschen
Blätter auf Caprivi eine Aera politischer Unruhe

, inaugliriren werden.

; Tit-stammt
. der. Not-bischen Telegraphen-Agentur.
- Ts chardshu i, Mittwoch, 11. April. Der Ge-
! neralgouverneur von Turkestan erließ an die Awa-
j DarjcpFlottille den Befehl, Dampfer für einen regel-
J mäßigen Passagiew und Waarenverkehr zwischen Pe-

tro - Aleksandrowsh Tschardshui und Kerki auszuk
- rüsten.
E Wilhelm sh av e n, Miitwoch, 23. (11.) April.
- Kaiser Wilhelm reiste heute mit dem Grafen Moltke
« nach Oldenburg ab.

z« »»»Dsarmstadi, Mittwoch, 23. (11.) April.
- Heute traf hier die Königin, von England ein.
, Wien, Llltiitnroclz 23. (11.) LlpriL Vom Fe-

D Unesvarschen Regimentewerdeii großartige Vorberei-
; tungen zum 25jährigen Jubiläiim Sr. «Maj. des

Kaisers von Rnßland als Chef dieses Regimenis ge-
· treffen» «

I Belgrad, Mittwoch, 23. «(11.) April. Die
I Sknpsehtina bevollmächtigte die Regierung, 10 Mill.
; Franks im Lai1se» von 12 Jahren für die Bewaff-
- nung der Arruee«ausziigeben. Die »Sunirn»e soll durch
- eine Erhöhung—"·Isd;erLszsxdirersenx.Steuerni um«-B pCt. ge»-
- deckt werden. —-;.»,-»— »sLs)«»szeke,F-,,-,Q:d»j-ejk.«« m,eldei, daß eine
e Commission ziiriPrüfxjng" neiter Geld« rsS teme ich
· des» «»ch:N»ßxgts »Der-ssti».x-sei--k,
, St. PetttshukizisEcdstiiuexstag 12. Aprir
- Der Adel des. kDonelHszebietsließi Sn .«Ma.j. dem Kai-
S ser eine Adresse unfrei-reifen, in, welcher den «t-reuun-
J terthänigen »Gefühlen des-A-dels - in Anlaß der dem-r« selben verliehenen Gnaden und des ihm erwiesenen
» persönlichen Vertrauenszsowie der Förderung seines
. Wohlstandes Ausdruck« verliehen wird. See. Mai.
. der Kaiser nahm, dem »Reg. Anz.« zufolge, die vom
» ruhmreichen donischeti Adel ausgedrückten Gefühle

unbegrenzter Ergebenheit und Liebe mit WohlwollenI, jaus und befahl, dem Adel seinen Allerhbchsten Dank
·- zu übermittelm

Ro m, Donnerstag, 24. (12.) April. Nach Mel-
dung der ,,Jtalie« wurde vom Niinisteriunr im Prin-

«

cip e o en, ie us a en ur ie rmee un;’bschl d« Agb «d"A d
· Flotte szu»reduciren. e -
- Brüssel, Donnerstag, 24. (12.) April. »Ja;
; der Kammer wurde dixssamtliche Erkiärrgng abgegeben,

daß— der König· entschl en sei, das i rn "persönlich
F zustehende Protectorat über den CongwStaat an
«, Belgien abzutreten.

I MPO Coursbcticht
- Si. Peteksburgesk Ghin, 10.Apkil18.s--0·

P Waaren-Börse.
- setzen, (Winter-, Gast-nie) hohe Sorte
- für 10 Pud . . 1o,5o
l Tendenz für Weisen: fe it.WpsgM-Bswicht958ud..- . —-

- Tendenz für Roggetn -

: Hafer- Gewscht END-d prs«»m3f. . . i . 4,4o
— euz u: a r: tu .I pr« s o 4 · ö sg.s

o b« s« !
««

»j Gäste-gings, vol» Sorte. vr · 9 Bad. MPO . . 12,5o sTendenz für Schlags-tat: fe stp - 7

. Jst-geweht, Ists-komisches, pk. 9 Um. .
. s » . Y .-

. » von Es: dtmteiiekki Folgenden. l
8,50

MMD FULL! .-

Gtühe , großtömigy w. 1 Pay-r mit! »
»;

von 16 Bad 30 Pfd · --«-15,75
» ««sz«-Petxp!eum, Nod-Witzes, pr. Pyd . .

,
. . 1,27

F— » an. «» » »« «, -««--
-

«» ,
BUT, M '1«««««7 · «

" « sz v Ils »« GIVE« "«- H? 40
«

— 6125
[ .«;-4 Pf« VIII . « . - - -

-

-

Y »..B,kssiiitpvtiiixbe·r Redsctemg Sand. A. 9affelhlqtt.
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·. l-lie·r·m·it die Truuernaehricbitzdase gestern Abend umozs Uhr mein
e— . « ·

·

«.Baäzlgixaiztxr Gatte, unser inniggeliebter Bruder· und kenn-user, der z» ··»,·.··»··«·,· »» ······«··,··».·.·
"

" Eise-EEnd-Jede sdmMr
- m» In. «

Die Beerdigung lindet Sonnabend, präeise 5 Uhr, aus dem -k"«-F’ . . . Pokpast !G «e Trzuerhause statt·
.

·« ·

··· · s « s, ·» ~

·«
«

·

n R) no ch .«»

r».»·121222-2nn.s i· ; landwtrtäjschaftkrcårer Maschine« d V«« Wkksfl kU

B w s - N· ·· ··

Ilplkr
——··;··-—·—»——»—:.»sp.—«»·eu—. I d , c «·

. z» ·. · ·»
·

von vorzijgie er ualität hzh ·

-

··

von (. en ommirtesten i nbiilxen Deutschlands, Englands u. ZimettkuV fix-hastig: Jung· tkikftwilie nächst«
- · · un n· e· ieses one-te· odgk z»

srsxvs: . -
rang M« wlederum m« em-

u

Abend« 9 Uhr·
- inc- asamwo e

l. s- d· , gebleicht·, ungebleicht und eouleurt, ··uns en - I K« 4·- S? M Wiss« Wki.is7s-UID7 "—"—«.—"—«— i«
; bezeichnete Trselideelken ""-I ·

sollte eine genügende Anzahl --

vorher .
»»« »».

«.-Z » Tiscdläufer - —-«-—«—-—— lteb fortlaufend festen· Bnsxejj « -
-

· u s s s« «

- i , llandtueher Looomobtlen u. l)ampfdreseher, Golleldreseli-Anlegen, Wmdtgey Bank— VII« SOLO-g STIMME» s0 wird di ekUkcllL kklllMMlllU I s- Wszdttssdgstsitutsu setnnseninen woouss entrann— u. eknsniähnasctkinen Bkeirsziennschp NOT-Esel«- Itsftssdutr
—-...—....——». » EFEFZITJEIJU neu, Tiger-Hecken, sehwedische stahl— u. Ejsenpfliigrz vjekschzzkjge VII! IUUU M klit 111-Kop- des «
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M 8Z1. Freitag, den 13. s25.) April 1890.

Illeue iirptse ZeitungEkfcheitt täglich
zugenommen Sonn· n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abs.

MAY-edition ist vol! 8 Uhr Morgens
Hi« s Uhr Abends« Ausgenommen von

1.-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Zpxpchk d. Nedactiou v. 9—l1 Verm.

Preis ohnkZUstrllung 5 RU- S:

Mit Zustellunpu
it: Darm: jähkiich 7 seht. S» halb-

jähklich 3 sitt-l. 50 Ray» viertel-
jährlich 2 Abt» monatiich 80 Kop-

mich cis-swam- jährltch 7 W« 50 K
kam. 4 Rot» viertelk 2 Abt. 25 K

ssunbsi e i et In se r I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die ßinfgefpaltene
Fzkpqszeile oder deren Raum bei dreitnaliger Jnsertion z, 6 Ren. Durch die Post

ckqgkhende Jnierate entrichten 6 Kost. (20 PfgJ für die Kotpuözeilk Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abouuemeuts schließen: ja Dotpqt mit dem letzten Akonatstaqh ansmärts mit den: Schlußtage der Jahrcsddnattalek St. März, so. Juni, so. September- II« VIII-LIM-

Olbpnuements und Jnserate vermitteln- in Nigax H. Laugen-is,
AnuoneekpVaresus M Fellink E. J. Korea-'s Bucht« in Werts: Fr. Vielrosks
Bucht« tu Wart-» M. Rudolfs-s Vuchyz m Reva- Buchxk ». sen-ge «(- easy-sc.

Inhalt»
Inland: D vkp « Es· EUkWUkf V« STIMMEN-tm- Vom

Vice-Gonvetneyr. Volkszahlung Aerzte - Hektorn.
»

Bahn-
Nkpiiiom R tg a : Axcsstellung von Lehclmgs - Arbeiten,
Nebel: Getreu-e-AUSfUW Vom Gouv-erneut. L i b a u:
Dikhstahls-Entdeckung. E« a! sF n : Bapttsteth K r o n 5-Wü r -

»» -Perfonal-Nackzricht. S t. P e i« e r s b u pg- Russischi
Mtstschs Hand elsveztebungstd Tageschronit P le s! a u :

«sschwåmg. A g ch a I) a d: Uebergabe J r ku t s k :.Ver-
ci t « « · .msvnttstifcher Tngesberccht
Lokal-s. Neue ste Post. Te legrammr.sputsk

b «ch «« . - » .»Ja-nisten. Das Myztercum in Puteaup Ma un ig-
fajtig e I«

Inland
Dort-at, Its. April, Am Sonnabend, den

i. d. Mts., ist nach den ,,Rufs. Wed.« in den ver-
einigten Departements des Reichsraths mit der Durch:
sieht des vorn Slliinisteriunr der Volisaufktärutig ans-
gearbetteten Etttwurfes der R e v i si o n d e s L e h r-
planes der mittleren Lehranstalten und
der Verlängerung der Sommerferien
un: zwei Wochen begonnen worden.

-— Der neuernannte Livländifche Vice - Gouver-
neur Bogdanowitsch ist nach dem »Rish.
West-r« in Riga eingetroffen und hat am Mittwoch
sein Amt angeiretem Jn der laufenden Woche wird
der Herr VicwGouverueur verreisen und erst um den

Ali. d. Missetat-h Riga zurückkehren. —- Der ehem.
Viee-Gouvernenr, nuumehrige Gouoerneur von Tornsh
Wirst. Staatsrath v. Tobiesen, wird nicht frü-
her als im Mai an den Ort seiner neuen Bestim-
mung abreisetr

—- Die projcctirte allgemeine Volkszäh lu ng
wird, wie die ,,Russ. Weh« miitheilem einen Auf-
schub erfahren, da die Erweiterung des Planes, nach
welchem die Zählnng vor sich gehen soll, zugleich
eine« Vermehrung der Ausgaben nach sich zieht.

sit-Wie der ,,Knr. Warsz.« aus cocnpetenter
Quelle aus St. Petersburg erfährt, arbeitet das
MedicinalkDeparienrent gegenwärtig an einer neuen
detatllirtenTaxeffrrdasHonorarderAerzte.
Ja dieser Taxe wird die Höhe des Honorars für
Residenzz Gouv.- und Kreisstädtq Flecken und Ge-
nteinden genau angegeben werden. Bei der Bestim-
mungider Entschädigtcng für eine Fahrt des Arztes
außerhalb seines Wohnsitzes soll nicht, wie bisher,

F r u it t et o n.
Das Ulkysterium in Puteauxsis

P aus, April 1890.
Ein neues sensaiionelles Ereigniß, an denen es

ja allerdings in Paris nie fehlt, hat in diesen Ta-
gen die Aufmerksamkeit der Bewohner der Seine-
Stadt in Anspruch genommen. Das betreffende
Drama -— »Das Mysterium in PuteaiixC so nen-
nen es die Zeitungen -—- ist in der That auch nicht
ohne Jnteressez es eröffnet Ausblicky die den Rechts:
Philosophen und Philanthropen Stoff zu eingehender
Diskussion gewähren können.

Puieaux gehört zu den Orten der Pariser Bann-
meilydie schon oft den Schauplatz großer Criminab
dramen gebildet haben. Auf dem Mairie-Platze da-
fslbst wohnte in ihrem eigenen Hause eine alte gei-
Dis! Wittwe, die unter dem Namen Mad ame
Jean bekannt war. Sie besaß eine Anzahl kleiner
Häuser, die sie vermuthete, nnd vereinnahmte auf
We Weise zwischen 5- und 6000 Franks jährlich.
Nichtsdestoweniger klagte« sie stets über ihre Armuth.
Jhk Geiz und ihr außerordentlich mißtrauischer Cha-
rakter hatten sie mehr und nicht· mit allenihrenNacip
barn entzweit.

Sie hielt ihre Thür stets verschlossen und ließ
Niemanden zu sich ein, ohne« vorher eine ganze Reihe
VII! Vorsirhtsmaßregeln getroffen zu haben. Wenn
scklvpst wurde, stieg sie erst in den ersten Stock, um
aus dem Fenster zu sehen, wer es sei, und nur nach
llmsem Parlamentiren nnd nachdem sie sich sorglich
Vkksewissert hatte, in welcher Veranlassung man
spmmb lkkß sis sich bestimmen, wieder hinunterznges
Ilen und aufzuschließen. Selbst ihren eigenen Kin-
dern gegenüber äußerte sie das gröszte Mißtrauem
sub· eines Tages hatte sie sogar ihrer Tochter, die
Ihr an ihrem Namenstage ein Blumenbouquet hatteMttcichen wollen; den Zutritt versagt.

Die« Familie Laminette, welche in einem
Nschkmhause bei ihr zur Miethe wohnte, wak
U· tittzigy mit welcher sie in einein gewis-
stv Verkehr stand. Lamtnette, ein seines geord-
UUM Familienlebens und seines nüchternen Lebens-
wandels halber bekannter Arbeiter, leistete ihr bis-

zcpr c.« mjitszyczenehmisnns der sie?

die Enifernniigg sondern die verlorene Zeit berück-
sichtigt werden. Die Honorare für Operationen
werden nach der Wichtigkeit der Operation selbst
berechnet werden. Ferner soll in allen Heilanstalten
und Wariezimmeru der Aerzte die Taxe ausgehängt
werden. « i

—- Nach Meldung der Refidenzblätter ist dem
Reichsrath der Entwurf der auf das ganze Reich
auszudehtienden H y p« o t h ek e n - Or d n u n g zuge-
gangem

— Auf Verfügung des Viinisteriunis der Wege-
connunnieationen wird, wie die Blätter inittheileiy
gegenwärtig zu einer gründlichen Revision d es
Remontewesens auf den Bahnengefchrib
ten, welche von der Regierung garantirt sind nnd
welche an letztere jährliche Abzahlungen zur Tikgnng
der Auslagen zu leisten haben. Mit der Revision
des Remontewesens wird zugleich eine Revision der
Ausgaben für die Gagiruiig einer großen Zahl von
Beamten an zwei Verwaltungen, von denen die eine
sich in der Regel in der Residenz, die andere bei-der
Bahnliiiie selbst befindet, verbunden. Nach den beim
Ministerium eingegangenen Daten tragen-viele dieser
Beamten in— Wirklichkeit durchaus keine Verantwort-
lichkeit, beziehen aber igroße"Gehälter. - e .

Jn R i ga weist die jüngst in der St. Johan-
nis-Gilde eröffnete Ausstellnng von Lehr-
lin g s - A r b e i it e n im Vergleich zu den Vorfahren
leider eine geringere Beschickuiig auf. Es scheint —-

fchreibt das ,,Rig.Tgbl.«, daß unter den Hand-reits-
meistern das Jnieresse für diese Ansstellungen, weiche
den Fleiß und Wetteifersder Lehrbnrschen ausporiien
sollen, noch nicht recht Wurzel gefaßt hat. «—- Was
die Qualität der ausgeftellten Arbeiten betrifft, so
läßt sich nianche recht erfreuliche Wahrnehmung
machen. Die Sachen find fast durchweg solid und
sauber, zum Theil auch recht geschmackvoll gearbeitet,
nnd liefern dadnrch den überzeugeudeii Beweis, daß
in den Rigaschen Werkstätten gute Anleitung gebo-
ten wird. -s - .

»

g Jn Reval hat,.wie die »New Z.« den sim
,,Finanz-Anz.«« veröffentlichten Daten entnimmt, die
Getreidw Ausfuhr vom 1. Januar bis zum
31. März d. I. 3,704,274 Pnd betragen. Inder-
selben Zeit exportirten St. Petersburg 497,345,
Riga 1,237,740- und Liban 7,-919,490.Pud. Das

weilen kleine Dienste nnd hatte dadurch ihr gewöhn-
liches Mißtrauen in, dem Grade besiegt, daß er bei
ihr nach Belieben ein- und ausgehen konnte.

Eines Morgens nun fand ein Dachdeckerz der
Reparaturen hatte vornehmen sollen, zu seiner Ueber-
raschung Madame Jean’s Thür offen, und nachdem
er sich in die Wohnung hineingewagh wurde ihm
alsbald eine Aufklärung dieses Phänomens zu theil:
auf dem Fußboden im Speisezimmer lag die alte
Frau mit über das Kreuz gelegten Armen, eine
Schürze über ihr Gesicht gedeckt, in ihrem Blute
schwimmend. Er holte sofort die Polizei, und diese
constaiirtq daß die Frau durch Schläge mit einem
Hammer auf den Kopf ermordet war. Das Ver-
brechen mußte am vorhergehenden kAbend, unmittel-
bar nachdetn sie Mittagbrvd gegessen, zwischen 7 und
8 Uhr begangen fein. Die Thür war nicht ers-ro-
chen und ebenso wenig waren falsche Schlüssel ange-
wandt. Nach Allem mußte angenommen werden,
das; sie selbst den Riegel zurückgeschoben und den
Mörder eingelassen hatte. Jn dem ersten Stock war
allerdings in den Schranken Nachsnchnng gehalten
worden, dies mußte aber sehr oberflächlich und von
einer im Stehlen nicht routinirten Person geschehen
sein. Das Leinenzeug war nicht einmal auf den
Boden geworfen, man hatte sich ersichtlich darauf be-
schränkt, etwas darin umherzurühren und hatte meh-
rere tausend Franks, die dort lageiy unbeachtet
gelassen. s «

Der mit derSache besaßte Untersuchungsrichter
spürte einen zwölfjährigen Knaben Namens Pfeffer
als Zeugen auf, welcher angab, daß am Abend, als
er eine Besorgung gemacht nnd bei dem Haufe der
Madame Jean vorbeigekommen sei, gesehen habe,
daß ein Mann dort an die Thür gekliopft habe. Die
Frau habe geöffnet und einen Augenblick später habe
er von innen einen Schrei gehört. Soweit dem
Zeugen erinneriich, habe der betreffende Mann eine
Mütze getragen und sei mit einem eng anschließen-
den wollenen Kittel bekleidet« gewesen und habe einen
am Kinn ausrasirten Bart gehabt.

Die Untersuchnngsrichtersind« nun bisweilen-trank«
derbare Leute, die mit lauter unbekannten Factoren
das, X finden. Zolasührt in seiner ,Bstf.e hiunninefc
eine« ielchev raeelszngenm Typus ver« ,Sein Denk·
zet ist ein-ebenso halsstarrig« wie schlaue-»New,- des«
eine· hohe, Meinung von· såiner eigenen Unfehissrkeit

hat und folglich um keinen Preis von der Ueberzem
gnug abgeht, die er sich darüber einmal gebildet hat,
wie ein Verbrechen begangen ist. Man hat Cabuche
an dem Orte, wo Madame Roubaud ermordet wor-
den, arretirt Der Richter hatte ihn schon« früher
wegen der Ermordung des Präsidenten Grandmorin
im Verdacht gehabt; er zaudert nun nicht, da er ihn
unter Händen hat, zu seiner ersten Hhpothese zurück-
znkehren und beschuldigt Cabuche beider Mordtha-
ten. Bezüglich der Ermordung der Madame Rou-
baud geht sein System darauf hinaus, das; ihr Mann

smitschuidig gewisen sei. Cabuche leugnet Alles ans
dem guten Grunde, weil er so unschuldig ist wie ein
neugeborenes Kind. Roubaudjerzählt im Gefängniß,
wie er es gewesen ist, der Grandmorin ermordet hat.
Er beschreibt alle Einzelheiten des Verbrechenth aber
da die ganze Erzählung nur den Vorzug hat, wahr
zu sein und Nicht, in das Denizeksche System zupassen, so beweist ihm der kluge Untersnebungsrichter
mit unbarmherziger Logik, daß die ganze Erzählung
nur ein Gewebe von Unwahrscheinlichkeiten und Ab:
surditäten sei. »Es hat keinen Zweck, uns an der
Nase hernmzuführen«, sagt er zu Ronbaud, geht jede
Thatsache mit ihm durch, führt den Nachweis , wie
jede sich natürlich und einfach als Glied in sein Sy-
stem einsügq wie sie dagegen unerklärlieh in der
Darstelliriig von Roubaud sein würde. Die Sache
endet damit, daß die l beiden Angeklagten auf Grund
der von Denizet gegen sie erhobenen Anschnldignng
verurtheilt werden. .

Diese tsolckschesrrFigur findet im Wesentlieheti ihr
Seitenstück in dem Richter, dem die Ausgabe zu
Theil geworden war, den Slliörder der Madame Jean
zu entdecken. Als Unterlage hatte er das von dem
zwölfjährigen Knaben gegebene Signalement. Aller-
dings wurde der kleine Pfeffer von allen Nachbarn
und selbst von dem Polizeimeister desOrts als das
lügenhafteste Geschöpf der ganzen Gemeinde bezeich-
net, allein der Zufall wollte, daß der Untersuchungs·
richter, als er den Thatort besuchte, einer Person an-
sichtig wurde, aus welche das Signalement des Kna-

« benl paßte, nnd im selben Augenblick ging es wie ein
Blsitrdureh das Bewußtsein dieser» amtlichen Person:

. er hatte sein System und feinen Mann« Der Ar-sz bxiter Lgm inxett e, der als Miether bei Madame
i; Jena nnd hin nnd wieder Besorgnngen für

siesz«iausii"r»iehht«e«te, trug eine« Mühe, war mit einer ges.

Verhäitniß des Revaler Exports zu demjenigen der
Nachbar: und Concurreiizhäfen ist demnach für diese
Periode ein im Ganzen nicht ungünstiges zu nennen
und hauptsächlich ivohl auf Rechnung der beständi-
geu Eisfreiheit des Reoaler Hafeus während des
ganzen eletzten Winters zu schreiben. Jn die Augen
springend ist der« ungewöhnlich starke Weizen -Ex-
Port, den Reval für die 3 ersten Monate dieses Jah-
tes aufzuweisen hat. Es wurden uämlich in diesen!
Zeiträume 1,452,204 Pud verschiffh während der
Revaler Weizen-Geburt des ganzen vorigen Jahres
nur 1,403,752 Pud betrug. Der gegenwärtig über
Reval verschisfte Weizen stammt größtentheils aus
dem Rayon der Orenburger Bahn. «

—— Der Estländische Gotte-erneut, Fürst Scha-
howskoi, beabsichtigte nach der »Rev. Z.« bereits
am Mittwoch mit dem Abendzuge Reval zu verlassen
und den ihm bewilligten Urlaub anzutretein

Jn Libau ist der Verbleib der 15,000
Mark, die vor einigen Wochen aus einein an die
FixmasJohaniies Jck adressirten Brief verschwanden,
jetzt festgestellt. Vor wenigen Tagen liefen, wie die
«Lib. Z.« inittheiltz bei der dortigen Polizei 14,000
Mark in Tausendmarkfcheiiien und einiges rusfische
Geld ein, das von der zuständigen Behörde in D i s n a
(im Wilnascheii Gouvernement) eingeschickt war, mit
dem Vermerh daß das Geld einem aus Disna ge-
heutigen, in Liban als Postillon (Briesträger) ange-
stellt gewesenen Manne abgenommen worden sei.
Der Verhaftete sei nach Libau expedirt nnd werde
demnächst eintreffen. Es ist wohl unzweifelhaft, daßes sich um die Jckschen 15,000 Mark handelt, die
der Briefträger mit stauuenswerthem Geschick aus
dem Couvert herausgenommen hat.

A us Tals en schreibt man dem»Balt. Wehstn.«,
daß in letzier Zeit die Seite der Baptisten sich
stark unter den dortigen Luiheranern auszubreiten
beginne; im März traten 16 Personen aus der
Klein-Jrbenschen und der Kaltenschen Gemeinde zum
Baptismusüber und wurden im Meere getauft; in
tcersOstewWoche wurden im Klein-Sonnaxtsehen
See ebenfalls 16 Personen getauft, während 3000
Personen zuschautem

Jn K·r·ons-Würzau ist,dee »Deenas Laien«
zufolge, Dr. meiljPau lson, ein Leite von Geburt,
zum Gemeinde-Arzt gewählt worden.

S t. P eter s b ur g , s. April. Jn Stichen« deixssss
Förderung der russisckppers is chen Ha n-J»
d e ls beziehung en, denen Englands "Concur- sp
renz gefährlich zu werden droht, ist bei der Regie-» "
rung neuerdings wiederum ein Gesuch aus kausmätU
nischen Kreisen eingegangen. Wie die Refidenzblätter
melden, haben die Vertreter der« Moskauer Kauf-
mannschafh welche mit persischeti Waaren auf den »;
Nishni-Nowgoroder Messen handeln und sikhdorf «

mit russischen Waaren für Persien versorgen, dem "7.
Finanzministeriuni eine Denkschrift eingereichtz welche ,

auf die Nothwendigkeit einer Beseitigung derjenigen
Hindernisse hinweist, welche nicht allein den Absatz
rnssischer Waaren in Persien hindern, sondern auch i
die bisher errungenen Erfolge in Frage stellen.
stach Ansicht der Kaufmannschaft erscheint es gebo- «

ten, sobald wie möglich die bereits im Principibw "

fchlossene Rückzahlung der auf der Wolle ruhenden
Höll-gaben, falls diese verarbeitet und auf die
Märkte Llsiens ausgeführt wird, ins Leben treten
zu lassen. Ferner wird als unerläßlich hinge-
stellt die Unterstützung der Regierung beim Bau .
einer Eisenbahn vom Hafenorte Enseli nach
Teheran und einer Zweiglinie der TranskaspbBahn
nach Meschhed Schließlich wird die Nothwendigkett
der Errichtung Von ReichsbanbAbtheilungen in Te-
heran, Tabris und Meschhed betont und darauf hin«- "
gewiesen, daß durch eine kategorische Forderung eine
wenigstens theilweise Jnstandsetzung der persischen
Häsen am Kaspifchen Meere durchgesetzt werden müsse.
Die Durchführung aller dieser Maßnahmen, und ««

zwar in einem möglichst kurzen Zeitraumq erscheint
um so wünschenswerthey als nach den Informatio-
nen der Kaufmannschafh die Engländer ihre Waa-
ren auf dem KarumFlusse bereits nach Persien ein-
führen und in nächster Zeit eine Eisenbahn von Ka-
rnn über Jspaizan nach Teheran zu« bauen beab-
sichtigen. "

— Am Mittwoch begannen nach einer Meldung
der·,,Nord. Tel.-Ag.« die Sitzungen des zu einer
ilkevisioii der Verordnungen über den Vieh«-Transport

»,

niedergeseyten Veterinär-Comit6s.
—- Auf einer Sitzung der Gesellschaft zur För-

derung des Handels. und der Industrie wurde nach
der ,,Nord. Tel.-Ag.« am Mittwoch ein Vortrag- über«
die Schädli chk eit der Operationen der ame-

ftrickteriBlouse bekleidet und trug das Kinn ausrasirt
Niemand anders konnte der Mörder sein.

Laminette stellte hartnäckig jede Betheiligung an
dem ihm ·zur Last gelegten Verbrechen in Abrede,
seine Familie steilte dem Gericht unter Thränen vor,
daß er völlig unfähig sei, ein solches Verbrechen zu
begehen, während gleichzeitig alle Leute, die ihn kann-
ten, ihm das Zeugniß eines fleißigen Mannes gaben,
der bis dahin ehrlich und redlich gearbeitet hatte, um
sich, was ihm auch geglücky ein kleines Capital für
das Alter zu sammeln. Auch sonst war ein Beweg-
grund für ihn, den Mord zu begehen, nicht. zu er-
Mitteln. Aber in das System des schlauen Unter-
suehungsrichters fügte sieh riichtsdestoweniger das eine
Zeugniß seiner Schuld an das andere mit zermab
merrter Logik. ·

Laminette war in dem Augenblick, wo das Ver-
brechen rnuthmaßlich begangen worden, von Hause
abwesend gewesen und auf die Frage des Richters,
wohin er derzeit gegangen sei, hatte er widerspre-
chende Antworten gegeben. Er hatte ferner, als er
fortgegangen, gesagt, daß er zu Madame Jean gehe,
um ihr die Miethe aufzusagern Er war heftig er-
schüttert gewesen, als am Morgen das Verbrechen
entdeckt worden war, man hatte ihn beben sehen, und
obgleich an dem betreffenden Tage mehrere Grad
Kälte herrschtery so war es nach der Meinung des
Uritersuchungsrictjlers doch weit wahrscheinlicher an-
zunehmen, daß ein Färber wie Laminette in Folge
von Gemüthsbewegnng als in Folge der Kälte bebe.
Seine Frau, Tochter und Nichte hatten vor Gericht
wesentlich abweichende Erklärungen abgegeben. Dem
Richter erschien es deshalb unzweifelhaft, daß sie mit
der Wahrheit zurückhie1ten, um ihn zu retten.

Endlich zeigte der Mord alle Merkmale, daß er
von einer im Verbrechen wenig bewanderten Handverübt sei. Der Mörder hatte eine Schürze über
das Antlitz seines Opsers geworfen, um es nicht an«
blicken zu müssen, er hatte sich nicht die Zeit genom-
men, das Leinenzeug aus den Schränken zu werfen,
um diese· gründlich zu untersuchten Alles deutete
darauf, daß man es mit einem Dilettanten —zu thun
hatte. Und wie tüchtig Laminette auch in seinem
Färberhandwerk sein mochte, als Verbrerher war er
vollständig Dilettant, seine vita anteaeta erwies
keinerlei Bord-Anfang. Also auch in diesem Punctewar nichts, was mit dernSystem des Rirhters in



rikanischen Lebensversicherungs-Ge-
lelllchafteii »New-York« und »Equi-
kahle« gehalten. Der« Redner ersuchte den Verein,
Schritte zu thun, damit die Regierung auf Grund
des ihr zustehenden Reservatrechts ausländischen Le-
bensversicherungs - Gesellschaften und der,,New -York«
und ,,Equitable« im Speciellen jede Thätigkeit in Nuß-
land untersage. — Der Vortrag wurde von der
zahlreichen Versammlung beifällig aufgenommen.

« — Am Z. d. Mts. verstarb in Frankreich, in der
Stadt Pan, nach langer schwerer Krankheit der frü-
here St. Petersburger Friedensrichter A. A. Rat-
ko·w-"Ro sh n o w. Der Verstorbene bekleidete,
wie. die ,,Nowosti« berichten, den Posten eines Be-
zirks-Friedensrichters mehrere Jahre lang und bewies
viel Etiergie und Hingabe, die um so anerkennens-
werther sind, als sein Bezirk — Schlüsselburger
Stadttheil -— an der Stadtgrenze liegend, eine
MengeFabriken und Industrien besitzt, deren Arbei-
ter dem localen Friedensriehier stets viel zu thun
geben. · Außer. seiner Friedensrichter-Thäiigkeit hat
der verstorbene A. A. RatkokwRoshnow auch nicht
wenig für die Volksbildung innerhalb seines Stadt-
theils und des St. Petersburger Kreises überhaupt
gethan.
. A us P le ska u weiß der dortige Anzeiger recht
Erfreuliches über den ei ufs eh wun g " zu berichten,
den die Stadt in» culturellerBeziehung ge-
nommen, und der sich auf fast allen Gebieten des
städtischen Lebens kund giebt. Die alterthümlichen
Kirchen der alten Stadt Pleskau, die unlängst noch
mit Verfall drohten, sind restaurirt; für die Volks-
Bildung ist durch Errichtung neuer Schulen und Er-
weiterung der früheren gesorgt; in sanitärer Hinsicht
sind Einrichtungen getroffen worden, die hinter denen
der besten Provinzialstädte rxicht znrückzustehen bran-
chenz die Wohlthätigkeits-Anstalien sind vermehrter.
Auch das äußere Ansehen der Stadt hat viel an

Zier und Schmuck gewonnen durch Anlage von spbe-
pflanzten Plätzen und öffentlichen Gärten, durch Er-
richtung neuer stattlicher Privatgebäude und ,durch
Aufbesserung des: Straßen. Wie sehr der Fortschritt
sich überall benierkbar Mann, sieht man u. A. auch
daraus, daß früher 6 bis 7 Wochen nöthig waren,
um nach stattgehabten! Eisgang die Verbindung zwi-
schen den Ufern der Welikaja herzustellem während
diesmal die Brücke in einer Woche gelegt war.

Aus Aschabad meldet die ,,Nord. Tel.-Ag.«
untertns10. d. Mts., das; der frühere Chef des Trans-
kaspi-Gebiets, General-L"ieutenant Ko m ar o w, in
Folge von Krankheit die Verwaltung. des Gebiets
und das Eommando der Trupperc bis zum Eintreffen
desGenerals Kuropatkin dem Eommandetir der l.
Transkaspischen Såyützen-Brigade, General-Maja F i-
scher v. Alba eh, übergeben habe.

« Jti Jrk nt sk vermachte nach· der »Neuen Zeit«
die« daselbstlkürzlich verstorbene Millionärin P ort-
nowa zur Errichtung eines Wittwen-

haufeö 340,000 Rbl., doch soll mit dem Bau des-
selben erst dann begonnen werden, nachdem sich diese
Summe durch Verzinsung &c. verdoppelt haben wird.
Ferner testirte die Veriiorbene verschiedenen höheren
Lehranstaitcn 10,000 Rbl. zur Errichtung Von Sti-
pendien, sowie zahcreichen Wohlthätigkeitw Anstalten
und Kirchen Sibirieiis größere oder kleinere Summen
im Gesammtbetrage von etwa IV, Mill. Rbl. ,

Politische: Tage-beruht.
Den is. ist«-«) April Ist-U.

"

Es giebt Gerüchte, welche, obgleich sie in Wirk-
lichkeit einer positiven Unterlage entbehren, dennoch
nahezu den Rang thatfächlicher Ereignisse beanspru-
chen, weil sie, trotz ihrer objectiven Unwahrheit, ein
innerlich nicht unwahrer Ausfluß der herrschenden
Stimmung sind. Ein derartiges Gerücht ist unter
der «Neuesten Post« unseres gestrigen Blattes ver-
zeichnet worden —- das Gerücht vorn Rücktritt des
deutschen Reichskanzler-s Crit-eint. Es wird eben
besser, als durch jedwede andere Thaifache die der-
zeitige Stimmung in Deutschland und über dasselbe
hinaus durch die Thatsache eines solchen Gerüchis
gekennzeichney durch die Thatsache daß man nach
nur fünfwöchentlicher Wirksamkeit bereits von dem
bevorstehenden Rücktritt des obersten Reichsbeamten
der neuen Aera reden darf, ohne ausgelacht zu wer-
den, ja daß selbst der Telegraph es für nothwendig
erachtet, von solchem Gerede Notiz zu nehmen.
Das deutet denn doch wohl sehr kenntlich darauf hin,
daß der Cours des deutschen Staatsschiffes, obwohl
er ja »der alte« bleiben sollte, als kein ganz sicherer
empfunden wird, ja, daß in weiteren Kreisen die
mißtrauifche Ahnung aufdämmertz es werde ,,mit
vollem Dantpfe« kreuz und quer gefahren. Wir wol-
len damit keineswegs sagen, daß gegenwärtig dem so
sei; wohl aber mag in weiteren Kreisen Deutschlands
das Bewußtsein vorherrschen, daß die Sicherheit der
Steuerführung durchaus nicht mehr so kenntlich sei,
wie es früher der Fall war. Auch den ,,alten Cours«
beizubehalten, ist eine Kunst, die garnicht so leicht
zu üben ist: sie verlangt einen scharfen Blick, eine
feste Hand, Kenntniß und Uebung; man geräih sonst«
auch ohne es zu wollen, ins Lavirem

Die ,,Nordd. Allg. Z.«, welche sich bisher
sorgfältig gehütet hat, einen directen Tadel in Be-
zug auf Haltung und Maßnahmen des neuen Reichs-
kanzlers auszusprechen, kann doch nicht umhin, in
entschiedenen Gegensatz zu den von ihm entwickelten
Anfchanungen über die officibse Presse zu tre-
ten. Nach einigen Sticheleien auf die ,,neue Aera«,
die als erste volksbeglückeude Idee den Streit um
einige Zeitungsblätter geboren habe, heißt es weiter
in dem Bismarckfchen Organ: »Wen wollte man,
wen konnte man täuschen mit jener Lobpreisung
des ,,Reiches der Wahrhafiigkeit«, das dadurch be-
gründet werden sollte, daß die Staatsregierung das

Bekenntniß ablegte, sie wolle die tägliche Fühlung
mit der öffentlichen Meinung nur noch durch »den
»Staats-2lnzeiger« aufrecht erhalten? Auf wen zielten
im letzten Grunde jene Schinähungem ·niit welchen
diejenigen politischen Tagesschriststeller übergossen
wurden, die unentwegt·und unerschrocken ihre geistige
Arbeit und Dienste der Anto rität widmen ? Ver-
fassungsmäßig und gesehichtlich besitzen wir in
Preußen eine Staatsgewalt, die von den TNachtbe-
werbungen der Parteien unabhängig ihre Stellung
üb er den letzteren einnimmt. Sie ist identisch mit
dem Königthunn Wem ist es heute noch unbekannt,
daß neben iiirche, Schule und Heer die Presse ein
unentbehrliches Erziehungsmittel der Völker ist! Soll
nun derjenige Theil der Presse, welcher ohne weitere
Nebeniiiteressen sich den Beruf zuertheilt hat, den
großen Gedanken des Königthumils die Pflicht und
den Segen der monarchischen Herrschaft tagtäglich
in Lehre und Anwendung den Gemütberu einzu-
prägen — soll diese Presse» aus dem monarchi-
schen Staate verbannt werden? cui prodoriW .

.

Die Presse, die man jetzt mit dem officiösen Namen
zu schmähen beflissen ist, datirt in Preußen aus der
Zeit, da der Ministerpräsident v. Bismarcb Schön-
hausen im Abgeordnetenhause die Zahl der Stimmen,
die« ihn in der Pertheidigung der Heeresreforni St.
Mai. des Königs unterstütziem kaum noch auf ein
Dutzend anschlagen durfte. Die besten und klarsten
Begründungen vom Regierungstisehe konnten beim
Volke kein Gehör finden —— die Fortschrittspartei
hatte die Oeffentlichkeit mit Beschlag belegt. Wie
konnte sich der. lohalste Bürger vorJrrthum schützen,.
so lange in der Presse fast ausschlieszlich die eine
Seite zum Worte kam? Die »Nordd. Allg. Z.«
wußte allmälig sich Gehör zu schaffen, steigendes, je
näher man den Tagen von Kötiiggrätz und Sedan
kam. Als die Kanonen zu Gunsten der Sache ge-
sprochen hatten, die sie mit verfochten, da wurden
die Schmäher kleinlaut. Heute schaaren sie sich wieder
zu Haus und suchen durch den Korybantenlärm ihrer
Lästerungen das öffentliche Urtheil zu betäuben ;

der Sa ch e, für die wir im Kampfe stehen, werden
sie aus diesem Wege nicht beikommen.«

Der ,,Reichs-Anz.« meldet in seiner Sonnabend-
Nummer: »Heute Vormittag um «s«,12 Uhr hat im
königlichen Schlosse eine Sitzung des Kreatu-
thes stattgefunden. Gegenstand der Berathungen
bildete die Schulfra ge, sowie die Frage der Er-
richtung eines Den kmals für Kaiser Wilhelm I.
und eines solchen für Kaiser Friedrich.« — Nachdem
die «Schulfrage« somit vom Staatsministerium unter
dem Vorsitz des Kaisers erörtert worden, wird das
Gewicht der Erklärungen der Regierung, « welche bei
der Berathung des Antrages Windthorst zu erwarten
sind, keinem Zweifel unterliegen können.

» Jn der Pfingstwoche wird in Berlin ein evan-
g—.elischj-socialer Congreß abgehalten wer-
den. »Wenn es«, bemerkt die »Nordd. Allg. Z..«

hierzu, »auch nicht die evangelische Kirche selbst iß» s·
von der hier die Initiative für das Arbeiten auf g, «-

cialem Gebiete ergriffen sind, so sind es doch di· ««

kirchlichgesinnten Kreise - evangelischer Consessipg ,

welche dieses thun, und die mehr als 600 Unten
schriften, mit denen die Einladung vor die Oeffenr
lichkeit tritt, lassen erkennen, daß alle Stände Uns
Lebensberufe nicht nur in Beriin, sondern auch i« ,

den Provinzem diesem Unternehmen ihre Mithiqg
zuwenden. Jedenfalls werden die Verhandlungkusps
des evangelisckysocialen Congresses Jedermanns Be. «

achtnng verdienen — sollen doch auch sie mitwirken if.
dem großen Kampfe, welchen die Vertreter der Au. «

torität gegen die umsttirzlerischen Tendenzen der So«
cialdemotratie und deren Begünstiger zu führe» ·

leider genöthigt. sind; und wir wollen gern hoffen» ·

daß ein- tüchtiges Stück dieser Arbeit seitens des Con- ,
gresses geleistet, reife. eingeleitet werden möchten« r

Aus Möhren wird noch keine Abnahme der gn- s
ßen«Strike- B e w e g un g gemeldet. »Die Situa-
tion«, läßt sich das »Frmdbl.«’ aus Qstrau untern;
U. April melden, ,,wird immer ernster und drohen,- »
der. Bis in die Mittagszeit zogen Banden Striiekr
der durch die Stadt und sammelteu sich auf ..z
Ringplatzq aus dem Wege die Gehilfen aller größere»
Werkstätten und die Arbeiter von den Bauplätzeue
mitnehmend Die rneisten Läden sind geschlossen, de
aus den Dörfern der Umgebung Plünderung-in vor
der ietzten Nacht gemeldet wurden. In Witkowis
kam es Mittags zu einem Zusammenstoß zwischen
den Strikenden und dem Militän Der Conslict ei·
folgte gelegentlich der Räumung der Schlackenhaldn
der von einer Compagnie ausgesandte Schwa s-

wurde mit Steinen beworfen und hart bedrängt,
worauf er feuerte; es sollen vier Arbeiter schiv
verwundet sein, welche bereits gerichtlich vernomm
wurden. Sonstige Zusammenstösze erfolgten nicht
Fortwährend treffen neue Militärzüge aus Olmüh
Krakau und Przemysl ein. —— Auch in Prag ga
es am U. Abends Arbeiternnruhem Während- «-

Altstädter Rathhnuse eine Berathung der Meister der
Bäckergenossenschaft nnd einer Deputation der Bäcker-
gehilfen stattfand, kamen vor das Rathhaus etw
300 ftrikende Bäckergehilsem Dieselben wurden von
der Polizei zerstreuh

Wie über Paris gemeldet wird, kam es· am II,
d. Mts. bei der Fahrt Carnot’s nach dentdis
sen zu einer von den Marseiller Hafenarbeitern gej
planten Kundgebung gegen die Dockts
Als der Zug in der Nähe der Dvcks, wo ihn der
Director der Docks, Rostand, mit den Mitgliedern—-
des Verwaltungsrathes erwartete, anlangte, umring-
ten Tausende von Arbeitern den Wagen des Präsis
deuten, fielen den Pferden in die Zügel und riefen:
»Fahren Sie nicht ein! Nieder mit den Ausbeuteniik
Nieder mit dem Monopvli" Die Polizei und die
Gensdarmen machten den Wagen des Präsidenten
frei, aber er fuhr nicht in die Docks und sagte zi-

Widerspruch gestanden hätte, und so wurde denn
Laminette nach mehrmonatlicher Untersuchungshaft
unter der Anklage des Mordes vor das Schwurges
richt gestellL

· Der Staatsanwalt betonte mit großer Beredsanv
keit die Anschaunngswcise des Untersuchungsrichters
und verlangte den Kopf des Lingeklagten

Bei solchen Gelegenheiten, wo ein kleiner Zwei-
se! immerhin möglich ist, ist es nicht gerade die Ge-
pflogenheit der Jury, die Forderungen des Mannes
des strengen Gesetzes in vollem Maße zuzugesteheru
Wenn die Jury sich von der Schuld des Angeklag-
ten nicht völlig überzeugt hält, so ist es üblich, daß
sie ihn nicht völlig iodtschlägh sondern ihm nur
einen größeren oder geringeren Aderlaß» angedeihen
läßt. Solche Beispiele einer ausgleichenden Gerech-
tigkeit, die zu kürzeren oder längeren Freiheitsstrafeu
verurtheilt, bis ein barmherziger Zufall den Beweis
für die Unschuld des Bestrafteu erhängt, hat man
öfter gesehen und würde man auch in diesem Falle
vielleicht gesehen haben, wenn nicht bei den Verhand-
lungen vor« Gericht Zwischenfälle sich ereignet hätten,
welche Allen mit dem von dem Untersuchungsrichter
ausgeklügelten System schwer vereinbar erschienen.

Die Grundlage der gegen Laminette erhobeneu
Befchuldigung wurde nämlich erschüttert. Der Knabe,
welcher der einzige Belastungszeuge war, gab
bei seiner Vernehmung zu, Laminette früher nicht ge-
sehen zu haben, und als man bei einem ferneren
Verhör diesen so hatte rasiren lassen, wie er es am
Abend der Ermordung gewesen war, nnd ihn dieselbe
Kleidung hatte anziehen lassen, wagte der kleine
Pfeffer seine Behauptung nicht aufrecht zu erhalten,
daß dieser es gewesen sei, den er vor dem Hause
der Madame Jean gesehen habe. Da somit im
Grunde den Laminette nichts mehr belastete, als je-
den Anderen, so lautete der Wahrspruch der Jury
auf Nichtschuldig und der unschuldig Angeklagte
wurde nach halbjähriger Untersuchungshaft und zahl-
losen Vernehmungen, bei denen er wie ein verstock-
ter Mörder behandelt worden war, wiederum in Frei-«
heit gesetzi. · » · g

Es haben sich Stimmen vernehmen lassen, daß
bei dieser Gelegenheit nicht· Alles gut sei, weil das
Ende gut« gewesen sei. Auch in Frankreich exiftirt
keine· Ehrenwiederherstellung oder Schadloshaltung
unschstrldig »Angseklagter. Wenn· ein Untersuchungs-»»
richte: der Denizet’schen« Gattung sich aus feinem ei«-

geuen Kopf ein System in Betreff eines Verbrechers
zurechtlegtz so kann er Jeden, der in dies System
paßt, so lange es ihm beliebt, unter Schloß und
Riegel halten. Erweist sich das System als schlecht
und ist das Gericht schiießlich genöthigt, den Ange-
klagten laufen zu lassen, so geschieht dies mit eben-
so wenig Ceremonie, wie es ihn eingesperrt hat. Es
schließt einfach die Gesängnißthür auf und läßt ihn
laufen. Wohin er läuft, das geht das Gericht nichts
an, ebenso wenig ob er, an dem der Schatten des
Verbrechensdoch haften bleibt, irgendwo Unterkunft
findet. Für die unbegründete Verdächtigung für die
mit Unrecht erlittene Haft, für die Untergrabung der
Stellung und Störung des Erwerbes hat er auch
nach französischen: Rechte keinen Ersatz zu beanspru-
chen. Das sind Thatsachem an welchen die Philan-
thropen mit Fug Anstoß nehmen, während die Män-
ner der Routine dies als selbstverständlich mit in den
Kauf nehmenx

Die nächste Zukunft wird auf Grund des Aufse-
hen erregenden Falles Laminette die Discussion der

« hiemit in Zusammenhang stehenden Fragen aufs neue
aufnehmen, was vermuthlich große und weittragende
Folgen haben wird. Richard Kaufmann.

. Aasuigsnltisrx
Jn Zanzibar ist die Nachricht eingetroffen,

daß der Mission ar der englischen Missionsga
sellschafh Alexander Mackah, zu Anfang Fe-
bruar in Usambiro dem Fieber erlegen ist.
Der Verstorbene war von 1876 an in Asrika im

i Dieuste des Christenthums thätig, und von 1878
bis 1882 Vorsteher der Mifsionsstation in Ugan-
da. Dort predigte er den Heiden die Religion der
Liebe, schuf eine Schrifisprache für sie, übersetzte
Theile der Bibel in die Sprache der Eingeborenen
und lehrte sie lesen und schreiben. Mechaniker von
Beruf, besorgte er gleichzeitig alle Bauten für den
König von Uganda. Fast alle Nachrichten über
Etnin Pascha, welche vor dem Zuge Stanlerys nach
Europa gelangten, sind durch den Missionar über-
mittelt worden.

— Der Rücktritt des Fürsten Bis-
ma r ck hat die gesammte Presse in den. Vereinigten
Staaten von Amerika zu» ihrem höchsteir Können an-
gespornt- Die ,,Nat.-Z.« ist in den Lsesitzeinerganzen Reihe von Zeitungen, namentlich aus New-
York, gelangt, welche ihre Nummern in der« Zeit vom
20.· März. bis L. April zum größten Theil: den:
Für-wen» Bis-tratst. widrnetem Die» »«New-YvrkersSkaatszeitunkst hat sich Spalten lange Telegramme

über die Ovationen senden lassen, die sich um die
Zeit der Abreise in Berlin und am 75. Geburtstage
Bismarcks in Friedrichsruh abspielten. Die genannte
Zeitung ließ sich« bis in die kleinsten Einzelheiten
berichten, als ob. sie unmittelbar unter dem Eindrucke
der Vorkommnisse in Berlin selbst geschrieben worden
wäre. Unter den englischen Blättern heben wir das
»New-York» Journal« hervor. dessen Nummer vom
2. April eine vollständige BismarcbApotheofe ist.
Leitartikel von George Bancroft, dem früheren Ge-
sandten der Union in Berlin, und Murat Halstead,
der eigentlich der Gesandte werden sollte, würdigen
die politische Größe des Kanzlers Ganze Seiten mit

reichen Jllustrationen erzählen Anekdoten aus seiner
Jugendzeit bis auf den heutigen Tag und alles Das
ist außer in englischer Sprache, auch in deutscher
Ueberfetzunq beigegeben, wie es bei großen, Deutsch-
land betreffenden Ereignissen in der englischen Presse
New-Yorks mehr und mehr zu geschehen pflegt. Ein
Colossalbild Bismarcks —— Versailles 1870 — und
Berlin 1890 ist die künstlerische Beigabe. Damit
aber auch der amerikanische Humor zu seinem Rechte
komme, der es nicht zuläßt, daß der Ernst gar zu
tief gehe, enthält dasselbe Blatt auch eine humoristi-
sche Beigabn »Bismarck in Amerika«
Die Voraussetzung ist, daß der Reichskanzler in einer
Anwandelung von Unzufriedenheit einer an ihn er-
gangenen Aufforderung, Amerika zu seinem neuen
Heim zu machen, Gebrauch gemacht hat. Bruder
Jonathan empfängt ihn mit tiefem Biickling, als er
dem Dampfer entsteigt. »Drüben« eröffnen sieh ihm
nun alle möglichen Berufszweige Zunächst ist
ihm eine Mission zuertheilh die selbst die Kräfte ei-
nes Bismarck übersteigen würde. Er soll »Tamma-
ny-Hall«, die Geißel New-Worts, zertrümmern.
Man sieht ihn auf einem durcheinander gestolperten
Hausen der diebischen Gesellen sitzen, aber sie krauchen
doch immer wieder unter ihm hervor. Auch zum
Präsident schafts- Candid aten ist er be-
reits designirt unter Aufhebung der Bestimmung,
welche Eingewanderten einen Aufenthalt von fünf
Jahren vor Erlangung des Bürgerrechts vorschreibt
und sie vom höchsten Posten ganz ausschließt; aber
andererseits läßt man ihn auch das einträgliche Ge-
schäft eines Bierwirthes machen und man sieht Bis-
marck zehn Glas Bier —- fünf in jeder Hand --den
ihn zujubelnden Gästen vorsehen. So wie das
,,Journal« beschäftigen sich fast alle Blätter mit dem
Kanzler. Jn seiner Sammlung ihn betreffende:
Zeitungen» werden sie sicherlich nicht den kleinsten
und nicht den uninteressantesten Theil ausmachen.

. —" Ueber. den kürzlich verstorbenen chinesischen
Botschckfkeispilltrrrquis Tseng schteibt das ,,xlX.
Stätte« »Er war der Ehinese »An de sidelef der
sich uon·«-deiri.alten·Vornrtheilen- befreit hatte Und
den- Osten xncit . dem. Westen zu vereinigen suchte.
E: bediente sich der Reclamq empsing die Bericht«-

ftatter und vertheilte feine Bildnisse an illuftrirte
Blätter. Er war ein vollkommener Pariser, besuchte
die ersten Vorstellungen und fuhr in tadellofer Equli
page im Bois spazieren. Er gab mit dem feinsten
Gefchmack ausgestattete Festcz bei denen die chines-
fchen Diplomaten mit deu Pariserinnen Walzer tanz-
ten. Den Gipfel der Volksthämlichkeit erreichte er
aber, als er auch, mit alten Vorurtheilen brechents
feine Gemahlin öfsentlich zeigte. Die Marquise sas
damals in einer Fenftetbrüftung da, geschmückt wie
ein Götzenbild in ihrer hierarchischen Würde, geklei-
det in leuchtende Seidenstoffe, auf denen manin
fchwersälliaer Stickerei den kaiserlichen Drachen pran-
gen sah. Jhre Augen waren halb geschlossen, sie beant
wortete die Huldigungen ihrer Gäste nur mit eine:
leichten FingerbewegungDie Damen des diplomati-
schen Corps fetzten sich zU ihr, und nichts war an
ziehenden als der Gegefatz ihrer frifchen und reizen-
den Toiletten mit den fast pristerlichen Gewändern
der exotischen Botfchafteriin Eines Abends begrüßt«
der päpstliche Nuntius die Marquise. Sie war et-
staunt, daß er dann vorüberging, und fragte eiae
ihrer Nachbarinnen auf nglischt »Warum fetzt sich
denn diese alte Dame nicht zu mir, wie« die Anderen?

— Glückliches Helgolaudl Die Bevöb
kerung dieser kleinen, vom Schicksal begünstigten Ju-
sel, welche gegenwärtig 2500 Seelen zählt, ist in
Wachfen begriffen; nicht minder die Staatseinkünstn
die sich jetzt auf 4295 Lstr. stellen. Dabei betragen
die Schulden der kleinen Colonie am Schlusse del
letzten Jahres nur 10 Lstr. Die Summe wäre nockl
vor Neujahr bezahlt worden, wenn nicht die Reih-
nung zu spät eingereicht worden wäre. Jn feinen
amtlichen Berichte erklärt der Gouverneur Barckly
mit gerechtem Stolz, daß die seiner Obhut anbefohs
lenen Bewohner zufrieden und ordnungsliebend seien
und hofft, daß die Tage, da die Jnsel Schulden
hatte und politische Unzufriedenheit kannte, auf immer
vorüber wären. Als weiser Regierer aber mahnt de!
Gouverneur feine geliebten Helgoländer daran, daß
die Wohlfahrt ihrer einsamen Jnfel von den Soll»
merreifenden abhänge und daher nothgedrungen un-
sicher sei. Deshalb hat er sich entschlossen, eine bis!-
reiehende Summe als Reserve zurückzuhalten fUk
den Fall einer schlechten Badesaifom .

·— Der russische Original - Clown Anatvi
D uro w war für den Circus Renz inBerlin enga-
girt worden und vor kurzem mit feiner Gesellschaft
dreffirter Thiere, bestehend aus sechs Angorakatzeth
zwei Hunden, einer Ziege, einem Hahn, einer Gelt«
uuddreisSchwein e n dorthin abgereift An de!
preußischen Grenze. wurden ihm jedoch feine dresfits
ten Borftenthiere der ,;S.chweinefpe,rre Wegs?
zurückgehalten, während man das· andere( gelebt«
Vichssxiixpsiiirexx ließ« sind Dis-pg- iat rings; B«-
lin Himmel« und Hölle in Bewegung, um reinem-Paß
firschein für feine lieben Schweincheu zu erhalten«
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«· g; Jch bedaure, aber ich kann mein Pro-
; W» nzcht andern. Wie der Vertreter der Gen? -

; späte» behauptete, hätte der Besuch der Docks
; . scks iin Programm gistanden Die Kundge-Inhalt: duxlchaåis nicigschFeifndlicgescIgtegHiL geär-t

: ohne s uf oren o rn e ge ra r
,tsvzetmnzzx gegen die Docks gerichtet, die den Ar-

; M, seht verhaßt sind. —- Dem Essen auf der
·j «« Börse zu Ehren Carnoks wohnten
·»j HEXE« 400 Personen an. Nach dem Festesfen
- -d auf d» Rhede ein venetianischeg Fest statt, das

V.- Wsjch gelang. Besonders schön war das Feuer-
· »F spezches auf dem Wasser abgebrannt wurde.

«: Nspk wurde bei seiner Umfahrt überall begeistert
j »pspngku, und als er nach der Prafectur zuruck-
i » gk sein Wagen mit Blumen überfüllt. —-

" kggx wurde di» Fahrtß nach T o E: h o nffortgw«» Dpxt hatte man gro artige An a ten ur den
pfzgg getroffen. Bei Carnoks Ankunft wurden 101
qonenschüsse abgefeuert Um die Begeisteriing zu
zhkg hatte iuan den Arbeitern des Arsenals einen
He« Tqg gegeben, alle Disciplinarstrafeii aufgeho-

qd iille Schulen geschlossen. In der That er-Yx hier der Enthusiasmus seinen Höhepunct
« z d» Präsident ans dem Präfeeturgebäude heraus-
"j, um einen Gang um» den Ptatz vor demselben
« mzchkki hoben ihn Manner aus dem Volke em-

s, und «triigeu · ihn Trgiimghe um derli spitz»ihrend Alles rief: »
·- le e arnot, es e e ie

.,.- blikl« »Jiepxzkq bevorstehenden Paris er Löeiiiein de-

»»hs-Wahleu wird, wie bereits heivoxrgehobem
«« den Boulangisten die größte Ledeutnng
Fig-messen, sei-Hilfe skch dår Hgssvsktsg bfxkifäbsnz daß
. Hdtel de i e eine s rt . ou angi .i er our-
ue erichtet werden könnte. Wie sehr auch die
pnapariistischen Parteigänger des Prinzen
ictor der Demagogie anheimgefallen sind, erhellt
besondereaus der von der »Patrie« veröffentlichten
· ndidatenlistiz welche vonden »imperialiftischen Gomi-
.--,.-: des Seine-Departements« genehmigt worden ist.
Ei diese Bonapartisten poinphaft versichern, ein je-

; ihrer Candidaten erkenne ausdrücklich das ,,Pr»in-
« der nationalen SouveräiietäH an, kann nicht
terraschenz es ist dies eben eines der Schlaawortq
» welchen die Partei desszappel an peup1o« zu

betten pflegt. Man braucht« aber nur die Caudidasnliste der ,,Patrie« zu dnrchmusterm um fich zu
erzeugen, aus welcheii Elementen diese Partei sich
Jusammeiisetzt Neben einem früheren Generalprocrn

Yior des Kaiserreiches figurirt der Bürger-Marquis
e Monis Eine große Anzahl Namen ist der Bon-
ugistischeii Candidadenliste entlehnt; ja, eines der

adicalsten bisherigen Mitglieder: des— Pariser Ge-
»s«eiiiderathes, de MåiiorvaL befindet sich nunmehr

sder Bonsapartistischen Aste, was nicht verhindert,
aß er zugleich der Vertrauensmann der Boulangisten
." Hieraus eihellt deutlich, das; es diesen beiden
rtrienvor Allein darauf ankommt, zu desorganisiren
DDisfür Paris ausgegebene P r ogram m der
rlieiterkiindg ebung am 1. Mai, welches
Hin M,000"Exemplaren verbreitet werden soll, ent-
ilåltfolgende Hasnptpuncte Allgemeine Arbeitseinstek
iiung initI der Verpflichtung für jeden Arbeiter, sich

Intden Sitz seines Syndicats oder Gewerksszzn be-
geben. Von dort wird ein Massenaufzug begonnen,
steif-den friedlichen Charakter der Kundgebungxz bewei-
le11szgsDli-.;«»Dann·j soll: eine Versammlung abgehalten
IFUV«,»»xi»th1«e»-»21bordnung .mtt einer Bittschrist in das

« slgksszlisourbongesandt werden. Die Arbeiter, welche
m! derxsiindgebnng theilnehmen, sollen die Abord-

sUllgsftusszdesm EintrachtOPlatze erwarten.
-. « Noth-ganz kurzem Aufenthalt in Paris ist Sta n«
·;

«) am FSonnabend in Brüssel eingetroffen, mit den -
VMistetiJ Ehren« daselbst empfangen. Eine. Depesche

ksneldetx Der Exirazug mit Stanley lief, geschmückt
zjmii belgtscheiy amerikanifchen und englischen Fahnen,sum 1 Uhr 40 Minuten in den Süd-Babnhof ein.
P« HvFMarschall empfing Staiileh im Namen des
F"KöUEgs. Bürgermeister und Stadtvertreter warenEil« Vegrüßung bis an die Grenze entgegengefahren.EEIU Baiaillon Bürgerwrhr that Ehrendienst auf dem

-.Uk·lUhVfs; ein Hofwagen führte Stanley nach dem
Jlgkkchen Schlosse - - - E— -

JULissubon sind am vorigen Sonnabend die
skgmniern mit einer Th ronrede eröffnet worden.
III! derselben sagt der König: Jn der« kurzen Zeitseiner Regierung sei es das dritte Mal, daß er sei-
s.n««»kVUsti·tu-tionellen Pstichten nachkomnfez indem er

it: die Mitte der» nationalen Vertretung begebr.
i I« Vertreter des portugiesischen Volkes im Gebei-
hhm Und in Unabhängigkeit· zu sehen, sei stets eine-
FUUVS für den Köiiig,-—«desfen. Dhnastie mit den Geszwckttt des Volkes eiig zverknüpstz sei. - Zwischen der

iänd der enjgszlisschen Regierung. sei
In! anden xdeirspidaszs HerzJdes Königs

Las! Portugiesemtief berührte; ·e»r·h"ege indissenzHzpsspUxtgz daß die daraus entstandenen diploma-
Verhandliingeii für« beide Nationen ehrenvollEudkssgckfühtt werden tvürdenz die Regierung—

ksgeiiguetenz Momente die diese Iffaire
i«e.ud«eit»««»-»Yocuuiente vorlegenvg Zu »allei·;, ande-NITTVUDII s ,

«? kgxtte Beziehungen» .,.und·. v»Ist-sitz, seien " Uicideutig III-weithin«
«» , d«- "eichii·en. W die»"««"mern nicht

neuesten-irae« ; 2

öffentlichen Ordnung« und der Achtung vor den Ge-
setzen, sowie für die Lage der Arbeiterclassen und für
den nationalen Fortschritt Die Thronrede kündigt
sodann den Bau einer Eisenbahn von Mossamedes
ins Jnnere von West-Afrika an, und die Bildung
eines Ministeriums des Unterrichts und der schönen
Künste. Die Einnahmen des Staates seien dauernd
im Zunehmen, während es andererseits nicht nöthig
sei, die Ausgabesür den öffentlichen Dienst zu steis
gern. Schließlich appellirt die Thronrede an den
Eifer der Volksvertretung behufs Lösung derjenigen
Aufgaben, welche die Mitwirkung aller Regierungen
zum Wohle der Völker erheischtem und giebt der
Hossnung Ausdruck, daß die Arbeit der Volksverm-
tung dem Vaterlande und der Civilisation zum Nutzen
gereichen möge. .

Jn Konstantinopelweiit gegenwärtig ein deutscher
Fürst, der Herzog von Meiningen, als
Gast beim Sultan. Der Letztere empfing am Frei-
tag Abend den Herzog von Meiningen in Begleitung
des deutschen Botschafters von Radowitz Der Her:
zog überreichte dem Sultan das Großkrenz des sach-
seiwernestinischeii Haus-Ordens; der Sultan verlieh
dem Herzoge den Osmaniå-Orden in Brillanten und
dessem Sohne den Medschidie-Orden. Nach seiner
Rückkehr in das Hötel begab sich der Herzog nach
dem Gartenpavillon des Yildiz-Kiosk nnd empfing
daselbst um H, Uhr den Gegenbesuchgdes Sultans.
An dem Gala-Diner bei dem Sultanzn Ehren« des
Herzogs nahmen außer dem deutschen Botschafter
die· Minister und der gesanunte Civils und Militäw
hosstaat des Sultans theil. -

geraten
Die gestrige, sehr zahlreich besuchte Si tz ung

der Dorpater Natnrfo Meyer-Gesell-
sch aft wurde in üblicher Weise mit Verlegung der
eingegangenen Schriften eröffnet. Unter den Schrei:
ben auswärtiger Gesellschaften befand sich eines der
medicochirurgischen Akademie zu Perugia, welche
das Anerbieten enthielt, in Tauschverbiiidung zu tre-
ten. Die Versammlung beschloß, dasselbe anzunehmen.
Nach Aufnahme mehrerer neuer Viitglieder —- und
zwar der Herren Professor C. Dehio, Mag. G.
Tammanitz E. v. Oettingen-Kawast, sind. einem. E.
Fischer und sind. weil. D. Treboux »— legte der
Bibliothekay Lehrer Masin g, die eingegangenen
Drucksachen mit einigen erläuternden Bemer-
kungen vor. Hierauf sprach Professor Dr. Ar-
thur v. O e t t i n g e n in längeren! Vortrage über
Errungenschaften der neueren physi-
kalischen Chemie, über die Entdeckung wichti-
ger, für die verschiedensten Gebiete Geltung beau-
spruchender Gesetze, welche im Laufe des letzten De-
cenniums auf die physilalisch -chemischen Grundan-
schauungen geradezu reforntatorisch gewirkt haben.
—— Bei dem streng fachwissenschastlichen Charakter
dieser Ausführungen tuüssen wir uns ein näheres
Eingehen auf dieselben versagen. i ——r.

Die Delegation des Rigaschen Be-
zirks g e richts, welche am gestrigen Tage hinführ-
lich ihrer Zusammensetzuiig insofern eine Veränderung
erfahren hatte, als an Stelle eines Gliedes derselben
der Ehrenfriedeiisrichter Professor P. v. W i s k o -

w a to w functionirte, brachte zwei Sachen zur Ent-
scheidung: «
. Jn erster Reihe hatte sich vor derselben der Bauer
G. Reiswald, angeklagt wegen Körperverlw
gnug, zu verantworten. Derselbe war —- in Ge-
mäßheit seines in Ueberetnftimmnng mit-den Zeugen
aussagen abgelegteu Geständnissessz —- mit dem Flei-
schergesellen PauPNerots in Streit gerathen, der zu
Thätlichkeiten geführt; der Angeklagte hatte bei der
Gelegenheit im vAssect dem Klägers miteinem Ta-
schenmesser eine gefährliche sStichwunde in- den Un-
terleib beigebrachh dercn Heilung jedoch wider Er:
warten einen« so günstigen Verlauf genommen hatte,
daß die Verwundung obne jede ernste Folge für die
Gesundheit sdes Damnificaten geblieben war. s Das
Gericht verurtheilte den Angeklagten unter Berück-
sichtignng des letzteren Umstandes zu einem 3monat-
lichen Polizeiarrest

Alsdann trat die wegen Aussetzrtng ihres
nengeborenen Kindes angeklagte Bäuerin Mina Ani-
jerw vor die Schranken des Gerichts. Die Jn-
culpaiin hatte im December vorigen Jahres auf dem
Wege von ihrer Dienstherrschaft bis zu ihrer Mut-
ter ein Kind geboren und. letzteres am Orte der
Geburt, in einem am Wege liegenden W»ä1dchen,
ohne jede Hilfe liegen lassen, woselbst es auch den
Witterungsverhältnissen erlegen war. Nach der bald
erfolgtenEntdeckung hatte die Angeklagte ein nmfassendes
Geständniß abgelegt— Gegenüber der Anklage, welche
das höchste unter vorliegenden Umständen zulässig-e
Strafmaß beantragte, plaidirte die Vertheidigung, die
dem Advocaten Th.Saag-Wulffius überwiesen war,
für die Znerkennung der geringsten gesetzlich statthaf-
ten Strafe, d. i. 7 Tage Arrest, indem sie unter
Betonung des freiwillig abgelegten Geständnis-ses seitens der Angeklagten , auf die Min-
derjährigkeit derselben hinwi"es, sowie auf den Um-
stand, daß die Angeschuldigte bei Begehung des ihrzur Last gelegten Vergebens sich naturgemäß in einem
völlig krankhaften, die Zurechirnngsfähigkeit stark
beeinflussenden Zustande befunden und durch Scham
und Angst zu ihrer Handlung veranlaßt sei. — Das
Gericht verurtheilte hierauf die Angeklagte zu einem
Arrest von knur «7 Tagen. «—- Die Sache wider den
Bürger K. Kussotschkin wegen Beamtenbeleidigung
wurde vertagt, weil die Zeugen nicht erschienen waren.
- « «. s . I« —;-p:—-

Wie wir hören, werden, bis sans Weiter-es die
Sitzungen der— Abthezilung »das Riga-
NO« Bssisksgstichtxictzidsm txsbstdevt ari-stpßeuven Räumen; und-deu- sfekssssükgekigeieehxskxtzk
anf Ersuchen berettwilligst hiesür zur Verfügung«

Wut» gxebs.g.-GArke-kriegte! e d.»e.,,s..s!xgx» Zeus.
e«DIE: »ein: · at Tganzja ge-

.leb-« D«szz.9.sI·-. .diezx.rksgesigixsiessseg«pee.eesss.

Behörde die größten Unzuträglichkeiten bereitete -—

viel zu eng, so daß die Oeffentlichkeit der Verhand-
lung einer starken Beschränkung unterworfen werden
mußte. Wie verlautet, wird bereits die morgen statt-
findende Sitznng des BezirksgerichtL wo in einer
Sache über 20 Zeugen zur Vernehmung gelangen
sollen, im Gtldensaale abgehalten werden. i

Einen eingehenden Bericht über die A b s a tz -

Bedingungen inländischer Butter auf
dem Weltmarkte hat der Jnstructor des Revaler
Meiereioerbandes, Herr D. Eallisen, auf einer
Sitzung des genannten Verbandes vom 7. März er-
stattet. Herr Eallisen wies, wie- wir dem in der
,,Balt. Wochschr.« veröffentlichten Bericht entnehmen,
zunächst auf die Nothwendigkeit hin, der inländisiheii
Bittrer den ausländischen Markt zu eröffnen.

»Nachdent unsere Meierei-Wirthschast«, heißt es
in dem Bericht, »in dem letzten Jahrzehnt »bedeu-
tende Fortschritte gemacht hat, ist der Eonsum von
Meinst-Producten hier zu Lande bei Weitem nicht
im selben Maße gestiegen. Wir haben in früheren
Zeiten große Nachfrage, namentlich in St. Peters-
bnrg und auch in anderen größeren Städtcn des
Reiches, zu verzeichnen gehabt, erzielten daher bis vor
kurzem, namentlich für ungesalzene Butter, während
der Wintermonate ausgezeichnete Preise, die den höch-
sten Preisen, die in England bezahlt werden, nich:
allein gleichkamem sondern diese sogar in einzelnen
Fällen überstiegetr Als jedoch allmälig die Produc-
tion an Butter, zuerst in Finnlaritn darnach in den
Ostseeprovinzen, stark zunahm, war der Punct bald
erreicht, wo der Bedarf an Butter hier im Jnlande
nicht allein gedeckt wurde, sondern ein Ueberschuß
nachblieb, der sich einen anderen Weg, auf die aus-
ländischen Märkte, bahnen mußte. Bis heute hat
Finnland seinen zuerst errungenen Platz als Butter-
lieferant für St. Petersburg zu behaupten gewußt,
und zwar mit Recht, denn die Ostseeprovinzen kön-
nen von der hochentwickelten illieiereDWirthschaft
Finnlands noch viel lernen. Schon seit Jahren hat
Finnland auch Export betrieben und hat auch in die-
ser Beziehung die Vorhandvor uns gehabt. Der
Butter-Export aus den Ostseeprobinzen ist eben erst
im Entstehen begriffen, die Zahl der liefernngsfähi-
gen Meiereien mehrt sich aber von Jahr zu Jahr
und es muß unbedingt die Exportfrage ernstlich in
die Hand genommen werden. Allerdings spielt das
Quantum der Butter, das von hier cxportirt wet-
den kann, aus den Weltmärkten noch eine unbeden-
tende Rolle. Es dürfte vielleicht aus den Ostseepro-
vinzen und Finnland zusammen tiur der zehnte Theil
von dem, was das kleine Dänenrark ausführt, zum
Exporte gelangen, jedoch sind die finnischen und ost-
seeproviuziellen Butterknarken auf. den ausländischen
Märkten schon bekannt geworden; es« gilt aber nun,
der Production ein Renommöc zu verschaffen«

Auf den Weg, auf welchem dieses Renmmoöe zu
erlangen wäre, deutete Or. Eallisen hin, indem er
den hohen Stand der Meierei-Wirthschaft in D ä -

nemark schilderte, welchecn Lande es trotz zuneh-
mender Concurrenz gelungen ist, durch stete Vervoll-
kommnung seiner Exportbutter seinen Platz als erster

. Lieferant nach England zu behaupten. Demgemäß
sollte es auch hier zu Lande die Hauptaufgabe sein,
danach zu streben, daß möglichst feine Exportbutter
auf den Weltmarkt gebracht werde. Nur durch Her:
stellung feiner Exportbutter hat man Aussicht, sich
auf dem Weltmarkte zur Geltung zu bringen. ——.

I Gegenwärtig hat sich unser Buttewcsxportvielfach nach
Kopenhageii gerichtet, nachdem Hamburg in den deut-
schen Zollverband einbezogen worden ist, und es ist
dies kein unpraktisches Zwischengliey da Dänenrark
selbst theils sehr viel Secunda ·- Butter verbraucht,
weil dänische Butter hauptsächlich PrimmWaare ist,
Und daher fast Alles exportirt wird; theils aber mag
die Wrake für die englischen Märkte noch vorläufig

- den geübten Kopenhagener Experten überlassen bleiben.
Die Hövdler in Hiermit-agen- die lchsxtsErfahxeUns

gen mit unserer Butter gemacht habernlassen züberall
Klagen, hauptsächlich über die großeVersixhiedenheitunserer ButterJaut werden. Die Marken entbehren«
vielfach» der "Cotistan»z; bei einer und derselben Markte—-
kommen häufige« Variationen Vor; allgemein wird
auch behauptet, daß unsere Waldweiden ukngünstigen
Einfluß aus die Haltbarkeit und Feinheitder Butter

» ausüben, und läßt sich wohl annehmen,«-daß- nament-
lich saure Morastweide für das Milchviehunbedingt

.t·tich.t zuträglich ist, ebenso wie auch die "Verfütter»t1ng
solchen Heues für die milchenden Kühe vermieden wer-
den müßte. s

»Es ist. hier zu Lande«« , schloß Or. Callisen sei-
nen Bericht, ,,seitens der Bieiereibesitzer schon so
mancher segensreiche Schritt gethan worden, um die
Milchwirthschaft emporzubringen, und in den letzten10 Jahren sind bedeutende Verbesserungen vorgenom-
men worden. Die Meiereiverbände arbeiten rüstig
weiter, und wenn erst das allgemeine Jnteresse da-
für erweckt worden ist, werden die natürlichen Ver-
hältnisse hier zu Lande diesen schönen Zweig der
Landwirthschaft mächtig fördern. Die Concurrenz
mit Amerika und NeuiSeeland werden wir auf den
europäischen Buttermärkten immerhin aufnehmen
können« .

Auf der am 4. d. Mts abgehaltenen Sitzung
des hiesigen estnischen landwirthschaft-
lich en Vereins theilte, wie wir dem ,,Eesti
Post« entnehmen, der Vorsitzendq Revisor J. Teils,
mit, daß-er« in den Ostertagen sich nach Walk be-
geben hatte, um die vom Verein» dgselbst abzuhal-

,.tende landwirthschaftliche Attsstellnng
vorzubereiten. Es war dort der genaue Plan der
Ausstellungsbatilichkeiten festgestellt worden, auch

. hatte· man in Walk in jeder Weise dem Unterneh-
men Entgegenkommen bewiesen.

J» « Mit dem kürzlich erschienenen zweiten Heste der—-
»B»a.lti»schen Schachblätter« hat sich Herr

F. Ame·l«u«n»g, dem sich in Bezug auf literärische
PflegesdesSchachspiels bei unszu Lande keins-ide-

zrerzziuch tzisser entfernt an »die Seite stellen. darf, wieder-«-
- Yssixtxsib use« pellstcx1.Deuk- alle- sieh-Test-

. scheit Streits-de sites-leg fee-ichs» aeswexbgtxix»—s—»iEe
" trägt-Jus eUaleichs:ez-·zei.i-E2Hx-eiebg1d Dem»
iikis »ersten engsten-es,- nrx sxks »denh-evFxgeae1kaex1...« leis« Er Zeiten, If« VIII-ergeb-

åiegiesxx,..L«i.e«i.e.zesee.ixs.eiks sites-Steig Fest

durchaus im Vordergrunde des vorliegenden Heftesxzunächst wird uns das Leben dieses genialen
Mannes, der stets ein ehrenwerther Ritter des
Spieles blieb und nie an die modernen pro-
fessiotismäßigen Schachspieler erinnerte, in knap-
pen Zügen vor Augen geführt, dann durch die
Wiedergabe bisher unedirter Briefe ein tiefer
Einblick in das Gemüthsleben dieses eigenartigen
Nkannes gestattet. Von besonderem Interesse füruns als Schachspieler ist die Bemerkung, daß Kiese-
ritzky in: Wesentlichen bereits hier in D o r p at seine
volle Spielstärke erlangt hat, »daß er gleich bei sei-
nen: Erscheinen in Paris im Jahre 1839 seine
völlige Meisterschaft bereits besaß«
Seit dem Jahre 1840 war er der erste Schachlpielek»
Frankreichs So bilden denn auch einige Partien
Kleleritzky’s, vor Allem die gegen Deloges in Paris
gespielte Cillanzpartie brillantesterOpfer-Conibinativn
(Partie 46), einen besonderen Schmuck des vorliegen-
den Heftes — Das 4. Capitel der »BaltischenjSchachblätteÆ gehört ausschließlich Lionel Kieseritzkrx
das alsdann folgende bringt uns die zwischen den
verschiedensten balllscheii Schachspicsejsn in den Jah-
ren 1838——-1887 geivechselteii Partien; namentlich
sind Friedrich Amelung, Eli-gen Schmidh E» F.
Knurre und V. Knorie hieselbst vertreten. Der
Herausgeber hat nach einem nicht zu tadelnden Ge-
sichtspuncke auch manchen mäßig und leicht gespiel-
ten Partien in historischem Interesse die Aufnahme«
nicht versagt nnd wir müssen« gestehen, daß trotzder Unbrauchbarkeit derselben für die Schachtheorie,«
dennoch kaum eine vorhanden ist, in der nicht
ein beachtenswerthes oder sog. ,,hübsches« Moment!
für den Durchschnittsspieler gegeben wäre. Jm All-,
gemeinen aber steilen diesePartien für den baltischen
Schachspieler ein rühmliches Zeugniß aus und be-
weisen, welche weitverzweigten und ehrenvollen Be-
ziehungen von der hiesigen Welt aus zu den Kö-
nigen des königlicheii Spieles geknüpft gewesen sind.
Einer der rühmlichsten Spieler aller Zeiten, Lionel
Kieseritzkrx gehört dieser Welt an und mit zahl-reichen Meistern ersten Ranges haben sieh nicht mit
Unehren viele unserer eiuheimischen Kämpen gemessen.
Da finden wir u. A. die beiden Partien F. Ame-

» lung’s mit dem genialen Meister Anderssen (1 ver-
loren, 1 gen)onnen), eines siegreiche Partie F. Ame-
lung’s gegen E. Srhallopp in Berlin, siegreiche Par-
tien Eugen Scbmidks gegen Andersseiy L. Paulsem
J. Wink-Ewig, ferner solche V. Knorr« gegen den
Itachmaligen Matador Znckertorh endlich einige schöne
Leistungen Tsehigorims gegen baltische Spieler. Unter
den mitgetheilten CorrespondenkPartien ragt beson-»
ders die mit ebenso sicherer Kühnheit als Lebhaftig-
keit seitens des Dorpater Schachvereins CFÜhrer sind.
M. Krause) gegen N. Nerling in St. Petersburg
im Jahre 1879 Egespielte sicilianische Partiezshsrvo"r.Jm Uebrigen wollen wir auf die einzelnen Partien
und Spieler ni-cht näher eingehen: das Studium
derselben wird jedem Schachfrennde «-ein.e"n Genußbieten und gleich uns wird er mit einem lebhaftenDank- san die· Adressedes Herausgebers, Hirn. F.
Bindung, dieses Heft der »Baltischen Schachblätter«aus der Hand legen. ——"1-—

Dem kühnen Luftschiffer Charles Ler o n x ist in
Rußland in der Person eines Officiers ein «Nach-
folger erstanden. Wie-man dem »Grashd.«« mit»-

. theilt, hat dieser Officier einen Fallschirm erfunden,
« mit dem man vollständig gefahrlos aus den Wolken«

zur Erde gelangen kann. Der wichtigste Umstand—-
« bei, der« Erfindung soll der sein,..daß- es dem-Erfin-

« der "gelu·ngen«ist, den Hanptübelstand alleri Fallschirz«me «—.—,»Das blitzschnellerFallen nah-dem Absprung
zu beseitigen .. « - . - —-

»« Für« die Leproxspekrsise sind -;bei der— sExpedition
"« dieses BlatteszzgingegangenKnorr,E« K, zskxzc RbL —-

mit dem Frilijsren Rbilx -55- «Kopji« - « «-

-ATes-Deik«hekz1schem Dank e
» »; -diesiR·eda’c·tji-"oktcspd«ers»;,«N. Dörp.t. Z.,« i

.- -. . -s,j,- sj-s.k». ...-: - - ·«

»Telcgsr.amnr
xzzder Nordifchen TelegrapheuxsAgentu

Csh a b ar o wka, "Dom-k"ersta-g, 12·. April. ; Ein-
« Felnechinesische Garnisone.n;anszder Grenze des Süd-«
JUffurigebiets sind auf Kosten anderer verstärkt, ohne

daß die« Gefammtzahl derTruppen erhöht worden
ist. An der Mündung des Singari ·- Flusses wird

·Material zum Bau eines Fort-Z angeführt.
Berlin, Donnerstag, 24. (12.) April. szAn

Stelle des zurückgetreteneii Contre-Admirals Heussner
ist der ContrmAdmiral Hollmann zum Staatsinte-
tär des ReichssMariiieamts ernannt worden.

St. Petersburg, Freitag, 13. April; Wie
die Blätter meiden, ist jüngst ein neues verfchärfteö
Strafreglemeut für Uebertretungen der Sanitätss
und VeterinänOrdtcung bestätigt worden. Die me-
dicinabpolizeiliche Controle wird überdies verstärkt.

S a m ar k a nd, Freitag, is. April. Der Kron-
prinz von Italien traf hier, am Gndpuncte seiner
Reise nach Central-Amen, ein und gedenkt drei Tage
zu verweilen. .

Paris, Freitag, 25. (13.) April. Se. Kaif.
Hoh der Großfürst Nikolai Nikolajewitfch der Ae!-
tere wohnte dem Empfange bei, welchen der Präsi-
dent Carnot in Nizza est-hielt. Der der Person Car-

, upks attachirte Genera! Brugåre erwiderte den Be-
such Se. Kais Hoheit im Namen Carnot's.

Rom, Freitag, 25. (13.) April. Die Ausgaben
Ffürdie Armee sollen um 9 Mich, diejenigen für die
Mariae um 5 MilL Lire ermäßigt werden. " -

»TseTegr-ar gis-Hei: kkjejeixesberiqt
los-keine: Breite, 24.(12.)Apkir189o.

»

100 »Rbl. or. Gasse, . · «, Z, · - 224 VIII« 25 Pf«
100-Rb!."pr. Ultimo . Z» ». . » . . DIE, Ratt. 25 Pf—-

",1oo« Rot. or. Uttimo närostenfMonats .»
2243 erkor, 25 Pf»

»

·Vkxgnizp,pknxzzxcz»xzdsktexus- cis-a. A. hats-trinkt.
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Nczchdeiiddjet Besiegt-EVEN« V; I Als ZEISS. DIESES« TPOISOOOI schwcrhörigkcjt I «nmm en u er« an - un empüehlt d0h e beseit· tunser k. k. «« ·.

HYMUFMEUEU zum September· I das snrcptaschc scnfoel Ists«zzsfssFsksk-nppssi. Besen-sei— I I ,FCVUUU 1890UM Dkkklehcn CUS ; G· II· Pfeil» bung auf Verlangen gratis und kranco Z; ,.««.—« it; « F«
»

.. «—

der« EkeditiCtsffie reachgeftichk l J. »F. Nie-neigen, lX. Koljngasse 4, ;F, ,I BUNTER-M! W» Hsz Am« a;
haben, incicht die Verwaltung der I - YYXP:.9S.39E««..-. ..» . «

«

·

Allerhöchst bestcitigten estländischcii . ·

sdslissss Essdstsssss selchss Wmll c as « -
««

«

. Eisenbahnschienen Es!bekannt, damit Diejenigen, welche 4 Herren können am Mittagstische in . ;

gegen die Ertheiliing der erbetenen eine: gebildeten Familie theilnehmen; »sz·»—
« Ohamottstenjg von der mlkjcbsohon o «-

Darlehen Einwendungen zu inacheii Ell-I) Werden daselbst M! BUT? SIISUW s t o, den 15 Ä rila c , » - »—-

hagben und deren Forderungen iiicht JilgstslgllxsoglqxlcäästftsävezslåsitzklgtHM1ZIVTIIJI- OUV ad, « P «»
« ohalll0ttilelllll. gxjkgkegek zahm, 20 F» z» Penk

Wgrvssirt sind, bis zxml I« AUgUst 2 Spi » f« 2 P sonekk ««Nähekes ni F «· k -M k W—-

1890 ssch l« d« Kallölel Viele-V VEW C. Mblkieseilkks Bnkddn und ZigS.-Expd. s · Anfang· HEXE« Abends.
waltung IchrifllichmeldelhdieOklgltlas Älllsllg IZ Mit· Mllfsgs Fremd« könne» Jakob Mitglieder·
He« sammt deren Abschrlltelli UUf -sp—— wozu freundlichst einladet Ofkekjkt zu denbllll0sten Preisen l Her den bekannten Bedingungen«

- · ·— Grosse O ·- T.welche ihre Forderungen sich grunden, I Ijgk them-Hm. gekubrt werden. ;

einlieftrii und hier-selbst ihre ferneren wgjerosche :«::»;:k..-.1-;zt;,«- « HOHIPSCVESSC Mk)
.. .

« . « . « « « i« - - NR 14. O O « — «

Gerechtsame wahrnehmen wogen, m- · ————————·—- « --

»

dem nach Ablauf dieses Termins keine .

VEWUHVUUSEU AUSEUOMUIEU UUd Ost« J - z s ·; 1390 f« HH b d ·
UU es studxrende und alte Damen. Nahcs - i l( s

Allckhöchlt belläklgtckl Reglcmcllls ZU habe« im res Rigasche str. 44, parlierte, links. « e
gemaß die Vorzngsrechte kriegen· derI Ikcstallkattk dauernder. SZFFILHHHFHTYZJFJZZYHXEH s: HSHYSIMU F« pezzschssp matten-Inochgesuchteii Dnrleheii eingeraumt «« WTSZHZZYZZKZH?H?H?THE?TIERE?XENIEN-PETRENZSKFTKZZKIKZTKFTKZTÄOZKZUVZ . sommepspielsaclien

·sen! werden. I »— in grosser Auswahl empfiehlt hilligsc
I) DE« GEM- i 2.-i..--.-se« Anton II» DE« Gaste» l:

Ahagfen Annia, Escheiiroda ForehI . »—··»·· s.i...i-»-.....«-.-.H...2»g.» gkpßfxsüchtige geistiger-pflanzen und«
Koendes, Kono, Niby. Dunkel, Tom, - I m» sieh» muss-sausen -
Watte! mit Kifka und Weißenfeld I « « « no Es » I p

O M « E«
2) Die Land- und Vauekstellein » »

«·

O

Sternhvff unter Erwitm suppgsj sfafgsn I -»-—.»---EYLSX«YTLIILTEE:-VE- «Mae unter« Kaltenbrunih « wird vom 12. April ab wieder ausgegeben. , Z«’«« «-««'«'««

«»

" t « tt ,
- s «kksltxxkiekmikk Häkxå B. ässcøss EIHITSZVUISV I!gelte nntetr b »«»»»»»«» Faust· I :

Um« U« U« I l V· THE« III« WEBER K SEEBECK EIT- ZIDZ SEEBECK-ZEISS«-ZBZJZBSZZZZZZZHEZZBI- .. O «
RevaL CYedspCasse, 27« März 1890» I -..»-.G:ZF.LYLT·SYE«EIELDhmxxkgkjtsk O ,

Präsident: v. zur glühten. · - l« : i
Nr. 260. Z. v. gjagcmrister Sees. ««

UUWMWY
» . . N ,

« «

:
.———-—————-—.-—-.——.’——— · · , .

«
empfiehlt 818 ganz vorzughch

.
-

O A O milderte crystallhelle Glycerir
»» » k s N 13 a s—

d B» »
«,

« D O Seife mit echtem RosensParkuj
IV Bot-par, Nenn-at ihn-risse. L« ernlnrgermussc Pep1ek-stk. is. I . xäukjzoh z» de» pakkumekjz.,

· . diverser Sorten IIHPFFIIIIIXTITIII-Æacliipsspieke I J Dkålgålxllskarildlutpgen Russlnu
.

»

. . « .

.. -. -—--.-...---—--.—f.———--———-—- un s us an es. ».

i« «« Lsihcsssss8«’sp'ssz"«s««""m«e Dieser u st w·"·«««·YchlblzötZTtIT«Zi··«ETTTFTbTFE·TT«Z-5chksit:umtekiiicicii F« H««««""«"·"FNYSBFTIFFFsTZT Z Weil— Miilhdtss «

am l8. April c., Nachmittags 3 Uhr ) c · «Yo PaMeYeUL e. ·· «

..

] «— « I wune zwel am n B O · «
·«

· . .

«« Beutel. in verschiedenen Gras-sen. »— »; «) Glockengasse Nr. 4711 m Col
70I1. Clllek gkcssssken Pathe gaexkens «-————·-———I e . aJRsp «Kletdcrstoikeh Uhren, 0ornetaP1stov, e l «. J « O Fj1ia1eUjnNew«Y0rk, Rjgay
V1o1on-Oe1lo, Gold— und Silber-Sachen - · . - O · -

·

..

— — fijr den Aufenthalt von einem Monat. WEI-
uud versohlecki.andfren Gegen-tanzten« Skhlslt il! DSIIST sclldllllg E E I otkektcn Cmpfäkgt Loooooooofofosoooo «stadtauctionator A. Dunst. « IOOJIZ U· szecszmanm vom· .. .

».

.
« a e .Ein I SJJEZISIPHIZILOFFFTUZUHZE bsägke ZKZSIHISTDZTQIIZSHZIDSDTZHKFZJZTTETZKFHZKSZKTSTKZTHIS-PLEASE Hgugs Kgkhaus m; Pzkk · · i·fucht einen Dienst auf dem Lande. Zu gerichtet» Badoazstaltenz z) d» mit spheztmsz goncekksaak Lezecw Äkhvltsll lllld svhlldcj

erfragen Rosen-Straße Nr— 23- Fxweisz Uns. Dk.Mi«-k2ejewski, » «; - «» DIE-sc, Hesesukzixion Dxssi Heu-is: zszxletsfkthrjsugkdsks Issd psAswli
3) Neue H ·1- d s h1 bade- Hi: .-««««: tszs ,

otellllleissner« ,,IsI6tel de St. PS— V U!

Anstalt. W?rm:låeesd·hl:rk11n?bäder. s »« TNJISJJIJUTSYII yHselh ZEISS«- Fr0sk· Schjkiekkxlxlskidassixkclsclzlj
.

warme see— u. Soolbäden Echten- L «
·

U: EVEN! en« VI« i« Uns« äs- -- F· ...1.-.L«L.—.-·««ILLJWCVCIFV Sokspkt ZEISS« H« 97899 nadel-, Eisen-Malzbäder. Kaltes »« 11711 »Hu-Mk 1111 Pskk Um! M! STIMME— Vom l. Juni ist eine freundlich;
städttsche Obllgatxon zu 6 pct. auf sszzhzd· Behandlung mit Minore-l— auj dol- Iasel oesel B1bliotheken.0oncerte. Bälle.l«ese· - ·3····4 JOHN SCSUCIUO ocskks VIII) wsssek Elgktkiqität Mzssqge und ,

cabinet der russischcn Bratstwm
M« I« «« C-.1l«8«TO.s«-E’s Bushckts schweåischek Hsiigfmsssiik Juki-h scblammbad und kllmatischet Kur0rt- «o1ui)s. Eins-as. vokzugiiehe Ke- I.

VIII; aus Peter-Murg: utsid lApx szisqq qqm ZU· Mzi his zum so» August· gglbahneäiz äxmijsantåe »Ein-Troja— Bot: g) Zimåjctin ils; der Magazin-Z»
E« k O· h - G, I; 1 ers. einste ozonreic e «ee u

, «, , », , , , «, », , , , »
n n In re mgegen zu asser », Mist ks ,

ähgkgg hzj i,ÆIEÆÆIWJS gesunde-I, mjldes Inselkl1ma.
« HKFZPZYFZHFYJKFFSPFVTVYKZIZKFZKFTYZFHFHCZZHFTKFHF und äu Die-Ende. Es» sggkmznm DIE«

. . · U· Die Arensburger warmen schlammbäder haben ihre· vorzügliche Heilkraft beson ers ewährt bei kol-
bestehend aus 9 zimm0kg, von-kundig I senden Krankheiten: scrophu1ose, Rhachitis, Rhenmatismus, »Sie-txt, gewisse Labmungen und Neuralg1en, ehren. Bin Jmdhlikk nebst; Wikthsqhzktsgqkäthgxz dank— und Knochen1eiden, ehren. Haut— und Frauenkrankhe1tcn, alte nicht; rosorbirte Exsudate, BlutarmuthI O · «—

in der Osrlowkstkasss NV 13» wikd schwächezllställden nach schweren Krankheiten. 2
zum Juni Mislllfksi. Näher-es bei ,- Von Riga nach Arensburg fährt; wöchentlich l Mal und zwar vom ZU. Mai bis zum I .t t z . d sz—szsz—·—·»———EUs—c!lIIHnn, Dom. H« · S. Juli Freitags, um 8 Uhr Morgens nnd vom 12. Juli bis zum 17. August Donnerstags Z; stets« JTFUUSEUPXV kenn»

Eis: sehr— tax-kahle«
""

«« T: 6 Uhr Abends der aufs elegantes-te um! bequem-its eingerichtet(- I w« US «« · es« F«
. Æspyqssp4 III— , « V », · den 14. und is. d. Mtmfruh unll

I» aaus «. »«Y«F1Zk»»»»»iein«-«: Hkhkqubeudqmpfet »EoU[tquliU , Lapi, ging, xxzskkkreisimsidsn packen-esse-
ugkj Hi» szqgsskz sind Umzxsgdg hzk sp JJHEIJEEFEiFTITEs«,j Dauer der Fahrt ca. 9·stunden.· Regelmassigc Tour· des Dampkera ,,constantin« Zu·Z«mHZtg««·E1Y« Ell-der«
her äusskzkst billig zu vekksufsxx Of— zwischen· Riga, Atem-barg, Moonsund, Hapsal und Balt1schport. Ausaerdem geherrlttgaer Dampkschide zwei mal «
fetten— geil. sub ,,A. BE« i» c.M3tti·«-,- wöchentlich aus Riga directsnach Arensburg. Nähere Auskunft ertheilt der secretar des Badecomite Dr. Ohms.
sen’s Buchdn und Ztgs.-Bxpd. nieder· Das Baäeeotjttfttkz

e .

«vvv··««VVTOWVUVW««,BAWMPO·--«’«A«ÆVAvAvvMPOAÄV«««««vv«Å««A«,T
vv«·sz««« AUPVXVAQVEVvvVVMW«VEKV,EVTQAA«ÄAWUVARWG,M-AVÆMPOÅMPOMPO o

SchlammbsdcpAnStZZLITIErTWCFS, ogäzgrijnldetslszd · I Neue Heil- unZscEdvrrzxrtdlddkllxkxgriätiigt, gzegritjndet 18833
Aar-te: ikeoior r. v. ar en, r. ins, r. «

«

·« site: ie on km
«»

r. · ars.»»».» »
»

«

Bin an der Johaunispstkassc sub E« . ·« « . « « . « « l -. «s- m 7 Veksohledenen Fast«
M« Zkfddchcn -

Nr· l belegen«
für Küche und Stube wird gesucht · · « pkspDuxggxzdblåäoolcopJ

« —- Rathhauikstrasse Nr. 2b, oben. III gkcsssksll Pskilsll Mit IIIa Hist-s Laut! III» .
»»—·g. Zllattiesens Ver-le.

- « wird eine irthin gewünscht. Naheres » -" Es steif-f«
wird als Speicher oder zu einer Ge- sm ROTHE-g. dssv 15- d. M, zwischen .

. «

U» ksltlhlflllgc Ällglslkslllllliäll
TTUUIIOIIEICIIUIIE Vskmlskhsks 9 Ins m« Morgen« Im »Hm« « Das durch seine ausser-ordentliche Reinheit sowie durch zum Verkauf. Zu erfragen bei

« -" «« —————————«—— Pj h d s « L H« C, I, I. h k s; I( Gvtsvstwsltutsg Kli Miso« v!-asp Eil-sc Helena grossen« Idosp iztrlssau»re-bun« F lkto — e n. i« · e ann e tl0— HLFYLM .

» B ·

welche zwei Jahre auf dem »Gutes cslclllllc Cl« c cdllllsc Cl! i! kl
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M 85. Sonnabend, den 14. 626.) April 1890..

Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
Wenn-muten Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe mn 7 Uhr Abs.
M« Expcdittpll Zst VVU 8 Uhr Mptgms
pis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
zwchsp d. Revaction v. 9—11 Vom.

Pkcfs ohne Zusfesuxsg s) NOT. Z. .

Mit Zustellnngx
ssn Ost-pat- jährlich 7 Uhr. S» halb«

jährlich zwei-l. 50 Leop» vie-steil-
jähtlich 2 sRVl-, nzonutxiclp 80 Kop-

nach answärtsz jährlich 7 Rot« so K
hat-i. 4 gibt» visit-is. 2 acht; 25 z:

g» s l) s! c i« J n s er a te lZis IF Uhr VormjttagO Preizfür die ßiufgeipaltene
Fpxpugzcile oder deren Raum be! drecmaliger Jniertivn s. ö im« Durch die Post

eingehende Institute entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für Kptpuszeilk » Zkünfundzwaiczigftexs »Jahrgaug.
Yjspjsknxrijements schließen: in Don-at mit dem k»e.tzte«·n-Ykzp,sizsgtstaqe, ausxyütts mit dem« Sxksjlizßtaqr.der Jahres-Mutterle- 31. März, 30.»-Snni, so. September, St. December.

Olbisnnemcuts und Jasetace vermitteln: in Rigm H. Lungen-is,
Nationen-Butsu; in Fellige E. J. Karynfs Bucht« in Wem)- zxx Vcelroiiss
Vuchbs i« Matt: M. Ruder-fr- Bucyhz m New« Buchix o. Kruge «; est-Ihm.

Abonneineni. . »
g

qui die »Hier« Dörptfche Zeitung« vier-den Hi« jede:
Zeit entgegengenommeisn

««

ilrsrc Camptocr nnd du Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

- " Vormittags von 8 bis 1 Uhr «
Nachmittags von 3 bis S« Uhr«

l Inhalt. » i
Inland: Dorf) at: Takiswesen der RigakPleskauer

Bahn. Baltische Monatsfchrift Rigaer Hafendahrn Personal—
N«chkichten. Capitaliensdes geistlichen Reffortu Schutzgefeh
sük Handwerkerlehrlingr. F el l c n: Hypotheken-Verein. Markt.Salisburgx Umbau der Kirche. Estlandx Ungluckk
siillr. Revalx Bestätigung. Mit-tu: Predigew Wahl.
Raum: Seffcon des BezirksgerrchtT St. P e te r S b u r g«-
Das iltatkolnikenthum und feine Sekten. Tageschronit Ch a r-.
tow- Proceß. Kutskdxandwirthfchaftliche Bank. Kas an:
Dauerritn

» s «

Politischer Tagesberirljt
Lncalen Neueste Post. TelegrammnConrb

begejiitteranj Kronekrane Li terarifchez Wi s«sen-
schast und Kunst. Mannigfaltigea

Inland
- D o r p at, 14.April. Jn dem unlängst ausgegebenen
Iahresberichtspdes Rigaer Brief«-Co-
mitås pro 1889 findet u. A. eingehende Berücksicly
tigung das Etfenbahnwesem für welches das
verflossene Jahr reich an Neuordnungen und redr-
ganifatorischen Maßnahmen Jewefen ist. Von beson-
derem Interesse ift derjenige Theil des Berichts, wel-
cherdas Eifenbahnweseir unserer Provinz, insbeson-
dere die Kronsbahn RigcnPleskau mit der
Zweiglinie D o r p at- W a lk behandelt, da das
nigra-et Versen-Gewinst —s«h.aifkchttiech diese: Bahn is»
der Lage gewesen ist, durch feine Delegation fürEis
seubahntvesen auf die Regelung dses Ta-rif-
wesens einzuwirken.

Bekanntlich hatte die Riga-Pleskauer Bahn am·
U. Februar v. J. ihre Theilstrecke RigasWalk-Dor-
pateröffnet und zugleich für den Güterverkehr einen
ttmporiiren Tarif eingeführt, welcher den Verkehrs-
Berhältnissen entsprach. Dann war am 22. Julidie
Verkehrseröffnung der gefammten Bahn erfolgt und
ein neuer Tarif eingeführt worden, der pielhöhere
Frachisähe aufwieä Die Folgen traten sofort zu
Tage: der bereits in« der Entwickelung begriffene
Verkehr gerieth ins Stockem Die Eisenbahn-Ver-
waltung wandte sich nunmehr, wie der Jahresbericht
miitheilt, an das Rigafche BörsemComitönrit der

Anfragtz welche örtlichen Waaren durch Tarif-Er-
niäßigiirigen ersolgreich gefördert werden könnten und
bis zu welchem Betrage annähernd die Normalsätze
für diese Waaren zu ermäßigen wären« Das Bör-
fewConiitå antwortete mit einer«m«otiv"irtenszDarle-gnug« der Nothwendigkeit der Aufhebung resp·. ein-
gehenden Umarbeitung« des bestehenden« Localtarifs der
Riga-Pleskauer Bahn. E« Hieraus« eirivfirig das Bör-
sen-«Comit6 am 23. October von« dem Präsidenten
der temporären Verwaltung der Krons -Eisenba·hnen
die Aufforderung, zu der am 25. desselben Monats
in St. Petersburg beginnenden Conferenz, welche
die Regelung des Localtarifs der »Riga - Pleskauesr
Bahn, sowie dieFestsetzung von Frachtsätzen für die
Strecke Riga-St. Petersburg und viee vorne; zum
Zweck habe, Delegirte zn senden. Das Börsen-Co«-
mite sz«d·elegi1szte,Ywie s. Z. gemeldet, die· H«e«rren««L.
Ovander und O. Heib1i"g. Es geiatrg diesen De-
legirtery den vom BörsensComiiä aufgestellten« Ge-
sichtspuncten zum größeren Theile· Anerkennung zuver-
schaffeiy nnd ergaben die Verhandlungeiiidas Resul-
tat, daß ein den Verkehrstnteressen entsprechender Lo-
ealtarif der RigcuPleskauer Bahn, unterspecieller
Berücksichtigung der Revaler Concurrenz,Ezusamnrern
gestellt wurde. Gleichzeitig war es den Delegirten
auch nröglich, fiir diverseJnamentlich den Industriellen
interessirende Artikel, von Riga nach St. Petersburg nnd
in der« umgekehrten Richtung »vie- Walk günstigere
Frachtsätze zu erwirken. Schließlich bahnten die De-
legirten die Erstellung eines auf« 100 Rubel pro
Waggon ermäßigten Getreidetarifs von· Rybinsk nach
Riga an. - « »

Leider ist bis jetzt eine endgiltige Bestätigung
der projectirten Tarife noch nicht erfolgt, doch» dürfte
eine solche in kürzesterZeit zu erwarten es»e»i»n«L»

Das soeben erschieriene «4. Heft der ,«,Valti-·
schen Vkonatsschrifst zeichnet sich durch eine
Reihe in fesfelndster Forrn geschriebenen« in· hohem
Grade belehrender und dass! allgemeine »Znte»·ressesp bezanspruehender Aufsätze ansxji Eingeleitet lbiiidsz"das·
Heft, »durch eins: historische Abhandlung von ei;
S e r a p hi m, die unter dem Titel ,,"·M iß lun ge ne
Seefahrten nach Westindi"en·« die» colonial«-
pvlitifchen Bestrebungen des Herzogs »Jakob von
Kurlaiid zum Gegenstande hat» Hieran schließtsich
die Wiedergabe des geistvollen, im« ""Jannar"«d. J. in
der hiesigen Aula von Professor « Dr. Arthur v.
Oettingen gehaltenen Vortrages »Die Wer-
thigkeit der Sinne für Leben nnkrWissenk
schaft«» und eine sehr interessante soeialpoiitische und
parteipolitische Skizze » von B; v; S.: "«,,Was ist
SociatlismuzwasSocialdemokratiwisk
eine Abhandlung deren Lecture um· so» wärmet· em-sz
pfohlen werden kann, alebei unseren, ein öffentliches
Leben entbehrenderi Verhältnissen die jAnsichteiiüber die

in ihr behandelte Materie noch vielfach der Klärung
bedürfen. —- Wszeitei bietet das 4. Heft eikie mit de:
Chiffre ,,W.« gesiichnete eingehende, Erörterung der
zGesehichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588——1888«
von Arend Buchholz unter den: Titel »Ein Capitel
aus derbaltischen EjuliurgesehichtM und schließlich
eine sehr fezsselnd geschriebeny an geistvollen Gesichts-
puncten reiche Studie von Gustav Portig »Der
NaturalismusinderMusikX » Den Schluß
des? Heftes macht eine sehr günstig gehaltene Be-
spresrhtrng der von der »Estländischen Literärisrhen Ge-
sellschaft herausgegebeuen Beiträge« zur· Kunde Gib,
Liv- und Kitrländs « » · «

,

s; »--Das-.Proj-ieet der Rigaezr . H afen-
Vsperbindungsbahrr ist— vor kurzem an. den
Reichsrath gelangt, welsched erfreuliche Mittheiliing
die ,,-Z. f. St. u..Ld«.« zu machen in der Lage ist.

— Der.stellv. Untersuchinugsrichter des« 2·.. Rigm
scheu District-s, «sColl.-Secretär Pilenko, ist zum
PeocureuwGehilsen des Rigaichen Bezirksgerichts er-
nannt und der Untersnchungsrichter des« L. Stare-

sdnbschen Districts K o rs h i n s ki zum Untersuchungs-
richter für besonders wichtige Angelegenheiten bei-m
Rigaschen Bezirksgericht

—- Getüchicneise verlautet F— schreiben die« ;,No»-
wosti« —— daßdie Capitalienrderschiedener Per-sonen und derJnstitution en des geistlichen
Ressorts, welche als ewige Einlagen in die Stadt-
commuualbatiken eingetragen sind, aus diesen her-ausgenommen und der Reichsbank überwiesen werden
sollen.« - « « · ·

;
—.— Am»1. Juli d« J. soll .. nach Tlllelduug der

Blätter ein neues TracteunReglenient in
Wirksamkeit treten. » h» »

—fWie der »Grashd.« erfahren haben« will, soll
ein Gesuchides Cherssonscheii Landsehaftsamtes da-
hin-gehend, es mögen die neuen Bestimmungen über
minderjährige Arbeiter auch auf die
Hsza n innen: k s s, L e h r l·i n g e ausgedehnt werden,
befzsällige Ausnahme. gesunden haben und-dem Reichs:
rathe bei Berathnng des Gesetzentwurses unterbreitet
werden. .

—- Jn mehreren· Stadien, und! landischen Cen-
tren dersHausilndustrie sollen M ust e r- W erkstsä t-
ten eingerichtet werden. ·T -- « -

Die Stadt Fern« steht, idie dem kürzlich
erschienenen Rechenschaftsberichte des « livl. S tad t-
Hhpotljek envereins zu entnehmen ist, schreibt
der ,,Fell. Anzch mit seiner A nleih e tm Betrage
von 78,000« RhL erst ans. Stelle derzeichneh Es
findet das seine Erklärung wohl hauptsächlich indem
Umstande, daß Fellin bisher nur mit der eigentlichen,
der sog. inneren Stadt, zur Darlehennahme berechtigt
war. Gegenwärtig, ivo die Jurisdiction für Stadt
und Land die gleiehe geworden, steht zu hoffen, daß

die bisher in dieser Beziehung gezogenen Schrankett
zwischen der inneren nnd äußerer: Stadt fallen wer-
den, wodurch eine Menge Jmxnobilietr mit einer
Einwohnerzahh welche derjenigen der eigentlichen
Stadt gleichkommh sich dem Hypotheken-Vereine wer-
den anschließen können. Es sind bereits Schritte
zur Erwirtung dieses Anschlusses gethan· worden.
» —— Dei: erste Felliner F r üh jahrsmark,k,,
welcher auf den Donnerstag in der Osterwoihe fiel,
ist, wie der »Fell. Aug« berichtet, date? den danraljs
seht-trocknen Wegen, überaus bssetzt gewesen« xEs
sollen eine «·Menge Käuser sich eingefunden gehabt
haben und viele Pferde, und zwar zu ziemlich hohen
Preisen, gekauft worden sein. NachsenezmTage hat
essehr viel g·eregnet, wodurch zwar die« Wege wiederum
verdorben, gewiß aber mancher Schade- verhindert
wurde, den sonst wohl einige verspätete« Frostnächte
nerursacht hätten. i f. « . "

Jn Salisburg »wird, wie lettäscheBlätter
mittheilem die dortige Kirche im Sommer einem
vollständigen Umbau unterzogen werden, welcherdem
Bantneister Braun für 21«,000"Rbl. übertragen:
worden ist. Ju der alten Kirche, welche aus idem
Anfange des 14. Jahrhunderts» stanimt und ihrer
Kleinheit wegen für die. Gemeinde längst nicht! mehrausreichte, fand am 18 Viärzssznnr letzteitMal Got-
tesdietrst statt. » " · .

Aus Estland berichtet der »Olewik« von
mehreren U n glir cks f äl le n mit sehr traurigetn
Ausgangcn So sta r b en unlängst in einem Bau-
ergefinde, nicht weit vom Gute Taps, zweiKinder
an Ratteng ift. Jn dem Gesinde hatte» man
einem herumziehendetr Rattenvertilger, einem Juden,
Nachtherberge gewährt; derselbe muß von feinem
Rattengifte etwas liegen gelaffenhabem welches die
armen Unwissenden Kinder genascht hatten; sie fanden
einen schrecklichen Tod. Ein drittes Kind, wselches
im nämlichen Gesinde rrnter Vergiftungis-Erscheinun-
gen krank darniederliegtz wird wohl auch nicht geret-
tet werden können. — Ja« Marienäillagdalenen
ereigneke sich im Hause eines dortigen Schullehrers
folgende: Unglücksfall ·: « Ezsszhatte Jemand, itn Hause
von der Wand eine g ela den e Flinte-genomtnen,
wobei diese losging und sich so unglücklichentluz
das; ein Icjähriger Knabe, der sich im Zimmer«befand,
schwer verwundet wurde. Obgleich ärztlicheHtlfezur Hand gewesen warjstarb der Utrglückiiche nctihtvenigen Stunden. s " ·

Jn Re v al sind, wie die dortigen Blätter mit-
theilen, der für das nächste Quadrienntum zum Stadt«
haupt gewählte Baron Victor Maydell und der
zu seinem Stellvertreter gewählte Kaufmann I. Gilde
Stadtrath Ednard Bätg e unter dem ·6. d. Mts.
vom Minister des Jnnern in diesen Aemterrr bestä-
tigt worden. «

"Jn Narv a finden nach dem ,,Rev. Veob.«t am
16., 17. und Its. d. Mts. S itztrngerr »der Crimii

J« c U i I I c I I I.
»,

.

KroUekraUeÆJ
Von E. B u d d e.

» ,,Freunde, jetzt muß ich nach Hause,« sagte der
llllige Professor Martius und erhob sich vom-Tisch
desJuristen-Kränzchens. — »Nun, warumso eilig Z«
— »Es ist elf Uhr und ich habe noch mein Gutach-
ten über den Fall Pauli zu unterschreiben; fertig istes, aber ich muß noch nachsehem ob der Copist keine
Schreibsehler gemacht hat« -—- ,,Ei, das können
Sie AUch morgen nach der Vorlesung thun« —

»Nein, das; kann ich eben nicht, denn nach der Vor-
spfUUg habe ich eine Bespreehung mit detns Fräulein
V· Jmmenhoff angesetzt; die Tanten und iVorrnüueder haben mich wegen ihres Erbschastsprocesses zuRakhs gezogen« « ,

»Ah, mit der stolzen Schönheit«, hieß es; »bege-
IZM Sie sich nur nicht inGefahrW —- ,,Uf!«-« sagte
s! lachend, »in uicht bedenklich, wied auch eine Schon-
W fein, wie die vielen anderen« — Und damit
UAHM er seinen Ueberrock, um zu gehen. . »

Um dieselbe Zeit legten zwei Damen in einer
Straße des Westens ihre Theatermäntel ab, und die
TUM sagte zur jüngeren: ,,Also«,morgen kommt Dein
Pkdfsssvtz ich bin neugierig, welche Art von Mensch
I! fein wird« I —- ;Nun, Tante«, eantwortete die
Andere, .ek wird weh! ei« Mensch sein, wie die übrig
DE« END-« —- ,,Hm,s Gertrud, ich fürchte mich ei-Ætlich ein wenig vor ihm. Er soll« ausnehmendssscheidt und unter Umständen« scharfWie-ein Messetlsinz Henning sagt, er sei derszztyzpische Vertreter derneuen Generation-««

»

»
«« s " .

»Na, cwenn er, zu der Generation gehört, di;
di» .

«. .. «.-..-

,
·»

».

v: VCF »Ist-FULL« - « ,
-

Ä«

alles Schöne nur mit ihrem trockenen Verstande zu
bekrittteln weiß, »dann soll ei: lieber draußen bleiben»
-— ,,Meinetwegcn »auch, aber wir brauzchenden
Mann« -— ,,Schlimm genug, ich verabscheue diese
Rechenseeleii —— schon weil sie mir ein halbes Dutzend
Körbe abgenöthigt haben,« setzte sie lachend hinzu.

»Na, warte nur, Kind, wir wissen ja noch nicht,
was er ist,; und werden’s erst morgen sehen« »Auch
gut«, antwortete Gertrud, und sie « setzten sich zum
Abendbrod. A

« Arn anderen Morgen zur festgesetzten Stunde saß
der Jurist im Salon der Damen und wartete den
üblichen »Augenb—lick« auf ihr Erfcheinein Wie er
harrend vor sich hin schaute, bemerkte er, daß-»die
Thür des Nebenzimmers sichlangsam nnd getäusch-
los öffnete. · - « « "

Jetzt stand »der eine Flügel ganz offen, aber es
erschien nichts. Hier scheiuen curiose Empfangsmixp
nieren zu. herrschen, dachte er« bei sich; da hörte er
hinter dem Tische, an dem er Platz genommen hatte,
Etwas auf dem Boden schlürfen und alsbald bog et«-
was Kleines um» die Tischecke-sein Häuflein weißer;
Kleider und ein blonder Kopf. Auf-Händen und
Füßen kroch» es herankohne aufzublickem bis es die
Mitte des « Zimmer-s« erreicht hatte, da Hauf— einmal
warf es sich herum und« saß. Es lachte und» war
offenbar stolz auf seine, »Leisti;z1g. .·

»

, Dann fah esszsdeni »freinden« »O«nkel, begutachtete
ihn einen isugenblick , unt-klugen Aeuglein und steu-
eszrte zujjihm herüber. TsAn seinen Belnkleidetn strebtees insdie Höhe-so putzig"ernst,- daß erühirrjlaehenh
die Hand» Tckcltejzzdiesnahm es, griff naehider an-
deres! Hand. und« fwg ivfvttseirxzu singen: »Nun;
wann-reine unsres« .Es war« ein fehnunvoktkomkuenes
Getön, und» er Tjtxersiand den Text Eniehtssaberder
Mslsile DIE« CHOR«Les« Theils-Ieise? Lslbssx

wiederholte es ihn, »und da stieg ihm die Erinnerung
deutlich auf; er trat» mit dem Kinde zum Reigen an
und sang ihm vor: »Kronekrane, Wickelschwang
wer will mit nach England fahren P« Lustig stimmte
das Kleine · auf« seine Art in das Lied ein, aber es
kam nicht sehr weit; bei der dritten Zeile ging« dem
Gelehrten der Text aus; es war doch zu lange her,
daß er sich mit solchen Dingen nicht befaßt hatte.
Er sang also den Anfang noeh einmal, und diesmal
sielen ihm zwei weitere Zeilen ein, aber dann war
es endgiltig aus mitseineni Wissen.

Gerade sin dem Augenblick rauschte es in der
Thür und die eingetretene Gertrnd schaute mit ver-
haltenem «Lachen auf die Gruppe. »O Jis-31nau.s«,
sagte sie, »bist Du schonivieder durchgegangen?«

»Ja,« sprach derProfessor, »und sie hat mich so-
fort zu Hand- und Spanndiensten herangezogen.
Aber jetzt, gnädiges Fräulein, bitte, machen Sie das
Liedchen, fertig, denn ich iveiß den Schluß nicht mehr,
und wie Sie sehen, zappelt die Kleine schon vor Un-
gedulde »-

··

, Da nahmsie die Häuschen des Kindes und sang
ihm seinLied richtig, vor: » "

Kronekrany Wickelschwany .
« »

Wer zwill mit nach England fahren?
« " England ist verschlossem » · « i « i

Der Schlüsse! ist zerbrochen. T — · «

Wann wolkn wir einen neuen machen?
Wenn daöstkörnchcn this i·st, - »-

. Wenn diexsliühle steif ist, «. « . .
Wenn die Püppchen-tanzen« i . -

»
spFallenjiegalle ans die Sihanzenl «

« Jchspß site« stund Sic-
szekkxPkkitxsspk, bittern; Tixtsisntldieusiin daß wir
Sie mit so sinnlosensSaehen FkdfhåItsOxkL«« . i

» »Das »,.«ist« gar· nirhtzso sind-M, wie Sie glauben,
Meist! lsssäisiesesseeletisikk Les-«- ssss Ostsee-s; »Ja-Es

scheint mir vielmehr ein recht sinnvolles altes, Lied
zu sein. Vielleicht ist es einmal sehr schön gewesen
und nur durch sortfchreitendes Mißverstäiidiiiß unter
die unverstandenen Kinderliedchen gerathen« »

« »Was kann denn das bedeuten» meinte sie etwas
verwundert. « v

« »Ein Lied von den Jahreszeiten. Sie wissendoch, daß Kronekrane nichts Anderes sind, als Kra-
niche mit der Feder-Frone« « » «

Sie nickte. «
»Nun also, es ist Frühling; Kronekranh wilde

Schwäne sind auf dem Zuge nach Norden, nach Eng-
land. Wohl— möchte der ålliensch mit ihnen fahren,
aber der Boden hält ihn fest, und sie ziehen vor-
über; der Schlüssel der freien Flugkraftz den sie tra-
gen, ist zerbrochen, nachdem sie verschwunden sind.
Wann kommen sie wieder? Jm Herbst, wenn das
Korn reif ist, im Winter, wenn der Niühibach steif
ist, wenn die Schneeflöckchetr tanzen und fallen —-

daliegt das lustige kleine Schneeflöckcheii und zap-
pelt mit« den) Beinchen !«"

Die schöne Gertrud hatte eine sonderbare Gut-«.pfindung Es überlief sie, wie es uns. manchmal
überläuft, wenn inmittten alltäglicher Musik eine
mächtige Harmonienkette heranschwillt Einen Augen-
blick» schloß sie die Augen und sah die wilden Schwäne
auf starkem Flügel weit über die Lande ziehen, fühltedes dunkle Regen der Sehnsuchtz welches· ihnen nach-strebt, dann schaute sie auf und ihr Blick» blieb an
des! freuttdlichsu Augen. haften- mistsz welche» ide-Mann auf dasslachende Kind sah. Etwas verwirrtbückte «sie"s»ic»h,« um diesrsleine aufzuheben, und trug
sie von dannen. ·· s« V , , » »

« Gleichdarauf kaut sie tu Begleitung· ihrer Tante
zurüek Kind der Jnrist bxgann seittsgsschäftliche Be-
sprechunszkp Er stellte einige Fragen, und feste den



nalabtheilung »de»s Rze vsa l e r B e z i r k s g e -

richts statt» » »s Aus rriiliciiniikneiddefngisie »rein. Aw.«, daß der
dankt theoL Külpe zum Prediger des Kalnezeew
schen Kirchspiels gewählt worden ist. Derselbe wird
iniMitauxwohnen undsxgugieich als PastowAdjunet
an"der·-«Mitauschen" lettischen Gemeinde und als Ge-
«fäng-niß-Prediger« fungisrenxe - —

J; t. P et ersbur g:, II. April. Der »Reg.-

iszAnzR veröffentlicht eineszFortsetzung des allerunter-
thänigsten Berichts diesOberprocureurs
».I?..!?,,,å-.«,HrxjeusljzyjzjktL;This:U« VITVMTUUA UUV
jssskksskstiirsisxsiesiefokkkhissisrersweiiiitiiisses tm Jahre
"1s8"7,»wose"lbst die «Jslt·»l,»t»glä u b i g en u n d d e r e n
seszszeekjesn behindert ipeeidfeng
f HWieTder Bericht an der: Hand der von der Epar-
sihialkGxeistlichkejit » gesammelten Daten constatirt, ver-
srjieit,j1;des» iigieazskdijiiresnitxjjiim in: Allgemeinen seine
Kraft und disk; seine«Elend-re Hnktnäekigreit in: Wider-

"· nziehungskraftz welcher früher
"vsziezlejssz·Qr;thodox«eJiii aller Einfalt und Gedankenlosikp
Hskie",ixt»xisachgz«szab·e«,n; »ist"«»gggenwärtig nicht mehr so stark.
Jgehen die« Zliaslolniki selbst an vielen Orten an
;Sy,nxi·-«nnd Feiejkkngen in die Kirche, beten mit den

und einem Gespräche mit denselben
Viele Altgläubige geben ihre

JsjndjerjJi«n«ssorthod·öxe" Schulen, wo dieselben tmit den
;ö»r»:»t,kjddoxen«s»S«chülern den Religions-Unterricht mit

—4»A·ns vielen Orten freilich verharrt das
Räskolnikenthum noch in unverändert hartnäckigem
Widerstande» und hegt noch immer eine fanatische
Fszeitidschastszgegen die Orthodoxie
JJJYYJixeirzenfsoleheu hartnäckigen Zustande der Ver-

verharrtsinsbesondere die prieste rlose
·»S»eetse·de«r «Alfgläubigen. Jhre Angehörigen halten

virsnVerkehr mit der übrigen Bevölkerung
verneinen Alles, was nicht mit ihrem

iGtauben»eühexeinstimmt. Eine stnkke Anziehnngskknft
übtdisse Seete aus durch ·;die Willkür in ihrer Le-
bensführungz und den Mangel jeglicher Unterordnung
Iiijiktersplsirschliihe und bürgerliche Gesetze, insbesondere

Eheschließung die an keine Vorschrift
Igelznndenäissthxwiszeszx denn auch die Ehen mit Leichtigkeit
»wied"er ausgelöst « werden können.
FFIYJJDie Seeteder Priester anerkennenden Altgläubb
ki·;kef»i»i«;T;j;;ied»;s zrinx:großen Theil gestützt dnkch den Ein-

Führey die als Kaufleute und Fabrikan-
jten»a;rmje,"" Bürger» und Bauern in ökonomischer Ab-

und Jeden mit materiellem Ruin
von ihrem Glauben abwenden will.

Psiilie·"Lljlt"glär«rHig-«e,haben offen eingestanden, daß sie
übertreten würden nnd daß sie

jtitixt·lsdststsfsfdiej«sgenannten Gründe davon abgehalten
s3sspsziirdfer«i.fj««««"sxszdhie"szieichen Raskolniketr bauen außerdem

unterhalten sie auf ihre Kosten,
die arme Bevölkerung an

fixiert-f .zjjjfjiVssziHijxxiinszkijtgiiindigen Seiten besitzt die kesteste-:F.3Jij««nxn;if»ix;idiij««nd(« die zahrkeichsten Anhänger des,sdsker"r’""eichis«cljö«"griesterthumN Die PseudoiGeistlzichen
»und »«Psal-t«nensii»nger dieser Secte tragen in vielen
Jeinsekspjsilsekidung wie die orthodoxen Geistlikspottesdienst ab und geleiten ihre
szTvdxetigiinhOrnafmit Gesang auf den Kirchhof.

Ordnung und Standhastigkeit ist
«l·j«e«»i"«««der« Secteffdier e glop o p o w z e n zu finden,FöiisjdetiiirispvidlYdiiPropoganda der eben genannten
«Sec»·t«e»«zugtingl»j«el) Jn der Ssamaraschen Epar-

Schluß des Jahres 1887 ein»i"e«ge«rå)s Leben iiiFdlge des Uebertrittes des aus einem

Sfufdalfchen Kloster entsprungenen ehemaligen Geist-
lichen Joan Luzernonx Seine Flucht und fein
Uebertritt wurde von den Beglopopowzen mit gro-
ßer Freude aufgenommen und ,,für eine wunderbare
Errettung aus den Banden der Finsternis-« erklärt;
man hofft, er werde Einigkeit in der Secte her-
stellen und sie zu neuer Blüthe bringen.

Am 10. d. Mts., am Geburtstage Sr. Rats.
Hoh. des Großfürsten Wladimir Alexandro-
witf eh, vollendeten fich nach dem ,Reg.- Anz.«
25 Jahre, daß Se. Kaif Hoheit »in den Listen Höchfp
feines«Garde-Cavallerieregiments geführt wird. Jn
Anlaß dessen fand im Palais St. Hoheit am Mor-
gen ein Gottesdienft statt und empfing darauf Se.
Kaif Hoheit Glückwünfche Zum Dejeuner trafen«
ein Jhre Kaif Majeftäten mit Sr.- Kaif.
Hoh. dem Großfürsten Thronfolger und dem Groß·-
fürften Georg Alexandrowitfch und verfammelten fich
auch die übrigen Glieder des Kaiferlichen Haufes
beim Jubilau » »

—— Am U. d. Mtshatten nach dem «,,Reg.-«-Anz.««
der Gehilfe des Staatsfecretärs für finnländifche An-
gelegenheiten, Generallieutenant o. D e hu, und Vice-
Admiral Baron H e ykin g das Glück, sich Sr. Mai.
dem Kaiser vorzustellen «

— Am vorigen Dinstag fand im Palats Ihre!
Kaif.«Hoh. der Großfürstin Katharina Michai-
lsowna ein musikalisch e·r Abend mit leben:
den Bildern statt, welchem, dem ,,Reg.-Anz.« zu-
folge, Ihre Kaif.- Majestätem JJ.—KK. Dis.
der Großfürst Thronfolger,« der Großfürst Georg
Alexandrowitfch und andere Glieder des Kaiferlichen
Haufes beiwohntenu

-.-— Am Donnerstag— verstarb, wie die ,,Nordi
Tel.-Ag.« meidet, der Senateur Peter Karlowitfch
G e r v a i s.

— Der Director der leichten finnländifchen Dam-
pfer-Gefellfchaft, Hartmanu, foll, wie die ,,St.
Pet. Weh« « in Erfahrung gebracht haben wollen,
um die Conceffion zur Bildung einer Reiten-Gesell-
fchaft nachgefucht haben, welche den Bau der Si-
birifchen Eisenbahn ohne alle Privilegien und
Garantien von Seiten der Regierung übernehk
men will. »

—- Die feierliche Enthüllnng des dem Grafen
Todleben in Sfewaftopol errichteten Denkmals
foll, wie die Blätter melden, im nächften Juni statt-
finden. »

— Vom is. d. "Mts.«ab werden nach den ,,St.
Bei. Weh« auf allen Stationen der Südwest-
BahnenDarlehen aufGetreide-Ladun-
gen ertheilt werden. Der Zinsfuß foll 6 pCts feig?-Iich betragen und zugleich eine Commiksipuruezebxjr
von H, pCt der dargeliehenen Summe erhoben
werden.

« "-— Demnltchftfoll in St. Petersbirrg ein Con-
greß von Vertretern der s·Eisenbahn-Gesellschaften
und Landfchaften stattfinden behufs RegelungsderBe-
förderung »von Arbeitern inentferntere Ge-
genden und zurück in die HeimathH - »

.-F- Die· rufsifchen Conf uln in Europcr
Amerika sollen, ganz wie ihre Collegen im Orient,
instruirt werden,regelmäßige Berichte über. die. ,.Han-
delsbeziehungen ihres ConfulavBezirks mit Rußland
einzufendein "« , ; «;

In Eh arkow begann, wie-e die· »Nord..Tel«.-
Ag.« n1eldet, am U. d. Mts. dieVerhandlung" des
Appellationsäläroceffeswegkkl derForderung der.Con-s
cursverwaltungderinfolventen Oreler Bank

von der Communalverwaltung derStadt Orelim
Betrage von 721,000 Abt. mit den Zinsen dieser
Summe.

In Kursk ist, wie telegraphisch gemeldet wird,
eine landwirths chaftl iehe B an! in der Bil-
dung begriffen, welche auf Getreide und andere Acker-
bau-Erzeugnisse Darlehen ertheilen wird.

J n Kasan ist nach einer telegraphischen Mel-
dung der Ssotnik Pjeich kow am Freitag wohlbe-
halten aus Jrkutsk angelangt. Derselbe hat auf
ein und demselben Pferde 6787 Werst zurückge-
legt und zwar in nur 155 Tagen. »

. politische! Tage-beim
Den re. (26.) April rege.

Jm Auslande tritt man in der kommenden Woche
in einen neuen Monat ein. An der Schwelle dessel-
ben steht der vielbesprochene I. Mai, der Tag der
geplantenArbeiterätuadgebunm Die anfangs viel-
fach gehegten Besorgnisse vor diesem Tage mit dem
angekündigten dröhnenden, wenn auch dieses Mal noch
friedlichen Schritt der Arbeiter-Bataillone sind erfreu-
licher und, wie es. scheint, begründeter Weise gewichen ;

daß man aber mit nicht geringer Spannung dem
Verlaufe dieses- I. Mai entgegensiehtz läßt sich« nicht
leugnen. «Ebenso wenig als die »Arbeiter beider
Welten« einheitlich in ihrer MaisKundgebung vor-
gehen werden, ebenso wenig stößt man auf Einheit-
lichkeit auf der Verhaltungslinie der nächstbetheiligten
Staatswesen. — Wir geben in Nachstehendem, einer
Zusammenstellung der ,,Nat«.-Z.« folgend, eine Reihe
meist vom 20. und 2I. April daiirender amtlicher und
sonstiger« Entscheidungen betreffs des I. Mai wieder.
In H amb urg sollen auf Grund eines Senatsbe-
fchlusses bei sämmtlichen Staatsbetrieben die Arbeiter,
welche am I. Mai feiern, wegen Contractbruches ent-
lassen werden. Jn Amsterdam hat die Munici-
palität das Gesuch mehrerer Arbeiter-Vereine, die
Abhaltung eines öffentlichen Aufzuges am I. Mai
als Kundgebung zu Gunsten des achistündigen Nor-
mal-Arbeitstages zu gestatten, abgelehnt. In Oe-
st erreich sind die Vorstände der in staatlicher Ver-
waltung stehenden Betriebe angewiesen, etwaige An-
suchen der Arbeiter um Unterbrechung der Arbeit
am I. Mai als nach den Dienstinstructionen unmög-
lich abzulehnen; zugleich seien die Betriebsleiter be-
auftragt worden, die Arbeiter vorkommenden Falles mit
entsprechenderMäßigung,abermitallerBestimmtheitauf,
merksam zu machen, daß sie für die eigenmächtige Arbeits-
einstellung die Verantwortung selbst trügen. Damit
scheint dort die bisherige unsichere und schlaffe Haltung ein
Cndezuhaben. »Mandarf« , meint die ,,Nat.-Z .« ,,wohl
Annehmen, daß die zul etz t ergangene Entscheidung nun-
mehr maßgebend für das weitere Verhalten derösterreichß
schen Behörden sein wird. Es giebt —— anderwärts
ebenso wie in Oesterreich — keinerlei Grund für ein
Schwanken in» dieser Angelegenheit, dagegen spricht
Alles fützfsfestigkeit und, Entschlossenheitz Jeder sach-
liche -A·nlaß,.am I. Mai die Jlrbeit zu unterbrechen,
fehlt. »Die Arbeiter beanspruchen mit Fug Gleichheit.
des Rechte« s;-·»folglich- müssenfie auch die Gleich-
heit der P fl irht anerkennen, und dieseist im vorlie-
genden -Fall·e, den Arbeitsvertrag zu .hal-
ten« «—«·" Wir finden· allerlei, Notizen,« daß« in
Preußen den beabsirhtigten Kundgebungen Nichts
in» »den Weg· gelegt, werden soll. So weites sich »da-
bei um di« Ausübung staatsbürgerlicher Rechie wie
Veransztaltuiizz von Versammlungen, Unterzeichungf
von Petitionen re. handelt, versteht sich das Gewäh-

renlafsen von selbst; aber wir nehmen auch gkzsplbspverständlich an, daß nicht etwa öffentliche ANY»gestattet werden sollen. Aus öffentlicheu Aufzügegn
entwickeln sich am leichtesten Ausschreitungekz den»Unterdrückung viel mißlicher ist, als das vorhexizVerbot. Es ist uns zweifellos, daß in den wohn«habenden und gebildeten Classen, gegen wzfchesichauch mit dem allgemeinen gleichen Wah1kechf,.

» nichtregieren laßt, das Verlangen nach einer feste» New«rUUgs-Action, die jeder weiteren Erregukkg z»Massen entgegenwirkh täglich sich stärker geltend machzWas eine positive Socialpolitik zur Heilungznahmein anerkannter Schäden erfordert, das geschkhe
n ü ch t e r n e r Weise, ohne sensationelle Zug«
ohne daß man unabfehbare Perspective eröffnet. .«
Wie man aus P a r i s meidet, wird der Polizei«präfect in den letzten Tagen dieses Monats ei»
Kundmachung erlassen, daß am I. Mai alle Straßen«manifestationen energifch unterdrückt werden würden«
Jn Bessdges finden geheime Versammlungen zu,Vorbereitung von Manifestationen am 1. Mqistzgzes wurde der Beschluß gefaßt, am l. Mai zu He«
und den achtstündigen Arbeitstag zu fordern. J»den Minen herrscht große Erregung Jn Arrashaxben bisher 3000 Bergleute die Theilnahme an z«
Manifestation angekündigt

Die öffentliche Meinung in Deutschland beschäf-tigt fich aufs lebhafteste wieder mit der Person det
Fürsten Bism ar ck und Zzden angeblichen Pläkkzu
desselben, die aus Kundgebungen »der »Hi«zz»
Nach« gefolgert werden. Jener in Kürze Wuns berührt« Artikel des gen. Brett-s, i» weinen«
scharfe Kritik an der· Caprivkschen Rede geübt wor-
den, war in der freisinnigen Presse direct dem Für-
sten Bismarck zugeschrieben worden. Es wende«
daran Erörterungen der Frage geknüpft, ob Fükjk
Bismarck die Absicht habe, weiter activen Antheil
am politischen Leben zu nehmen, insbesondere auch
in der Presse, und ob dies nach seiner Vergangen-
heit ais statthaft anzusehen sei. Die «Hamb.Nachr.«
bringen nunmehr folgende Erklärung: »Die Kreis.
Ztg.« äußert sich unter der Jnsinuatiom daß Fükst
Bismarck die Haltung der »Hamb. Nachr.« insptrire,
in hetzerischer Weise über unseren neuiichen Artikel,
betreffend die Erklärung dcs Herrn v. Caprivi im
preuszischen Abgeordnetenhausa Verständigen Leuten
brauchen wir nicht erst zu sagen, daß der Fürst die·
sen Artikel weder verfaßt, noch irgendwie
v e r a n l a ßt h at; aber selbst wenn das Gegentheil
der Fall wäre, läge kein Anlaß zur Entrüstung vor,
da dem Fürsten Bismarck so gut wie jedem anderen
preußischen Staatsbürger nach der Verfassung das Recht
zusteht, seine Meinung in Wort und Schrift frei zuäus
ßern. Wir unsererseits sind der Ansicht, daß Fürst Vit-
marck wohl nicht daran denkt, mit seiner Meinung«
zurückzuhalten, sobald es ihm nöthig und nühlich
erscheint, dieselbe zu äußern. Dazu wird stch die
nächste Gelegenheit im p reuß ifch e n H erreni
hause bieten und später im Reichstagefrir
den der Fürs? binnen gegebener Frist ein Mandat
sicher annehmen dürfte. Was aber die Ver-
bindung des Fürsten mit der Presse betrifft, so ist
es lediglich selbstverständlich, daß diese nicht gänzlich
abgebrochen sein kann. Man wird von einem
Staatsmanne, der 30 Jahre lang die hervor-
ragendste Stellung im ösfentiichen Leben ein-
genommen und diese wie kein Iinderer maßgebend
behzerrscht hat, nicht erwarten« dürfen, daß er tnitseis
neu Aemtern zugleich seine politische Kraft, seini
Vaterlandsliebe und das Bedürfniß verloren habe,

"Deime«««r·ii««fdseij»«S«tandz« ihrer Angelegenheit kurz aber
»Ja der Hauptsache«, schloßhetz«· nd hrze "2sc,iisp"rüche» Junanfechtbars ich bin o neEseiteres besrei«·t",·"Jhre«jE5»ache zu führen. Jn der Ne-

bensache? deit"«Allodieiii"scheint mir allerdings aus denBriefschtcsten herporzugehem daß der Verstorbene die
Ahsikhrgeheibtsha«tkJ3·ih:r»en«JGegnern einen Antheil zu-
zriwendeuxitnd daß eknnrHdurch zufällige Umstände
daran verhindert wurde, diese seine Absicht schristlich
kundzugedensz »Juristiseh ihre Ansprüche anch da
dnrehfkrhtbarszzszdlxessebillig ·»szs"ei, dieselben vollständig
aufrecht-Ist: erhalten; das ntuß ich Ihrer Ueberlegung
überlassenF «

" "

«

««"«""»«««,,P·ie"·t"teicht;«)» n1eikite«die Faun, »ift es am sicher-
stsetkz wirerskiinsersskescht gerichtlich in seinem
gianzerälluifastjigefestst;elleeri"s»und« dann bei der Ausfüh-
tsrrng «« " e« · Bilsjigkeit niitredensLassen«
« «-,,»Däs« " ritir«s,s sagte Gertrudz »wenn

daßunsere Gegner
eiike"rmensch1iche-Z-"Stieck;ri auf Ckhxgy »YAuthei1 haben, wia
ich »»ihn1»v«e·rtrau»en·undspihnenj abtreten, was
TUTTI« disk? ««VHIPDJI DIE! sADTITJGZIFH ;I«)I?3UVUkEU-««

Ergjschautes «f·r«sze.1r;di«gse«n Blick; auf sie und
antwortete; wenn Sie mich
· ««Punkt einen Ver-

kJhre Gegner
« wir. szgenixgsz tu, ckrkiu einzugehen«

s ,i,-Spss"fe»i eszsz »»fpxckkxxjszfie,sz sxivpsjskösresp ihm-die Hand.
As; stksjsichjs-zifk»ix» azehpiigfsszzsklis«?ihcktk,»fi cigtk die Taute-
zNochz ezzs-z--Vjv;ke; HerrJPxp Vwäre Ihnen
sei-war; wseiinik Siejxys siipfxi steif« "xx»åeit persöulich

., -,... .« I»über« den· Stand deWSaehe Åfiitkheilungjniachen woll-
ten ;»»bei unskgktk » bisherigen» Zldkzgaxeiåhas( ich vor
kdkkkvk flxkksti ,"O"·II"·FVTHIHO tkIk U« «.«i «« W«
efiskfkiktjkzrjzkifsseki«Zrekxisikki,« Iisjeijjzzyxkjjkzksj ich Es is:
fänf Miiiuteni3erfttßk.««3 "««""

«
·«

Er verneigte sich lächelnd: »Wenn das gnädige
Fräulein — und das Schneeflöckchen Jlse es er-
lauben« . . .

- · .

Als er fort war, sagte die Tante: »Nun, Ger-
trud, Du hast ja auffallend fchnell Vertrauen zu dem
Professor gefaßt; wie steht es mit der neuen Gene-
ration und den Rechenmenschen ?« i

,,O«, antwortete sie mit leichtem Erröthem »ich
habe gar keine Zeit gehabt, an die Dummheit zu
denkenf

Und als er Abends am gewohnten Platze in der
Restauratiou feines Cirkels saß, fragten ihn seine
Nachbarm »Wie war es ·· denn mit der strengen
Schönheit Z«

»Hm,« sagte er leichthin, »ich habe nur eine
angenehme Clientin an ihr gefunden« Aber dabei
fah er innerlich die anmuthige Gestalt sich mit dem
Kinde im Reigen drehen und dachte an das eigen-
thümliche Leuchten ihrer Augen, als sie zu ihm herü-
berschaute

« «

s
Drei Monate später waren sie ein Paar und

standen, seit acht Tagen verheiratheh am offenen
Fenster ihres Landhauses Sie blickten ohne Worte
in das Frühlingsgrün hinaus, als die junge Frau
auf einmal sagte: »Pfuil« »

«

»Was ist .psui?'-« - g .

«Hörst du nicht? Was ist das? Das klingt ja,
als ob ein Dutzend ungefchmierterThüren hartnäckig
in den Angeln gedreht würden l« · I , « ·

Er wies mit der kHand zum Himmel hinauf nnd
antwortete: ,,Ki»nd,"""rede nicht schlecht von· jinfeten
Ehestistern IYDa oben» fiehst Du« sie, die« Krouekran«e,
wie· fie in langen, Reihen« nach England ziehen.
Was du hörstssdas is! ihr Sehrehs nicht hübsch, aber
stark und freudig; Und« wer""weiß«, vielleicht· bringen

sie auch uns· ein Schneeflöckchen mit, wenn sie wie-
derkommen l«

Sie schloß ihm den Mund mit einem Kuß.

- « Liternrisches
Das soeben erfehienene April-Heft der von Pa ul

Linda u herausgegebenen Monatsschrift ,,Nord
und Süd«, (Verlag der Schlesischen Buchdruckereh
Kunst- und Verlagsanstaltz vormals S. Schottlaem
der in Breslccu), welches einen neuen Jahrgang, den
vierzehnten seit ihrem Bestehen, eröffnet, enthält eine
stattliche Anzahl ausgezeichneter Beiträge hervorra-
gender Schriftstellen An der Spitze des Heftes steht
eine meisterhafte Erzählung von H an s Ho ff-
mann, zweifellos einem der liebenswürdigsten deut-
schen Novellistenz Hoffmann hat es sieh diesmal zurxssufgabe gemacht, ein ernstes Problem infcherzhafter
Einkleidung zu behandeln und feine Absicht in so
origineller Form, mit so glücklicher Ersindung und
fo viel Geist durchgeführt, daß »Munk’s Ma-
donna« sich zu den erlefenen Stücken moderner
NovellemLiteratur zählen darf. H ein r i eh Kr us e
hat zwei »Seegeschichten«, eine ernste und eine hei-tere, beigesteuertz mit liebevollem Verständniß weißder Dichter in diesen Geschichten von den Schicksa-len, den großen und kleinen Leiden und Freuden der
Strandbewohner zu erzählen, wobei er mit größtem
Gefchick den ».·Hexameter, den heroischen Ver-OderBehandlung des Alltagslebens anpaßt. Den Schlußdes Heftes bildet die Uebersetzung einer kleinen No-
velle aus dem Jtalienischem ,-,Quaq Unrat« zvonLuigiCap neun, die— durch prächtige pfychologische
Kleinmalerei ihren Werth erhält. —-— Das Heft xistgeschmückt mit dem vortrefstich gelungenen Portraitdes Leiters der ersten medicinifchen Klinik in Berlin,
des Geh. Medicinalraths Prof. Dr. Ernst L eyden,
der« im April sein 25-jähriges Professokexpsubiläum
begehtx E Das-Gang seines Lebens, seinewissenschasb
liche Bedeutung und seine persönlicher: Eigenschaften
werden» von einem · seiner Schüler «· Dr« Martin
Mende"lsohn, in einer auch den Laien fefselnden

Weise eingehend gefchildert. Der berühmte Wien«
Nationalökonom Lorenz v. St ein erörtert in einem
geistvollen Efsay »Große Stadt und Großftadt« de«
Gegenfatz des modernen und des mittelaiterlicheu
Städtewefens und den charakteristtfchen Unterfchksd
durch welchen die große Stadt izur Großstadt wird«
Wilhelm L ü bke giebt die Eindrücke wieder, die S!
von einer ,,Lear« -Aufführung auf der Münchens!
ShakefpearesBühne empfangen hat ; P a u l L i n d a U

macht uns in einem längeren Auffatze ,,Ueber di«
Kunst des SchaufpielerM mit den Ausführungen M
großen französifchen Schaufpielers Coquelin übt!
feine Kunst bekannt; er läßt ihnen dabei gleichzeikks
eine sehr anregende kritifche Beleuchtung angedsibtU
und ergänzt sie durch Mittheilungen aus dem reschM
Schatze feiner theatralifchen Erfahrung. — Auch P«bibiiographifche Theil des Heftesist mit Reichhslkltk
keit ausgestattet.

Die häufig in unserer literarifchen Abtheiitlkks
anerkennend erwähnte Dresdener Zeitschrift BUT«
H a u s« erfcheint neuerdings, namentlich für das Aus·
land, auch in Monats-Ausgaben; Das so·
eben uns zugegangene dritte Heft beweist nun, M
diefe Edition auch in feiner neuen Gestalt UUiMU
Hausfrauen sich als willtommener Rathgeber cukf
den verschiedensten Gebieten zur Seite stelit DE«
vorliegende Nummer bringt nach einem tiefempfmsi
denen Charfreitags-GedichtZunächst eine Reihs M«
kel von allgemeineren: Interesse: »Ist das Rubfchi
rengefund ·?«, »Kaifer Wilhelm lI. über den Unter«
richt in den Cadettenhäufernks einen Artikel Abs!,Margarinbutter«, »Rathfchläge für junge Leute«-,,Gifthaltige Wolle«, »Die Tracht unferer Liebling« -

»Hu-seen:- beim Sanesen-«, ,,Dk. nume- uuo di«
vegetarifche Lebensrveife«, »Der Leichensifchek V«
Venedig«, »Hochzeit«, »Der einftock«, »O« Mk«
dertockks »Von: MittagsfchlafeE »Betragen ANY«
Nebenbuhler«, ,,M"esser" und Gabei«, »AMUUIHJ
«,Briefauffchriften«. Gute Rathfchläge für die Fraum-
welt ettheilen sdie folgenden Seiten. W« W»
«——:

wettet-cic- iis de: nenne)

HEFT Neue Dörptscpe Zeitung. 1890.



mit der dss U»
und s» UT; Meinung in ·

W« W« Fkrsten gszxebekseUgukkFuhluns zu bleib

gebrochen» Lärm»
csmqkck l

g z« b»
en»

derEkeignjsse aV de» gänzkl·aubt, dqß ermflUssen.
irrt i»

. Uf der W tsh Passiyen
«

«« Und

»

»der H
eltbUhti

ZUfch

»So wenig ghub
ins j cht

e abgeben
CUer

die »Nat««Z.«
haft es Uns f Lewalti

Tvckdg

CAPUVPZ auf, Ydaß der Tritt«- bcmerkex »«
- -

wiss, so zweifelst; Fürst» Bis» Ubsr di« »»
hssrzu

Erklärung des H
fcheink es dtarck zurück

e »Rede

Reichskanzlek v
ambukger VI» «? die Vozufuhten

eine solch« Ermftanraßt ist.
IV von dem Istsbende

di u» z« -

Hchtigun
« es Würd, Fuheren

de« Jus-««
«« Absichi

M bssti
«« Ob»-

fährh m» von Vfsmarck wzrdnssts so kstgsim Was«

Deut
- machen

Und tei -

ach Ver-

schen Relches
· Daß

chsbur

Patrictismus es ·

es Nur so t
dcr Begrü

gerlichen

NO« So di
Ihr« gebietet,

hu« Wirt, ndkr des

hiUU
'

e »sich: «

wird ’

« wie

’
« IN« zu w

Z« Es
' Msskbst

M«

ches Schand«
erben, daß

braucht w
verständ·

greife Kkmzler To biete» würdes ein wenig
Oh! kaum

Gksßs hinabstei
n seiner eins

e« MCNU w«
etq"ickli-

mente und erbirstsn splltk inamens hehre» gkklich de:

Wie übe» ertef Zeitun se« Hab» dxstorischen
VIII« berichtet

PMB an dg fehdkkh
r Parla-

tun
wild,

i« Vom,

ggcwjns
scllen »

cUer

Vkgs Rats»
«« Dem»

W» di« A
»Mvrni»g

make! zur Esals Kkvnpkj
entee Wekzgsliefh

Vckhcmdlungentnsicht
dcln

e der jc-

fchivebetx Cz
zwischen Be« hat, se

en Bis.

Uksss d» Einsefcheiue sich III) und dlkbhafte
«' Mvritz V

YUUA eine: R
e« Um Do»

e' Uchsruh

UMck Und sei
u s chs Der V

egentschqft
umentc Es,

Als Zwcitek ge Lclttesz spll
erfcssck Von

zu hcltldelm

Si« Hin»
Ecretär vom LmIch den; HGtaf Bis-

Das

Furstsu V« »I- Izu«-

-

p VI U

Islllq ck

fuhr« am M»
ßifche A

r Ugo-

Etats z» Enfsg di« d»
bgepkdn

set«
Udk

UTCB
Hex;

chhchkFra
Es ge!

Hat
haUs

aus den Vedge Zlktxzrörte
Mgte dabei

hUn g d e s

Mch Ablauf
srfniß8ufchüssrung’ ob di

di« bUVget-

verbleibe« ob
St Vewilli

en für Unter
S Erspatnjsf

rückkallen sonst! a« de«
Zåmgsqzerioderichtsanstalteks

stete Aussass
en. Die Re Sfttkeinekz Staden Anstalten

dagegen die TlIUA Ver-trete» gkfung hat bigksfvnds zu»

sioni TM welcxtztere scltegd le Qbcrkechn
her die er:

spkschung im« di« Frage
gemachh Dnngsksmmkk

Etqts ver«
Plenum beJIach vorher

ie Commis-

mißzgoqchlsfen worden I» DE! zweztseAsngenek Be·

lcin unterh
ag scmqcht d

at« hqtte
n LcsUUg de;

schlank; anültenen Anjäalter für die »Deinen Compw

Mgegm für If« MEDIUM da« Print? StWS ab·

Anstaltkn d.
«« CUch vonnwStaatsfctp d« Rück·

UUt mit d« Usbekschüss
Mdercn MYTVZ aus-Hat«

sirr
denselben blluntcrhaltene«

bei! v
r mklllqlk

UT daß fasset! w
n

»

erwandt
ge Und

dies« U
olltz

egchottz nahm-Herden spll
außewkdentr

eberschüssx

VIII: den C
m ziemlich

en« Finqn
tcye»AUsgq«

xåcultatiyen PaofsMmisswnzAftlcktprysser Wezxlelnåilgk v

«
·

Us -

· k

«

wolåsessnubxhaupk nicht-Eber die ZTUTLW Ckkläkkxkllläns
mit gkoßerrsådsm kpukdzeug Ausfühkukåung der

JUOefj
ajsritäk acc

tät-Antrag de
brmgm zu

vorige« Fteikqeubifchetr III«
r Commisskvn

get-V
Og die e arm,

DkSitzIJgJI I ch 1 «?«""01deb«kk3«zkZ"h"Use is, m»

Vsss v
«« ab

z« End E« des! B

M«- doatlß gewonTgcktdiuch ein PT ligekfilthrt Wer: d -

glkkch
IV Tragwest Mster d» DA dadurch

met«

tung aikfesline Erklärzrn des b öh »Es« f e w sgkexvksp

Umkehr Üb
te« daß bei dg abgabs Wclchhpe n A Use:

Wgesp
erhaUpt Uj

en« Graf»
e m Ver A

«

Ikj Einfrlczchcky daß
ZU denken

Taaffe »aneUßQ-

Fand des ßäljkhillbgn wag;Vkllzpgene Lslelkxstl Damit-SUCH
eit

niste - TUf i,
g eich .

Aufzxken Jkthren Tleums Und dar; dgessttwärtigekkkneh
üb

s« Vvtn
sksplsken

W le F« Ve-

teien
do« der R semsche her

verharren
de«

Abg» lslsslenüber qägterung auch ZEISS-Denk Aufklszxekdk
Jllhut

« V« Plen
ZUUChMeUde gnftjgbin de

UMg

Deutsich in Kürck Ging Wege
tclluna

n Pak-

Mitd
scheU w»

ze dahin zu
nerkläkun

gab dct

ex« M
are« z,

famme
A ab, d«

fok
kni

Ekeit - « Ufa e
ten

»Ehe si
stekillm

Scweskn »
U läßt.

ntätsqzHtszF ausschzjeßjkchfchließkn . »»Ihre« Frgeddks

and
en » « i q d»

et«

Ukkfgän Gebein-seen finden« III; die bksberiktzeeses ab«

n,
. fkgke

- als d
e doch

UMqjo·

Mk» An dW
en d»

dukch r»

Kgms so. grübti
Dclltschthum

gemeinsamen
eIUcU

s« f Wei
g« Ver z; öUfamm

GEI-

Ae wzr
, te,

take«
engeh

M. tlkch F
zufüh

nichtz
alte»

Ist yi
Dlgekkd

««

- als

skgm .U
chts Am»

OF: »Die
«

Dr, «v.
den

n
us. U

Des, als , gescnwät .

PlcUer

kkhalt
Ud d«

Eine K
Use M

glei UD w
les« K«

TMP
.

V!-

·
h, »

ar d»
tnpfor

fvrgmns ,

P
« Wenn m

etste -
atkvn

wik WHAT gegen» um! ein« Karntk nqch deusuftechtAus:

den. »» YOU» dass sei« «»

erhält, sp kn Um

Utuphiruanst Eh»
nd wik Hin«

Eine Qp
önnen

UMEU us« de« Paxtfklchen Lge
e« die Conp"pfi-

«»
«« Ykcht - « W! i

gen-uns
Musik-

fu and
m A

O
us « Crs

geschqff

«
W» Zbmeyz zzzszspund m» ,

Vduetknhw
Even

wi . - szszszte in den
m· derszzb

se sich

hzs kWi
früh

IU F

; um«« bjxekzgt
VI! Jqhre

VIII!

n bis Mk. VI: Gehilfen» irkzkzzfk nszsnk z;e , Tier-sie
ertlärtknsswsbk

..»-x-7.--"-:»,-Y »

M ä h r e n liegen belangreichere neue Meldungen
nicht vor.

Ja Frankreich hat die ganz: vekfiosseue Woche
hkUDUkch das öffentliche Jnteresse der Reise des
Präsidenten der Republik in den Süden
angehört. Die Aufnahme des Staatsoberhauptes war
in allen Städten die bis jetzt berührt wurden, be-
sonders aber in Touloky eine überaus sympathische
In Toulon vereinigten sich die Geschwader Italiens,
Spaniens und Griechenlands mit der französischen
NiitielmeevFlotte zur Begrüßung des Präsidenten
— eine Kundgebung, welche in den amtlichen Kreisen
Frankreichs nicht lediglich als ein Act interna-
tionaler Höflichkeit aufgefaßt wird, sondern als eine
mehr oder weniger unabsichtliche Anerkennung der
dritten Republik als erster Mittelmeermacht Die
diessährige Präsidentschafts-Reise würde dadurch eine
besondere Bedeutung erhalten. — Um die Ehre, den
Präsidenten zu begleiten, stritten sich dieses Mal der
Minifterpräsident und der Minister des Innern, das
heißt, Jeder hatte dem Anderen die Ehre zugedacht,
um als» Herr der Situation in Paris zurückbleiben
zu können, Einer eifersüchtig auf die Macht und den
Einfluß des Anderen. Constans gelang es zu-
letzt, den Minisierrath davon zu überzeugen, daß die
für den l. Mai geplanten socialistischen Kundgebum
gen und die Vorbereitung zu den Pariser Gemeinde-
raths-Wahlen sein Zurückbleiben in der Hauptstadt
erforderten. So bildetdenn Freycinet mit dein Fi-
nanzminister zusammen die Stafsage für Herrn Car-
not auf seiner Reise durch Süd-Frankreich, und Con-
stans wacht in Paris über die Sicherheit der Repus
blik, die sicherlich weder durch die Gemeinderaths-
Wahlen noch durch die Ereignisse des 1. Mai bedroht
werden wird.

Jn Belgieu steht die Angelegenheit Nie-
ter, d. h. die Entwendung amtlicher Documente,
im Vordergrunde des öffentlichen Jnteresses. Einst-
weilen ist die Affaire noch ziemlich dunkel, da Nie-
mand recht mit der Sprache heraus will. Nietey auf
einen dreitägigen Freipaß nach Brüssel gekommen,
behauptet, daß Andere, nicht er, schuldig seien; nach
seinem sicheren Auftreten zu urtheilen, stehen interes-
sante »Enthüllungen« in Aussicht. Anhänger der
Regierung, die eine Verschleppung für opportun zu
halten scheint, sollen geäußert haben, daß die Unter-
suchung ,,eine neue Richtung« einschlagen werde.

Nachdem in Spanien General Daban nunmehr
seine zweimonatliche Festungshast in Alicante ange-
treten hat, veröffentlicht das Amtsblatt einen Erlaß
des Kriegsministers der eine gleiche Strafe in der
Citadelle von Pampeluna über den General S a l-
ce do verhängt, welcher das Schreiben Daban’s zu«
stimmend beantwortet hatte, ihn zugdeisch seines Com-
mandos in Port-au-Prince enthebt nnd in den. Re-
servecadre versetzh

Palüstina erhält nunmehr endlich den lange er-
sehnieu Schienenstrang Jasfa-Jerusale m.
Unterm S. April wird der ,,Nat.-Z.« aus Jafsa ge-
schrieben: Vor einigen Tagen fand die officielle Cerc-
monie der Juangriffnahme des Eisenbahnbaues der
Linie JaffasJerusalem statt. Jn derNähe von Jaffa
wurde eine Stelle bestimmt, auf welcher der erste
Spaienstich zu geschehen hatte. Eine zahlreiche Volks-
menge hatte sich versammelt; besonders eingeladene
Gäste waren aus Jerusalem und Jasfa gekommen.
Es steht zu hoffen, daß dem Unternehmen der »So-
ciåtö Anonyme Oltomane« fernerhin keine Hinder-
nisse bereitet werden, so daß das für das heilige
Land so bedeutungsvolle Werk in dem dafür: :be-
stimmtewZeitraume von zwei. Jahren- ausgeführt
werde.

Tiroler
Gestern wurde in der hiesigen Bezirks«-

r icht s -Dele g at i o n ein CriminabProceß ver-
handelt, der das lebhafteste Interesse des Publikums
in Anspruch nahm und in erster Reihe das der Juristen,
die eine gewiße Aufregung und Spannung, je mehr
der Proceß seinem Ende nahte, und. hauptsächlich
nachdem sich die Glieder des Gerichts zur Berathung
des Urtheils zurückgezogem nicht verbergen konnten.
unwillkürlich drängte sih dem Einzelnen die Frage
auf: schuldig oder unschuldig? Wird das Urtheil ein
verdammendes oder freisprechendeg sein?

Es handelte sich um eine schwere Anklage, um
ein Verbrechen, auf das eine harte Strafe gefetzt ist,
um einen Raub auf offener Straße, dessen
die 3 Bauern Jahn Zindermanry Jalm Troß und
Peter Laus beschuldigt waren. Nach Angabe des
Damnificaten Michel Prisk, war derselbe vor dem
Ropkoyschen Mühlenkruge von den genannten Jn-
quisiten unter Anwendung von Gewalt seines Geld-
beutels mit 35 RbL und seiner Uhr im Werthe von
15 RbL beraubt worden. Seine Depositionen gab
derselbe unvereidigt ab, nachdem der Vertheidiger
W. Erdmann gegen die Vereidigusng desselben Pro-
test eingelegt, mit der Motivirung, Damnificat sei
selbst Partei und habe als solche zu reges Interessean dem Ausgange des Processes, er könne daher in
einst« fvichen nicht als classischer Zeuge fungiren
Diese! Ptvtest wurde auch vom Gericht als begrün-
det anerkannt. -

Nach Aussage des Damnifieaten sei derselbe an
einem Sonntage vor etwa 4 Jahren, aus Dorpat
kommend, in dem genannten Kruge eingekehrt und
habe dortselbst »in Gemeinschaftmit den s Jnquisitem
von denen ihm nur der Jahn Troß vorher bekanntgewesen, bis ssgen Abend gezecht Als er, Demut·
sicat, aufgebrochen-s, seien-seine Zechgenossen ihm
bis ver die Thür deskKruges gefolgt und hätten ihn
aufgefordert, ihn in ihrem Gefährt bis Dorpat zubringen; alseridas Anerbieten jedoch mit Entschu-

denheit abgelehnt, sei er von den Jnquisiten mit
Gewalt auf deren Gefährt geschleppt, von einem der-
selben an den Händen festgehalten und von einem
Anderen —- den Thäter zu bezeichnen war er nicht
in de! Lage — der erwähnten Gegenstände beraubt »
worden. Nach Verübung des Raubes sei er von
dem Wagen geworfen worden, worauf die 3 Jn-sassen in raschem Tempo fortgefahren seien. Da er
ihnen nicht habe folgen können, habe er am anderen
Morgen seine Recherchen angestellt, doch ohne Erfolg.

Sämmtliche Jnquisiten gaben zu, mit dem Dam-
nificaten an dem fiaglicheu Tage in dem Kruge zu- ssammen gezecht zu haben, nahmen aber strict in Ab-
rede, den Raub vollsührt oder auch nur irgend einen
Theil an demselben zu haben. Der Jnquisit Lauk
erklärte, Damnificat habe allerdings, als sie von dem
Kruge aufgebrochen, behauptet, er sei seines Geld- i
beutels und seiner Uhr beraubt worden, worauf er, zJnquisit, ihn noch daraufhin untersucht und ihn, den
Damnificatem welcher schwer betrunken gewesen, darauf
aufmerksam gemacht habe, daß er noch im Besitz der
vermißten Gegenstände sei. Hierauf sei er, dem Ge- ·

fährt mit den beiden anderen Jnquisiten folgend, -

nach Hause gegangen. ·
Der einzige Zeuge, welcher der Asfaire beige-

wohnt, ein gewisser Jaan Weske, der mit dem Dam-
nificaten zusammen nach dem fraglichen Kruge ge-
gangen und dort in anderer Gesellschaft gezecht hatte
und nach Behauptung der Jnquisiten schwer betrun-
ken gewesen war, war nicht erschienen, worauf seine
vor dem früheren Landgericht gemachten Depositio-
nen verlesen wurden, die im Wesentlichen mit den
Angaben des Damnificaten genau übereinstimmten
und nur darin differirten, daß Damnificat nicht aus
das Gefährt gezogen worden, sondern vor demselben
von dem Troß und Zindermann festgehalten und von
einem ihm unbekannten Dritten der erwähnten Sa-
chen beraubt sei. ——Ein von Lauk vor Eröffnung der
Gerichtssitzung namhaft gemachter Entlastungszeuge
wurde nicht zu Hause angetroffen und konnte daher
auch nicht vernommen werden; der Vertheidiger be-
antragte in Folge dessen, die Vertagung der Ver-
handlung zu verfügen, was abgelehnt wurde.

Die Procuratur stellte den Antrag aus Bestra-
fung sämmtlicher Jnquisitem indem sie betonte, daß
die Schuld der Angeklagten durch die vorliegenden
Zeugenaussagen — des Damnificatem sowohl- wie
des Zeugen Jaan Weste — zur Getrüge in Erweis
gebracht sei und daß Damnificat auch keinen Grund
gehabt haben könne, gegen ihm zum Theil ganz un-
bekannte Personen eine frivole und so schwere Klage
anzustrengen —- Der Vertheidiger Advvcat Erdmann
dagegen versuchte, die Anklage abzuschwächen, indem
er behauptete, er seinerseits könne die zur Sache ver-
nommenen Personen durchaus nicht als Zeugen an-
sehen, sondern nur als Klägen die naturgemäß nur
das eigene Jnteresse verfolgten; Damnificat habe
gegen die Jnquisiten als Beraubter Klage geführt,
der als Zeuge anfgetretene Jaan Weske, zufolge den
Arten des früheren Ordnungsgerichth als thätlich
Beleidigterz jedenfalls seien wohl Beide verdäch-
tige Zeugen, deren Aussagen bei Beurtheilung einer
so schweren Anklage als Grundlage zu dienen nicht
geeignet— sein dürften; andererseits sei auch durchaus
anzunehmen, daß Beide betrunken, Damnificat sogar
sinnlos betrunken und somit nicht zurechnungsfähig
gewesen sei. Die vermißten Gegenstände habe Dam-
nificat möglichen: Weise verloren und sich nachher
Phantasien über eine Beraubung hingegeben. Zum
Schluß bemerkte Vertheidiger noch, daß zwei der
Jnquisitem Lank und Zindermann, völlig unbeschol-
tene Personen seien nnd bat in Berücksichtigung
seiner Ausführungen, sämmtliche Jnquisiten von jeder
Schuld an der ihnen« zur Last gelegten That. frei-
zusprechen.

Die Jnquisitem denen das letzte Wort zu ihrer
Vertheidigung gebührte, erklärten, sie seien unschuldig.
Damnificat sowohl, wie Zeuge seien total betrunken
gewesen und habe Ersterer wahrscheinlich das Geld
vertrunken und sich durch die Anklage gegen sie schad-
los halten wollen.

» Das Gericht erkannte nach längerer Berathnng
sämmtliche Llngeklagten für schuldig und verurtheilte
dieselben zur Ansiedelung nach Sibirien und zum
Ersatz des Werthes der geraubten Gegenstände.

Ferner kam noch die Sache wider die Bäuerin Liisa
Kiwwhangeklagtwegen Verbergung der Leiche
ihres neugeborenen Kindes, zur Verhandlung. Sie war
der ihr zur Last gelegten That geständig und wurde
zu einem Zwöchentlichen Polizeiarrest condemnirt.

Die Verhandlung der Sache wider den Jaan und
August Tedder und Jaan Kusik wegen Raubes
wurde vertagt, weil ein Jnqnisih sowie der Dam-
nificat nicht zur Stelle waren. --p——

Wie vom Präsidenten des Rigaer Bezirksgerichts
in der «,Livl. Gouv-BE« bekannt gegeben wird, ist
der hiesige Notar, Georg A. S safr onotv, seiner
Bitte gemäß aus dem von ihm bekleideten Amte
entiasscn worden.

Die-Gebäude für die Friedensrichters
Plen a in Livland sollen, wie der ,,Rish. Westn.«
mittheilt, von dem Architekten J. B a um a un, dem
Erbauer des Rigaer Bezirksgerichts erbaut werden.

Wie beträchtliche R e g e«n m e n g e n in letzier Zeit
herabgegangen sind, beweist der W a ss e r st a n d d e s
Embach. Nachdem sich derselbe vor etwa andert-
halb Wochen seinem normalen Niveau recht bedeutend
genähert, war der Embach gestern wiederum auf
mehr denn 5 Fuß über den normalen Stand gestiegen.

Ein Tr a u erma nte l, wie man ihn sonst -wohl"
erst im Mai seine Schwingen regen sieht, ließ uns
eine freundliche Hand heute neben sonstigem Zeitungs-
material hereiufiattern Wir heißen diesen ersten sei-
nes Stammes in diesem Jahre trotz seines tragrschen
Namens willkommen und wrllen hoffen, daß er sieh

. als »ein zuoerlässtger Verbote sonnigen Viert-Vetters
erweisen werde.·

Für. die Lepr of erie sittd M V« Exvedition
»dieses zBlattes eingegangen: von N. N. 1 RbL —-

»Mit; dem Früh-text seussvkmssts 43 NVII 55 itkeps
««

« II "Mit herzlichetn Dank ,
" die Reduktion-der »N- Dünst- Z.« e

Zirchliche Nachrichten.
Universitätö-Kirche.

Am Sonntage Misericordias Domini: Haupt-
gottesdienst um 11 Uhr.

Pksdkgm Hoerschelmanm
Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. theoL P. Baereni.

St. Johannis-Ktrche.
Am Sonntage Misericodias Domini: Haupt»

gottesdienst um 10 Uhr.
ZPrediger :s Oberpastvr S ch w a r H.

Ruhm. 3312 Uhr Kindergottes«dienst.
Predigert Pastor-diae. S ch w a r H.

Die Consirmandenlehre für die weibliche Jugend
gedenkt am is. d. Mts. Nachm. um 3 Uhr zu be-
ginnen W. S ch w a r tz.

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Misericordias Domini: Deutscher

Gottesdtenst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predtgert Paul Willigerod e.

Collecte für die Unterstütznngscassisu
» Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlz-

feter um 9 Uhr.
Am Sonnabend: Estniscber Beichtgottesdienst um

3 Uhr. .
»

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Misericordias Dominie Estm

Gottesdienst um 10 Uhr. »

T u d t e n l i ti e. .
Alfred Bertusch, -f- O. April zu St. Bei·

tersburg
Friedrich Carl Esckardt, f· im W. Jahre am

S. April zu St. Peter-Murg.
J. J. Jaff6, f— im 84. Jahre am T. April zu

Homburg
FrL Pauline v. Brümmer-, -s- 7. April zu

St. Petersburg

R
Frl. Emilie Schlodhauer, -s· 4April zuSt

emo.
Frau Amalie G o ltz, geb. Sporleder,-s-10. April

zu Mitam »

Frl. Eveline krummen, f— im 82. Jahre am
O. April zu Riga.

Bankbeamter Friedrich Simon, -f- U. April
zu Dorpai.

Carl Umber g, -s- U. April zu RevaL
Controleur der Mitauer Bahn Ernst G ruf,

-f- U. April zu Riga.

Telegranuae
der Nordifchen Telegrapherpllgeiitu

Wien, Freitag, 25. (13.) April. Die »Gott
de l’Est« meidet, ein Mostarer Grundbesitzer soll
eine aus Christen und Muselmännern gebildete De-
putation nach Konstantinopel führen, um den Sultan
zu bitten, die Räumung Bosniens und der Herzegos
wina von österreichischen Truppen herbeizuführen.
——— Die Auswanderttngsbewegung in Bosnien ist
neuerdings in der Zunahme begriffen.

St. Peteröburg,i Sonnabend, 14. April.
Das Finanzministerium dementirt im ,,Re-g. - Anz.«
alle Gerüchte von der angeblichen Emission einer
neuen Prämien-Anleihe als aus der Luft gegriffen.

Als Stadthaupt von Mitau ist Th. Engelmann
bestätigt worden. » · i

Dem ,,Sswset« zufolge ging dem Minister k Co-
mitö der Plan zur Errichtung einer Eisenbahn im
UssurbGebiete zu. Der Bau soll noch in diesem
Jahre beginnen.

Belgrad, Sonnabend, 26. (14.) April. Aus
sicherer Quelle wird gemeldet, auf bulgarifchem Bo-
den tm Bezirke Widdin sei ein Haufe Aufständischey
etwa 100 Mann stark, erschienen. Die bulgarische
Regierung entsandte gegen dieselben Tkuppen aus
Widdim —- Die serbische Regierung stellte an der
Grenze des Widdiner Kreises einen Militär - Cor-
don auf.

Telagrap hist-u» Geer-vertritt
St. tkseteredntger THAT, IS. April1890.

MsO5re-Ekaeerse.
London 3 M. f. U) Lite- 90 N» II»

« s· RAE! 44«p 44,tzs 44«s«
Paris » f. tot) Free. se» 36,«, se»

gelb-Sternwarte neuer Prägung. . . 7,»
ilber.-......... l»

FoudD und Aktien-Curs-
Eii Partei-inne i. um. .

« . . . . Ioo
IX » L« Ums« « «

·
—»- . -

SI- Gotdkmtx (1883). . . . .
« . . 160 Bett.

ex » (1884z. .
..

.
. . .

. 150 Kauf.
Es Orient-Anleihe I Ein» . . . .

. 10074
öx »

IlI. Gen. .
. . . . 10094 Kauf.

l. öx Prämien-Anleihe(1864) . . . . 22614
1l. » »

usw)
.

. . . 215
Prämien-Anleihe der speist-unt. . . . . DIE-V- (2l7)
IF Eisenbahnetnilteute . . . . . .

. 101V« Kauf.s« s« Reute . . . . . . .
.

. 10314 Kauf.
45 Innere Anleihe . « . . . . . . . 8714
IF Abels-A rieth-Pfand« « . . .

«. . III-« Kauf.
»F Eg- GegensqBovencreditsPfandbr. ist«-Ell) Izu-V,
«« Si. Heraus. Stadt-Optik; .( Ho. sag-Z «

te« Fk.«.::g«se.å:::«»- sspssssss«-sssss-»- irr« W—
Tritt« de! Wvszlgmttaiära-Bmt« .

. J« .

. sit; «« Mut«
« « W c -

. . .
«

» »
tnaktsegazkksssrjjrsss Ok- · Erz« ««

Teudetlsdetsvudehötfex ziemlich fest.
Berliner Bbr se, 25.. (s13.) April l890.

100 Nbi.pintxalga .
. . . .. . . 224 Ums. 55 Pf.

IOORHLpr.U me. .
.. . . . . OTHER-ein«« Pl«

300 Abt« Hi. Ultinco näthsterrMouats . »224 Ratt. 75 Pf.
» Tendenzfürkusstsche Werthe- fesL ·»

» .

. Betaut-petitesse- stedaeteme Sand. A. Hafielblatr
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Ik knkrwk , szzssskssssszeees
dass meine Nichte Bahn-e bei· der hßeeFdLgunF keines X Eis M« »· sz«z—»i» ge» IF» M« lag» ·Pniiia v. Wesnndt T· it« k W«« EVEN« NEMA-

. "
.

« . ——————————-——·Lsz—-————-asz« liingnek d; Krnftis DNTPFISV L«
3 Wochen alt, Freitag, den 12. April, gestorben ist. «

- i
- lioudascliwamine E

««-·-««--«2·-.—-·gT-s-« teinsi-.«-ssx««s-« :- «—Dis-gis«- «·-"I’"".«-s’. · vol« Montag) den he« ANY· c» be· « " E· s«
Donnerstag, den 12. April, Sz- IJhr Abends verschied nach lau— Elsas M« b« SÜUMESV WMCVUUS shl i» s di« Egern schweren Leiden mein unvergesslioher Gatte, unser theurer m« am sehwammheutJ c« ue uk e I etc.

Sohn und Bruder, Heirath
z» »« «· « ·- " . in«den llek ist-erstens fest Hi· .J·.«:-j

.-
» « «

- niun ic wie sc ri ic is zTom? «:
«· «« Wo· llie Hinterbliebenen.

D» Hkjsxkkzzkkassgskillkxjzgz W« ETIIJLITFITTGU HEFT-Z· ivtaiß suigsgzii osllnsg
- « · F, z -

-

· » iigung eginn es urs
»· hause åeatteer igung nde Montag, pracise 4Uhr,aus dem Trauer kioizstgejsfxämlttisgs nach wie vor

»· Schwimmgurtel H· August·
Ä s

lissl

HUHIOHH z; osskxosssspss issks«-Hi»«-i«»s Knqhkqjinzugk
den 2. Mai a. c: 3 Uhr Nachmittassz ehen von Häuser-n übernimmt in der I I kuskuftaldllllg von 2 8 Jahren«
von Brillant-, einer grösseren Partie ·——

»

Stadt wie auch auf· dem Lande und
«

. ·
Gold- und silbersaehem goldenen u. Sonntag, den 15. April a. c, führt gut und sauber aus T llllslscksslslll VII. T— A a .silber·nen Taschenuhren, Sie-wehren, «

Maler G« Ilngtuptts ·k I - ;» »« ski-5»;;..:z·;..---:-;:.kcis.--,-k;;;;:- I I .Möben Nähmaschinen Pelzen etc. F"h «« k·M k Mönch-str.Nr.6 Haus aron oc en.» · «sladtauctionator 11. Hostie. tu« istqzc s s ·
- ;":-1-I . . ».’H»;ZsJTkI«-jf;?;:l··E«HZH-;HHZ:F-" O I «

ssssss »« ssssssss Telegkumrn
- ·

.-

-· «. . .
- »s- ·

»· »· z« z;» · · lRuder— Cluh · »

-orileiitlloiie -

·

——————·— s«-

G v Sonntag; den is. Mit-il lässt! wird i» diese» Tage» vokgezejgt z» vokpat Nähekes Je···G0-N ·- «;

Garn Mittwoch, den is. April e.
9 Uhr« Abends« Preise klei- Piäire nie gewöhnlich.

"

·

- . ..»-..—..—-.;———-——M·Ä'L'dünn·
-————-- St· Zlllklkkslliikgkc

· Dei» Vol-stand· Antang § Uhr· Uebernehme in Dorpat wie in der Umgegend ·a· · i
-

- und Asoliali—Paiipe, K» n. h . IV« 713 », «?

»· stotkmaieisei « und billig ausgeführt. Hoohzchkungzvoii bitte» w» », di» ob» Fug«
- is d n · i) i«-

, Es · «« · Je · lligkte,slihllitztlhargälezrtllnsehktlnlu s vorm. Mai-tin Soclcler Nr. 15 Erbseipstrasse Nr. 15 - Dorpat ] PIOISVOUIIUTO SkMs III! TM«-ar Xyatbeuhandluns Kaum« Nr« W:

- RkaqUkqllqUFElUclchlUUg » ;

kzdzk hszhzn sich dukgh di« her- marunter ei» im» einem) wird vol· i · · · von dem einfachsten achans rich bis zu en ernsten verkauft) sehr billig.
vokragspdew Tote· a» Mbkit unt-Cum; vom-g· den 16 ·· .·······

· vol· mw· ··

«. - Plakondmalereien liefert
n · stAislfsgsklktlscll sn;kiii einen eitii erwor en un sin -

« « ·

«

. . · om— r. un igasche it. ;
an caiieklisiiiglieli von keiner anderen älxssskszzss as? krkjkpigzlsscakejlsjx ÆsggatqxckFirma-erFabrik Streit-M« verkauft . »

e ern-re»- tn ,nee« em ec t o en.
Ich bllilis sich 7011 del' Gfllss CHOSOI , l -

· h l! l I
Fahrräder liberzeugen zu wollen und -

hin« zu jeder Zeit bereit, Auskunft
Ftkåjogis VII-TIE- TOISOIDOII II! Es— new· gakxgsp H,,z,»z»,k,·,k»

L · ·wioislo·k« eingicldiroikont
·» · ·» K··

Tispspusguts«———"·««s
u. us. spat-Mk.- -- di; s. IF» ..:.i«;.:«:-I::.i3:t-..::i:.«;::i.7.:., i.;ik«::.:.«.-ss.3«!«:.»i r.::..::ii..:;-;, txt; sei-Weis«- is·

-

,
lICIU C DIE. s IgUUg ·s H · hkhst N 12 Rauchfleiseh versah. Wurst Delioatessem Speck, Schmalz u. dgl. m. versah. «« bX« CM« »»auch ans« Ohms-sank. EEFLE k ’- s 1 g, «; H— I, 49 T x - g» -

-

THE« «« -«««
··

«««

Fahrt-ödes- siocicen Laternen. Siena—s! » H; r« zuok«ksäkltk’ asatF « «« km Ists« 111-«« OF« In; u« zagspsgnon —.—.—-——-.—-..-—-——B’Whdk«««ZVSTJYXPClUCCMZW
z schmmzsskz hzlsspszezs auf— Lager·

- ac e- un c wars·
·

lijjn Dienst-Inder Militärzh
. vakat-Haken Jegjjghzg Essig-i- kiir zwei bis vier Familien sind zu einischen Akademie wünscht in
guts wurden· zuk- Gewisseghgktqstq haben iii Unbill-Chef, Linakse, am Ufer MADE Zeit vom I. Juni bis I. septen
sqsgsiühkix des Barbier-he. Nähere-I bei Arn. Kauf— eine Stellung anzunehmen. Die

- Hochachtung-wir mont- Besnosow- . - ; SIEBEL-IS? EIN? Zästkzsgssk HEXE«- · —""·""——·—«·—·;·—·"s · . r. r. .

·- en a wir eW— LOWFCIO Zu velimlethent Steig-ists: tgsgiiksssz.r.e.kis«
Ndliiiictsohiiieipljeryeøz Alexander-ists: C' stqdesiietiwqlssiiitsg v. 6 Zimmer-n r " r . «»

Nr. .9 aliud, Küche Oarlowekstrasse Nr. S. ·
ÆLHLEUS ««- CIVVVO IF»

··· H « dem votiheilhafte Zeug-risse zur Seite«zu FCIIIIOTIGUWTDYIUUUY wird vorn IT. April ab wieder ausgegeben. h»- tmsll STEUUUO Olspmsz
. ist vom iO. Mai ab zu vermiethen · «. ,

~K. in Matiieiens Btichdt ·
Möbel Wlivspeluche saalgarnitur u.a.) l EUEESTVSFSC Nr« W· B.E —————-—-·
Porzellan »(Els·s-. und Katkeeservicm Eine Famajevwohaull i - m« Uns« UIIMM IWSM «,

Zwlebelmusterx Gläser. Zu besichi
·

g
·»
··· · ··»

·· »Bist-nasses. ·· » · ··-z·-····· Behboek :
tigen Sonntag bis Donnerstag 1«2—2 von 5 Zimmern mit Garten ist zu HPFFKFIJFYHZIZPIHHÆPZPIMÆEHJSHFHJZY wird ein kleines Gärtchen Zum s«
Uhr -—· Teichsstrasse Nr. 29. vermiethen Petersburger strasse 65. merasukentläalt gesucht: Geh. OF?H Pius. vier-ei. sxgsdxegksik-»« v P9 r IF, EisEzszdssndkszkkäzszkgzkss

- · «
-wiäbåikxcäiealber werden elegante so

·

·»· lud-Yo. W in der sxeräkstrasse NKZZ mit· 9 Zins-·; O «O . · · ·

lIIICIISIIIIIIIIUI s·

.. . MFDe« vom Ende April ab jährlich vermiethet Ch.am agneI. täglich von ll bis 12 Uhr zu bit-O«

. « . Lodjemstrasse Nr. 3
·ein Hist! und Federn werden Abreise

· » » z» geneigt» 3sz3»htang·halber verkauft Berg-Streit« Nr. L. Ist Ame Ijiiliiliiiig Von 4 Zliiiiiiekti ·mlt . ·

W allen Wirthsehaftsbequemliehkeiten ZU lISDSU IV EIN! HSUCUUUZCU VOU .
·

ssiid zll habet! Pleskclllfche Its. N!-
dm lejchmt Bei-»zum» iYblirt od. unmoblirt zu vermiethem 111-kalt· Fketlokljltts·, Kühn-Nr. s, Depot Wolfschmidt auf dem Hof bei der Wäfchetkib

- · .«· U« SCUIUUU . loiischliichy iohaiiniksiic l!-orsteii illtg verkauft s U Vetmw en s»T» « ,

am Prahm Nr. 2 dumm» 2 Segel- . -- Eine Köchin Mönchsstrasse Nr, 6 empfiehlt sieh on« V» ' · V«
boote und ein leichtes Ruder-bunt für« 3 VII 4 FUUUVUOE ZUMMU Uskst die gut selbständig das Koehen »vor— dein geehrteu Public-um eine iirnie G . l.8 Personen» Küste gut) einst· Yquemlichteiten Alex. NO· kam· siph wem» »» 5...7 . w l. i" 2 Vortrages-eigen NNZMMISZIJEIEUCEO SUSM III« IF« äscllllllä Cl« II « traut-g, neu is. apkii
von edlem Ton Tneuerer Meister) Ein gutes helles moblirtes Ziliisiek —— kiir Damen- und Herren-stehe. wie-w» aouhk«x99, . isinds preiswerth zu verkaufen dureh wird von einem jungen Herrn me— El« BUT« «« · « »· .- · · · · ,

- bd "n: hinsank-ou, ekosssk nukkt Nie, uuiiieii gesucht. okcusuix «s»s.« iu -J· ,Roohln.·l . Eule echte OIIIM O«
·

3 Dis-Einen. Zu besehen von 10—-7,2 O. Mattiesecks Buchdrj O Ztgs·.-Illtpd. kann sich melden im Ikestaurant · · · s « s.- de» 14 « ÄUhr ittaga J niederzulegen. · , · ,Dorpat«. » sucht Stellung «-·-« Potrissttasse 16. · . . «
.

· s?

» ·. »
..-

’ wiss. Ists-isten. k- llemon pay-nasses stopfte-is Fuss. - - lt. Ansst- tscilik » "
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M» Rqthschläge für Confirniations- und Ofterge-
schmktz Scherzverse für Osterecey praktische Mitthek
langen für Gartenfreunde und ·Obstpflanzer, sowie
für Freunde der Zimmergartnerei und für Frauen
»» Mädchen, die nach Erwerb ausfchaueiz Mitthek
junge» auf dem Gebiete »des Rechts, Winke für die
Behandlung der» Brnthuhney für die Anfchaffung
von Kleidungsstucken undhaltbarem Schuhwerh für
Zeichneriiineraund·Malerrnnen, fur Unterhaltung tm
zkjclligen Kteifh fiir nutzliche und schöne Handarbei-

xgktz für Anfchaffunkk praktischer Hausgeräthq für
giudererziehung Pektilguiig von Flecken, für Wäsche
und Wohnung, fur Vercnerthnng von Abfällen 2c. 2c.,
endlich für das allen Haustrauen besonders am Her-
ze« liegende Gebiet der Küche. Ferner enthält das
Heft mehrere Kuchenzetteljur einfache und höhere
A,,jpküche« Diesem praktcschen Inhalte schließen stch
an: eine Reihe Fragen, zu deren Beantwortung
Jedermann aus dem Leferkeeise willkommen ist; fer-
n« Antworten und Bemerkungen, welche an verschie-
d« fkühek veröffentlichte Artikel· anknüpfen, sowie
ein von der Leitung des Blattes geschrieben« Brief-

kasten Den Zwecken der Unterhaltung dienen eine
Anzahl zum ersten Male veroffentlichter Gedichte, fo-
wie die Fortsetzuirg der in Heft 2 begonnenen No-
pxlle »Der getrene Eckart«, und Räthfei. Eine be-
sondere Beilage sorgt fürs kleine Volk.

Wissenschaft und Kunst.
Aus Athen wird dem ,,Reuter’fchen Bureau«

unterm U. (2.) April gemeldet, daß die unter der
Leitung der britifclparchäologifchen Schule vorgenom-
menen Ausgrabungen in Megalapolis im
Peloponnes einige interessante Entdeckungen zur
Folge hatten. Außer der Bloßlegniig eines griechis
schen Theaters haben die Forscher in einem Tumu-
lus einen kleinen cylinderförmigen Sarkophag auf-
gefunden, welcher Gebeine und zwei Stücke eines
goldenen Schmnckes, ähnlich den von Dr. Schlie-
tnann in Mykenae und anderwärts entdeckten, birgt.
--Die Ausgrabungen in Ly kofura (Arkadien)
scheinen nach dem Bericht von Dr. Waldstein im
»Athenäum« wichtige Ergebnisse gehabt zu haben.
Jn der Cella eines bloßgelegtetc Tempelssind zahl-
reiche Statuenfragmenth Reste der ehemals darin
verehrten Bildsäulen, gefunden worden, in denen
wir, auf Grund des Beriehts von Pausanias, Werke

des Damophon, eines Bildhauers des vierten Jahr-hunderts, zu sehen haben. Damophon arbeitete ganz
in der Weise des Phidias und zeichnete sich durch seinernstes Streben nach Großartigkeit und Erhabenheitvor allen seinen Zeitgenossen ans.

——- Berechtigtes Aufsehen erregte auf dem Berli-
ner ChirurgensCongreß die Vorführung eines Man:nes, den Prof. T i l l m a n n s - Leipzig geradezu dem
Tode abgerungen hat. Es präfentirte sich ein Herr·mit einem mehr als faustgroßen Loch in der
linken Brust. Durch diese Oeffnung siehi man
in die Brusthöhle, sieht das Herz pnlsiren und beim
Athmen die rechte Lunge sich aufblähety während die
linke völlig zusammengeschrumpfi ist und nicht knur-tionirL Dieser unglückliche Patient kam vor 272Jahren als ,,Schwindsnchts-Candidat« in die Klinik
des Profefsors Tilltnansz er litt an Tubercnlose des
Brustfellsz die linke Lunge war zerstöry mehrereRippen waren resecirt, ohne daß der Krankheitsprw
ceß ausheilte. Professor Tillmanns enischloß sich zueiner abermaligen Resection der Rippen in einer Aus-
dehnung, wie sie bisher noch nicht gewagt wurde,
um dem Krankheitsherde besser beikomnien zu können.
Die Operation gelang, ein Theil der afficirten Lunge
wurde entfernt, der tubercnlose Pcoceß schwand und
der Patient lebt und athmet jetzt nur mit der rechtenLunge. Die rolossale Oeffnung, -i die in Folge der
Operation zurückgeblieben ist, muß der Patient frei-lich zeitlebens ertragen; sie kann nicht geschlossen wer-
den, ist aber durch Ueberpflanzen von Hauttheilen er-
heblich verkleinert worden. Doch das hindert ihnnicht, seinem Berufe wieder nachzugehen. -— Nichtminder kühn war die Operatiom die Prof. Tillmanns
an einem zweiten vorgestellten Patienten ausgeführt
hat zur Beseitigung einer lebensgefiihrlichen Blut-
adergeschwulst in der Brust (Aneurysma der Rotte-J.Er senkte eine sehr feine Nadel, die durch eine Bat-
ierie von zehn Elementen elektrisirt war, durch die
Brust fünf Centimeter tief in die Geschwulst ein und
brachte so die letztere zur Verödung.

susigseltiser.
In Oporto wurde« dieser Tage Dr. Ur-

bin o Pheitas, Professor der medicinischen Fa-cultät, unter der Anscbuldigung Verhaftet, seinenSchivager und seinen Neffen, welche Beide gestorben
sind, vergiftet und an fünf anderen Verwandten Ver-
giftungsversuche unternommen zu haben. Er beging

Beilage zur Illeuen Illörptschen Zeitung.
Sonnabend, den 14. (26.)nApril

diese Verbrechen, um in den Besitz einer großen
Erbschaft zu gelangen. Da Pheitas, gegen den die
Gerichte erst nach Aufbringung unwiderleglicher
Verdachtsgrücrde vorzugehen sich entschlossen, eine der
ersten wissenschaftlichen» Autoritäten Portugals ist,verursacht die Entdeckung ungeheuren SkandaL
»

— Dem Schriftsteller H e inrich Hart ist eine
Ijactkllchc UUtckstÜtzUUg gewährt: worden
zur Weiterführucig seines großartig angelegten Epos
»Das Lied der Menschheit«, von welchem bisher die
zwei ersten Bånde »Tai und Nahila« und ,,Nimrod«
erschienen sind. Es ist dies das erste Mal, daß
einem Dichter in Preußen von Staats wegen eine
derartige Förderung zu theil geworden ist.

—— Einer der drei Briefe Maria Stu-
art’s, welche die Königin am Morgen des Tages
ihrer Hinrichtung geschrieben und deren einer an
den Papst, der zweite an den König von Frankreich,
der dritte an den Cardinal Guise gerichtet war, bil-
det gegenwärtig den Gegenstand von Kaufsverhandi
lungen des britischen Museums Der Brief an den
Papst befindet sich inden elrchiven des Vaticans,
der an den König von Frankreich wurde seiner Zeit
mit allen übrigen Papieren der königlichen Familie
vernichtet, der dritte Brief endlich, der an den
Herzog von Guts» welcher von diesem in einem
Kloster verwahrt worden war. verschwand von dort
während der — Revolutiom Er wurde später von
einem Unbekannten um den Preis von 4000 Grati-
neen Cgegen 10,000 Rbl.) nach England verkauft,
und dieser . ist es, den nun das britische Museum
erwerben« will. ·

— Heirathsverbot Die Direktoren der
Provinzialbanb für Jrland haben ihren Beamten,
deren Jahresgehalt nicht« 150 Pfd. Sterl. (1300
Rahel) beträgt, das Heirathen verboten. Ein Be:
amter der Dubliner Bank hat gegen diese drakonische
Verordnung im ,,Freemans Journalt Einspruch er-
hoben. Er sagt, das Verbots-bedeute lebensiiingliches
Cölibat für die meisten Beamten, da, 120-Psfd.
SterL im Jahre das denselben gezahlte Höchsk
gehalt sei« - —

—Patriotische SitzusngsAusCobletcz
schreibt man: »Eine die hiesigen Gymnasiallehrer Volks-»
schullehrer und Lehrerinnen zu patriotischen Leistungenaus dem Gebiete der Ausbildung der Jugend anspa-
nende Stiftung hat der katholische PriesterFranz
Xaver Jaeckel, ein geboren« Coblenzer, »w·«e1cherLszu
Kingston in Jamaika wirkte und dort verstorben ist,

1890.
als früherer Schüler des hiesigen Gymnasiums gemacht
und dem letzteren zur Verwaltung überwiesen. Die
Zuwendung besteht in dem Gefammtnachlasse von
etwa 70——75,000Mt. Der Verstorbene hat bestimmt,
daß feine noch lebende Schwester zeitlebens die Zinsen
des Nachlaffes beziehe, demnächft aber der Zinsertrag
abwechselnd im ersten Jahre demjenigen Ghknnafiak
lehret, im zweiten Jahre demjenigen Volksfchullchrer
und im dritten Jahre derjenigen Lehrerin zugewandt
werde, welche nach der Ansicht des Directorg und der
beiden ältesten Oberlehrer des hiesigen Gymnafiums
in Schrifh Dichtung oder That zur Erziehung der
Jugend oder zur Ehre des Vaterlande-s das Beste
geleistet haben«

—- Man berichtet uns unterni 1'7. d. Mts aus
New-York: »Ja einem eigenthümlichen Dilemma be-fand sich der Chinefle Man Lee, welcher auf
Grund des AntbChinefengefetzes aus den Vereinigteu
Staaten ausgewiesen war und nun seinen Wegulber
die Ni a g a r a- B rü ck e nach Canada nehmen wollte·
Als er auf der canadischen Seite der Briicke anlangte,
forderte man die 50 Dollars betragende Kopfsteuer
von ihm und da er diese nicht zahlen konnte, sodurfte er den· canadifchen Boden nicht betreten. Da
ihm der Rückweg gleichfalls abgeschnitten wurde, so
wanderte er die Brücke auf und ab und fetzt dieseBefchäftigung wahrfcheinlich noch fort, wenn er sich
nicht entfchliefzh sich in die reißende Fluth zu stürzen.«

—- Ueber einen ,,Anti-Katzenverein« wird
aus Münster Folgendes geschrieben: Die Gefah-
ren, welche unseren gefiederten Sängern in Wald und
Flur dnrch die im Freien umherlaufenden Katzendrohen, finden hier in unserem Kreise eine-wirksame
Bekämpfung durch den Anti-Katzenverein, der sich imletzten Jahre auch über die umliegenden Ortfchaftenausgedehnt hat und nun fünf Abtheilungen umfaßt.Im« verflossenen Jahre find dem Verein im Ganzen513 Katzerifchwänze eingeliefert worden; für diesewerden· vom Verein bestimmte Preise gezahlt. Nachdem« das Reichsgericht entfchieden hat, daß frei im-Felde umherftrestsende Hauskatzen von dem Eigenthü-
mer des Grundstücks getödtet werden können,»ergiebt»
sich für die Bekämpfung der auf Jagd ausgehenden
Katzen eine rechtliche Grundlage. ; J

J m« E issen bahn w a g en. Herr: ·,Gleich
kommen wir durch einen Tanne! — Sie fürchten
sich« «doch· nicht-Z« —Fräulein: »O nein —-

wenn Sie sich nur etwas mit der Cigarre in Achtnehmen wolltens« « «

O , Fsisslsbsssslskss —s’uc s BaUmwachs Llvlållllltdvllbla Vlzltkhlllt »
Vorzugltettes I« - « si« d tun er an wiss! sc a an . s ·s empfiehlt GUEJJPL M· «m· II« 2gq9khqfleisces. Es BIIIIZG

in der Leibs-esse, steinsstrasse Nr. 10, «· JVICIIISOIICIVIIICVVCIVK...s I · R, OsGEsam 18. April e., Nachmittags 3 Uhr, I» s «» · « » S l -von einer grösseren Partie Herren— l . l empliehlt die . z» im· des; Gzkkgg
KleiderstoiXe, Uhren Cornetakiston « S E« · ·E;·J·«

. . . .

Vz»1»»,(;9zz»» so» Im« szlbszkzzohes : F « «s— F »

am
«« YOU. DICHTER— St« Jllkbcll-Hdlg. I Gent-stoben»llybndcnqkrovink

·
·· den. o « u o Freitag, d. 20. Apis .und versehiedanderenGegenstan i S . · « S

»
·

! 1 law ä4O Ko 12 St· Z Rslacltciuctionatotsz A. Instit. « O . , » Z 3U« Pssishmlkksgss MHLPOPHIS d« g
——-——————-————»-————————————-- . Z - H Kaiser-l. Oeoononx bot-nebst. : . kszk 60 KOIV

.H »«, · » »» » z« » . - Rißkkzzkstik Nr, S. : s: Remontantq Reaktion— u. Notsettes
. I«? DIE dpeclamaszszn Z U «

- Roseu,nledr. buscbige Exemplar-ellc ; 4711 »Es» »F- tcosisgkkz » « F -«—s—ss"ssp«—««——"««««i THE! HokxzyzsxsokcezszshtmsiiiskIF i is Zu e llllu Cl« k0 Sll C :... « ,-.—,....-.. a « . OF. d 0k .11 111.
· -» c s 4711 Hskgikxhququets

· Z FYUHHGHFHLFFZH s Eli-M«- « »New? »
73 Rbl., 50 seist. n. m.W. 15

; g angenehme» gut»und M· S R« W sxkzssg · D m « M c Dieselben Rosen Im Kamme! ebne No.in derLeibeasse, Rigasohe str. Nr. I, i . Hge Pakt-ums o Uonrecp F« - 5 a « a e met! å3O Kop., 12 St. 3 Rbl., 100vonGold- und silbersaebem silbernen i F 4711 Extkalk Nakceissö Zuvd goldenen Taschenuhren, Kleidern, O 4711 kxkkzit violette de par-ne F s, T »:- Cz» » , -Anzäge, Kinder-Anzug» Kutscher- neu d. 75 K. ——— IH. Hoohstämme m.Gsmsschslh FHUIFGU etc. Eil-c. etc. am g Extra« Eric- Y 1-"": ,-f««.- ND» Ljvksez mpdgkng Lsqllkgstgffe in Cqs Kronen h 1-»lx—lä R« RgsggwjlpjsjggzU« ÄPVII O, Um 3 Uhk Nsshmikksgli s 4711 cxtkait lllaiglöckciien Z s EIN-z« H chemty seidene Tücher, Maoapolacry Lein, grijnsohalige, beste aus-dauernde, pr-stadtauotionator A. Instit. S 4711 Extkait Nonnen-ei! g F? Holblein nnd Brillantlky Klelderbarchent 100 St. f) RbL llosenwildlinge (R. ou—n g zeiohnen sich durch Ehre Güte« g -r s von allen anderenFabrioateu aus. g
Hiermit bringe zur An2eige, dass mein - s Beim— Einkauf ach« Was! ZU' Z
M · ai I s tjgst auf die ggskzhjjjzzte sI « I · --

«— .

- ’Im llausc Mist-allow befindet und mit l ' «« ·«

, . . ·
«

·Ällsllshms von Sonn— U« hohen Fest— E «sog. e.::i.:..;;«g;;. «« l» s z Sommkrwohnung c,F» Exz- M cxljgkkk Honig« e.-«.,«,' W U k 1 1 I«NOLNIUS Rodeck Wil Vlllgt s Kåukllcb 111 Ast! Pskksämskisxzkz s mit allen Bequemlichkeiten ist zu vermie- å«j-«"k«sil « gebilsdeten FamilieäkåbT2åns·;-a«n·de,
».- Droguerklilandlungen use an s then. Zu etfra en bei A. Zastrojip » · « «« - lsh b - - Fil - do

und des Auslande-s z Nu
g

«· ·· ·: womdg u· e· am« llssmyn uns·
——-———.—

· Wiss« Pks DVIPCL « Wut« E Anerbietung mit Bedingungen wird""·—·—"····""····«""·· s ———————————-—————————— z« F: Z -
- -

-

-

w, F s ritt-is«- ip N» Yokk nigo s mpiixvemsds ··1·J··· Fakibu «« W· it« g« »sT»-s . Hc- IU a ZU
- CU A sks Cl! ks · c- I F» Z Z sucht Stellung bei— Kindern oder in derG· Skalieksp Sssssisssssxbblbssssossssss snåJäisleke EE . szxw sf"k"·sz Zs? 111-RC-——————akspwa-St-Lv—fzj————22d««Mk·

O ·· ·
"·————··—··—··«—- ««

« .- - : HH I·
. . . -

- - m un« es a enÅUOICUJZIPBFU ist vom l. Juni ab mietbfrei Peters- 8 : ·..z;;.,»s«.l«j,·s;·"»M.kxk.«». T: E wkwichk zulnk Vgzkkejsen es» Da» z»in besten· aus-dauernden sei-ten, no— o» aus» Eva-««- juk wozu, net-mode, not-g- Dslkgsk skkssss Nks 13773088111113014919 E Ementlioh Schatten-Hereilen; «« «« FOR-«« F« ?«l;«i«"««" Ä. h R9«s————""r«9"3——————«·t7"' z«e—-—————«·fkagenYOU· Z B tsl»-·I";«EJ-«E«fj!k;·.starke. sie. t tii r - swis du«-b Aktion. at ozs «!- ut « «· ·

, i -

- holzsÆkltactk und alle anderen Farbe— i E Z DEIYILE V« Los?- Z E Für· die ——·"··—··""··L—""
nistelte, Weint-setz Hatte-« Glas» both» reizutnaten emplieblt die Farben— und von 5 Zimmer-n ist zu vermiethen in ·: Ä; s. gzszsskpigkr

»; Z g «- «Mai« Brässler-,Kentisebe, krfibezspäto stahlwaaretpliandlnng von der Marienbofseben straase Nr. 22, Z s» Mk? GWIUMIME g—-

Msliäkllks ILXCIIM ists— KÅPOSOIIOZZ l A« DOIIJZO
- - . · « « .o ol- · F, z; . -

» » »hszszksz SUm C« H« V» Petereburger str. l, Haus Linde« I I ». ««
. LJLÅLLZOLJFPIFY-u u. Institut-schrecken . . .Mit Kronen empfiehlt U· WMICNCYITUUFOTU VI« END« von 5 Zimmer-n iet miethkrevi. Nähe— ggski.kskxgkks 0 . .s· baut!gewährt. « .

»

Its
- wird eine Wtttluu gewünscht. NäheresJ s o« «—«—·-—·«···"·"·"""’«""-"—-""«—···779 Lan« There« nahe« du· lohan B6 am Sonntag den 15 d M zwischen

———————
0 h Engl. «
""—··——···"·——« Im Juni wird eilt« - —————————" —-«7—————— K« «N· 3

«sama- 6q1«1-k19jg9kk9- up« . O - . · . »

- · · »

K «

s
werde» sofort; gegen ei» erst»Hmsche Aepfel stodcisohs einig-tim- zu e; pas. sak- g . wikv spfpktzsgkaufeu gesucht, mit ev. die Iketetage

» « 3-—4 Jahre gesucht. Otkert sub von 6 Zimmer-i re. mit großem Gan- ohne Gattenhauschett Gelt. Offetten kennt-txt, kam: sofort bezogen werden.mpäehlt d« . · »O. IX« in c. Mattiesetks But-bät. ten frei Nlgasche Straße Nr. 43, lubYWK m» Mattieselks Buchdn u. Zu erfragen sebloskstru l, II Tr.kkuclitleellek Alt-strau- klr. s· um: ztgsxnxpooition nieder-sangen. » part-ne. niederzulegen. 10-—l2 Uns.
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EZTIEEZESWZTSYIESZJD" «see-s«tesz Ixi d» Bekgksidrsches Bade. AMVMDITØUØQI sub «« «« s« ss -s « «» -9.»"«9« «« -,»« -- s «» o» » « :-. qslps »» .

·· I:THIS
so? »Ts«»;

»

c O O ««- Warme see- u. Soolbäderz Dichten- Hotels: ~Salon«· u. Jiötel de Peter-s.
- it! 01l T i:tsl·«i.i«ik««t«i;« Mssssslgsissszs

- o encnren ean - i io ein— onimunicatiom Dzog« . V 7
, ·

D SM-
—, s 1 d t- ni k «t ki .

« . · -

- . tieknng des Hafens ist ein regelmz ·.zgczssszsis,,·zss,zsi-,»ui,«q-,«»usw«-«. »O! gl- e
» «v » «II nes Klima, reinste stärkende seelnth ges Anlegen der Dampker ermöglicht«

- 2 e · »

»Es» m« Gnkkamæ asson vom O. Aria- hss Ende August.
-«"c Elrkahrnngsgemäss haben sich die Schlammbäder bewährt bei: Scrophnlose, Rheurnatismus der Muskeln und

I l O GCISUJKCi Glsklts HEFT-Pen- lmd Gelenlckrankheiten; atonischen Gesehwiirem ehronischen Elxanthemem chronischeq. - und Vaginal-Icatarrhcn,

d rs E I im a. chronisckenztlxdetrölss Juxilssgiädeitii isttll Hapsalklspeciell indxiilzst lbei åchvkvkcliezustägrilen de; Kindesalters jegl Art.
I

-
. r. «ir . Fa sra von unnius, es, o wann, «ons F.

» .

·«--=-—«"·· erstes in schwinäiichtxsskräier Zcoiße hrrichzfiettsgistafkxtorinni.
"""""'--.---Lund-——————ebeso-———td——.—......——.——.——aszomsr——-—--——-——————ad·collssl·—«

cnereiszi Dis. n. weis-r.
Ausgedehnter Park mit Tannenhochwald daranschliessenii 14 Eile—

,meter Kunstwege, elegantes Kurhans, herrschaktliche Villen im Park. Preise
mässig. Prospeete gratis und lfranco durch e -

die Adinuustration der Dr. Breliinersehen heilen-statt. « -

Näheres über die Methode siehe 11. Anklage: des»die. Tlieraxiie der ehroniselieii Luiigenseliwindsueht von Dr. 11. Brahms-in« r »O· , » »Verlag von l. F. Berg-neun, Wieshaden gKassisctier Arzt anwesend.
»«

« er Gase. . et. euer erste« et. .a s ekoals
«« «« «« W« Z« DIE« »1..E3. 9 «« W« Z« JMTT IM-

Oaksp und g " seid» vom 2.· Januar 1889. .... , . . . 43400 n. i» ikocumekiieki 2343 R. 53 K. i» Bis»Eingeflossen im Laufe der Zeit vom 2. Janr 1889
» bis zum 2. Janr. 1890:

« an EintrittsgelcL . . 254 R. 80 K.
« « » Prämie« . · . . 8240 » 26 ~I» ,

». Taxations—Gebiihr . 103 ~
-

~

« s « · Poschlin .
. . . 2894

Ii» Ixivcaud - » » Eis? » s?- ss «- ««

Gesinde, fast insulare Lage an der nach siidwesten otkenen Pernauss an elyem pfandbnek des ans« gegen· « - Kschen Bucht. Ausgedehnte Anlagen und Parks, viele Promenadem «- Neu- SFIL Boden«ckedlt'vekelnss · ·« - 1000 R—-
erbaute curbedeanstalt im seepark am Meere, in welcher die am Orte bei: Nebel! LIVL Pfandbkjefen

.
. . s. 6500 .-

iindliohen Aerzte ihre Praxis. ausüben. Täglich Musik. Mittag aus dem . b » . .
·«-—.···«· 7500 «» »

»

««

»—-,, » »sag» d» s2kFjlx)ll,az-ks· Mittag z« Fzxzon W, Honzszz 2 Speis» 9 ZU» «· « » site erfiivstuck eintausendlgäbligeäi Pkandbriefeii
.- peisen 1 .)» « . · szes uss. gegenseit den- recht-Vereins, l
ke dvsseohniriztlilgsixåreilslä xäro sdaisAon Zimmer zwischen 20—60 Rbhschwsnss welche Segel! eine entsprechende Zahl vonn Hlijlehtijsfnals Tvöchgsntllliltlzh lkrrigkekilssgrbindung nach Riga 8 stunden plandbrlefen desselben verejns eingetauscht
Fahrt. Beqnenier Anlegeplatz inmitten der Stadt. Beginn der Sommer-sei—- wurden · ’ '

· ' · · · « · · · «« 7000 » »
» v« "'·

» »
»

»O« de« W« U« SOWI CCTKZAUEUST s i s Summa 57900 R. i» Documeiiien 17158 R. 12 K. in »Es»I Verausgabt im Laufe der Zeit vom 2. Jann 1889 «

der jsernanscijen See—
», » hisszum 2« Jan« Wo: g «.-

Wattne Fäden Z Åbnlle warmes-Händ:- stellensieh ins« an Entschädigung-en. .. . 2199 R. 51 K.
. 1 Bad 35 Ko» onnement i iger. » agen » » »

«·
· « · 840 » « « .

llöuiisehdrisehe Räder: Kalt-e Seehätletw » Taxatjonsgebühr . . . . 101 ~ 75
1 Bad 90 Ksps l. Aus Karten, welche ins Meer» ge— » PWVISIOU - ··

- · · 57 ,- 61 »

Dauipkkasten-Bäder: - izpzgzxwgkqzsp . » subvention der Freiwilligeii
l Bad 70 KOIL sAbonneinentsprejs fiir 60lcalteBiider: Feuekwehk « « - - - · 500 »

"'« s»
. Hggkhädgkz v .l Person aus 1 Karren 4 RbL » Iklsektiolrskosten ».

.· . 30 ~ 10 ~ «
I Bad incLßeinigungsbad 100Kop. ? FZ FIYSTYHU « l Kakken 7. ZU' «« Kosten esnekcladde UUd de«

sohlammbädszlsp ? ami icn i ete erheblich billiger. Hemsszhklki de, Assecuratelk
1B« 35 Ko» unter zusohlag de» 11. Aus Karten. welche hart ain pleo- Ljsk9· » »

» » » » « · 8 » 50
»

»
Kosten fiir den Schlamm, 1 Weilt-o? Wsuksk SUYSCSMEI WCITICIL » Kosten des Transportes des z · " 4 .
J·- 10 Kop·

soonyd z Abzmlneinentspreis60 kalt; låigäen Akchjves und der säube-
-3 Gkk — EVEN! M« END« - rung des Empfang-Lunens 10 , 60 ~

«

KFsiETFiiPZHSHZIViFszZ HYSEYÆ der; FTOTITTTCZTFITiZ sit-ZEIT? TIERE· » Assecurevce del« Obligatie
,

.
Schlamm- ’Moo.r-Fsalzz- soxtvie ande eH ·lb"d «b· « l

«llg r. neu def prämieMAnlejhe « 4«» V s « » ·
sirende elektrisehe etc werden nur nskch Fisztiljiokileiswklfzrrkifdliiiienswxesälikåufs «

poschhsp
« ·

«
·

« · 2850 « 6 "

.-E«lek-tri;che Behandlunss Masse-ge, desinticirte Badewäsehe
g g «

" Form· r « · ' · ·
« · 2«59 » « .

Arn Platz practisirende Aerztex Behse, Fabricius, Kappe, Kröger und » COUPOIJTSTSUSIU - - - 9 » 30 »

Schneider— «. . ~ stempeHVlarken .
. . . 2 ~ 70 ~ «

, Anfragen werden beantwortet von der
. . ·

an für angekaufte oben in Ein— - -
saclecommissson m fes-neu, »Im-send» nahme gebrachte werthen— «

Mbstssswsssidss
· « .

«· , . sei. o«en- re i- erelns. .
. . . , . » » » » » »Dr. Nordstrom s Kur— und Wasser-heil - Anstalt

amostseestrande beißiga »
a oam . anr.lB9o . 50900 R. in Documenten 2481 R. 94 K. inßaar.

« - ai««--ii«»-. » xS · «»
·

« H—-ammetsauon v. 20. Mo! tm; ISt tvc W . . -

M. t .

« S v. »so l! .«

- ««. - L— »« »« . »«« empfiehlt am estländischen Strande gelegen, 28
Re·novirte", comthrtable eingerielistete Familienwohnnngen sowie einzelne . « - F- EPCÆII Wer« V« V« EssEUVChUstCkkVU WIN-

Zim ei« mit Beköstigung für« 111-Krisis, Dlkccqgvqsegqcgicg kjxd , « NO« NOT« FUVICUIVCM DE! bis Mk!Wegs-sie. Nähe» Auskxjjxkig gkkhgjik Cz, Fgkzx im« Ezsjxzsk «» . msskspzsz kMssts tkkcht Wann-aktiver, regelmäßige
« - - .-·- s. - . -.« 2IDIS ICIJGFPIIJIUGLDUBIISIE ksk·-»tsksssps«k FOTEY"-7LYZJ« Wohnungen zur bevorstehenden Saiten—H——k——xs—
-

-«

- CITEEFV ««’«"9«"«"· A""«9"’ «« «« ’«"«" ««

- ""l«k«Y9I««it- - - -i -
».s» 7 - sistljsozzkzkzpkklszlkI: b«l«·««"««

« Ä TT:«TTK, . la(- mikoskiiisx atra-cis:- im Jst-ki- 1373 -
Ha« e

. szx « w» »dem Hi» Pier» gomyauC »I,Bspgssk .k«. ·« « « -
·

. ( s Bis«sz sp ZWFSY goldsne Hgdajllgn
«, .». «, . P; , · .. . «« K L -.. Vgl, », v by«

i pro» ntixiksg vorhin— «i « s." - Age . » -

F» dert die? tocken der Zahne lcrsistjigtx ««« E« « -
«.sWssk - T z « oZ « » ««- ZOFY FOEPFIUEIF

is«
Die R. R. P. P. Benedictiner verfertigen noch Zahnpulver nnd Zahn-« gooai sspasta zum Reinigen der Zähne, »die ebenfalls· in· allenskliixdentenderen Äjiåg e; its; »« :k"« « F« zs -:i , Nks IS« IMM-

theken, Parfnineries nndllrognewllandlnngenjin haben «»si»nd., . , z— ; MlxsxässigeisFftiskslis .-T OF:

i -
»« « w e « r; « .

« « kam c. .·

·«

· VIII« U« BUT« VI« YIIHOJF s— - Lsuslut Topas-it sannst-Cory- ksosssk - gossen-o llegypqpf:;s.p;;» «, «pg«« is« »« - .««



«; - «· sss . «—
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-
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-. i« Z— ««

«
«

«J «· "-«

- «"»—-.-. . p:-« »: »; «; . - , · «. ««-." « , . «« « · « —
.»

.s T s..j H« F. T« « — - »? .s«- - s. us; ·. «. «— - I » q .
«»

" · -. «
»; .k : . - .»- «— »« « ««

»« · -·s-. it« « E— «.
«-
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« · « ·-
«-

««
.— «» - . « «. . -« . «» «« s, ·« ..- -«.- .«—.·· »: - -· —
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. »« s« ; zs «— -- »· . «. » »· ,

»«

» , « . .
« - —· ,
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-- « .-s’ OF is« - :s«.« -.

».-
, -- -·-« s . -.·.«- - Es: , -,:k·—. -:--..k. -.- -«

«« «»
- « .----. . J« «, « »,-

.«.«- . --

«-;. »Es, . . · -’ s .«— Hi)
- »««-z«» Hzspj « »—«—»« » -»-·,. H«- ,-- . . · . . «. - - - ·.-

- «:— «.-: « ««

» « - · » · s

s ctsgeiut täglifls
»Hm-neu onn- v. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Dis Espcditickk is! VVU 8 Uhr Mpkggmj
H« i; Uhr Abends. ausgenommen von

1-8 Uhr Mittags, geöffnet«
Spuchk d« skcpsctcvtl V. 9—I1 Vorm,

· Preis DER! Zttstellung b« Abt. S MPO
MktZvftellungx . ·

In Dur-par: jährlich sent-i. S» Haus·
jäyktich :z sieht. H» zip« vierte«
jähtlich 2 IN» monatkich 80 Kopz

sinkt) auswåktsz jährlich 7 Nu. 50 K
party. 4 Nu, viere-is 2 Rot. 25K

gzqqhmt der Ja se r n te bis 11 Uhr Vormittags. Pteisfür die fünfgejpalteue
Hpkpnozeile ehe; deren Raum bei dreimaliger Jnjertion s. 5 Kop. Durch vie« Post

eingehende JUIMIEE GEIST-Echten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Fünfundzkttsaitzigfter Jahtfsgccnsgx

Die Abonnements its-ließen- in Dotpat mit dem les-ten Nisus-Haue. answartsusxitsdem Szchlafttnge der«"Jadres-«Q1carrake- If. März, so; Juni, so. September« St« Der-Omber-

Absage-neun? uiITv Jndfefate vermitteln- in Rigcu H. Lungen-W,
Ariadnens-Busen» in sollst« E. J. Karosse Buchhz in Weitre- Fu Vietroxess
Bkchbkz in Walls M. Rudolsskis Bachs« in Revale Bucht-· o. Kluge E— Sud-Hm.

Inhalts. .

Zustand: Dorpats Seuateur P. K. Geer-ais f.Yz,.«»chjjcher»Dank. Eisenbahnwesen Personal-Nachrcchten.
Mszggz SchkfferiExanien ·3Ji evalx Vom Gouvernene Ge-
schxisigititlcc Personal-Pachrichten. W e se n b e r g: Kirchen-
».·,h· St· Katharin e n « Belohnung. M rta u; » Vom
Gouvettlellr. Lt b a U : Beschwerde. Z 11 d a U : Bestatkgung.
gkPeters b u r g : Vom Vlllerhochsten Hof. Tageeschronilc
Wazjchaux Jjteuz orthoooxe -Kathedrale. Tasch sent:
Ukvkkfchroemmunxk Da« m a rkan d: Brand. f «

Poiittscher aagesberiitxtu «
Sokrates. Neues« Post. TelegrammeidourM

des-Zeiten«. Der ,,Schnanik« oder große Geist. Wiss en-
»chaktundKunst.Ata-nnigsaltiges.

«—-

Inland
Dorpah 167 April. Ju St. Peiersburg ist

am vorigen Donnerstag, den 12. d. Mtss., in seinen:
58. Lebensjahre der ehemalige Curaior des Vorspa-
ier Lebrbezirks Senateur Geheimrath Peter Kur-lo-
spitfkh Gern-ais , bekanntlich der Vorgänger des
Cnraiors A. Sfabnroin gestorben. Jn ihm bete·
liert das Reich einetiMairii, der aus administraik
vnnnnd pädagogisehent Gebiete lange Jahrehindurch
sich große Verdienste erivorbenhatta Der Verstor-
bene bekleidete isn Laufe seiner Thäiigkeit nach ein-
ander die Posteu einessGouverxreurs im Westgebiete
andseiness Curators des Dörpischerr und Charkoivi
schen Lehrbeziisksp —— P. K. Gervais wurde, wie·
wieder »St. Bei, Z.« eninehnkexy am 29. Februar
1832 geboren, besuchte. die Rechtxsschiilz die er siin
Iahre1858 absoloirte, nnd beganiriiri seiden« Jahre«
den Dienst im ersten Departement des Senats. Just
Jahre 1859 wurde er zum Gattin: Proenreizr "von
Kowno ernannt nnd lenkte in dieser StFiTtXii7g««die
Aufinerksarnteit durch seine xhervorragendie Betheiliz
gung an der Ausarbeitung der neuen Bauern -·Ver-·
ordnung auf sich, wobei er des Allerhöchsten Dankes·
gewürdigt wurde. Jm Jahre 1863 erfolgte seine
Ernennung zum Präsidenten des Criminal-Gericht·s-
hofs in Koivno, Jahr darauf zum Vertreter
des CioibGoirvernxurs von Angustowy wobei er mit
der Einführung der Bauer - Verordnung» im Zar-
thuinÆolensibetraui ward. ViersJaiyre darauf be.-
kieidete see den GouverneurOPosten im Gouv. Ssn-
weist, dann im Jahre 1869 den Posten des« Enta-
tokrs des Dorpaters und im Jahre 1875 des
scharkowschen LehrbezirkT Jm Jahre 1879 swurde
.P."it. Gervais zum Mitgliede des Conseils des Mi-
Hiiisters der Volksaufklärnrrg ernannt, un! sodann am
i; Mai ais Senateur in das Cassations - Departe-

zment des Dirigireckderr Senats überzugehen —- P.
it. Gervais erlag seiner langen und schweren Sitaris-«
litt-i, bon der ihn selbst eine Eurreise ins jAusland
nicht befreien konnte. Von dieser Reise ""riiar« er kurz»vor seinem» Tode nach St. Petersburg »ziiriiik»gekehrt;»

»—- Sa Mai. der« nasse: hat Lauf rzokstcnajig
einer-von: Minister des Innern, überreichten kAdresse
denibauertukdesdsp kWsa«ls-ksYchien·Kreises, in

J e n i l l e l a u.
Der »Schnanik« oder« große Geists)

Ueber eine eigenthiitnliche niythologische .-Vor-stel-
YUUA der- Bella-Coola-Jixdianer berichtet xder jetzt . in
dem Bella Cum-Dorfe Talio in BritischsColitmbiensich aufhaltende Reiscnde Philipp J a c o ""e u , der
Bruder des durch seine kühnen nnd äußerst erfolg-
ssichen Reise« bekannte» Cgpitäkks A. Jcscsesexp

Vor langen, langen Zeiten bemerkten die Bellas
CVVYAT daß die Leikhen Verstorbenen, kurznachdemsie ln ihre Grabstätte geleggtnareiy immer verschwanäden. hAlIes Volk gerieth in gr·yūekfsEritsetzeii; Man.belitkh hin nnd her,,was man beginnen selbe, dochNiemand fand Rath, nnd die Leicheirverseshwanden
Usch wie vor» " « s " «« s

«Nun lebten aber um diese Zeit in·deti1»D-)rfe·»
ztpn unzertreniiliche Freunde; sie waren imniexzlpeis
lsUImen: wo man den Einen traf, war man ·si"·chet,-
M Astdexen anch zu treffen. Diese Beiden entschlos-IM sich, zdie ukskxche des Vekschwindeas Ave» Lache»
3««f0Dsche11,·und zwar ohne Voervissen ihrer Dorf-««
Willen. Nuixstskb um diese Zeit die, Töchtex eignes
bskühktsten Häuptlings ; auch ihr Leichnam »perschwand,
DER! früheren. Neue-r Schrecken wurde dadupch
Y«WV7SOkUfGU. Darauf sagte der eine Freund zumAnderen: »Nun werde ich, mich todt stellen. DuVWS Mich in das Fell des Bären, »welch»»en ichgijrsEW ttlegt nnd dann» sauget die Tpdtenklage an.FPAUU wollen wir sehen, euer unsere verstorbenen Lie-

TU tadeln. Wie gesagt, so gethan. Da die— übrigenCoplas wirklich annahmern daßsderklugessfreundist«-Es» Eis-s« stimmt» sie echte» Text-nasses«- ge»
ihn« is: des: Werd, beziehe» eigen-Beun-

dec »Als-edle. Alls. Z.«· ; «; h ; zkz sz

u)-:lci·);«r dsie aller«ntxsrtbiinigsteti cseslilsles anläßlich der
rserkicizexitzn Jn siszizref orni leusgeizisiickt waren,
Illlergnädigst zu Befehlen geruht: für-»die ausgedrück-
ten Gefühle zu d ankeir. Diesen Illlerlsbchstcn Wil-
len bringt der «He11-»Livlä11difche,Gonvernenr in der·
»Livl. Gouv-BE· zur allgem-zittert-.Kennttiiß. « «

s— DasiEisenbnhnsDepartcåicsent hcit»,dieser Tage,
wie» der· «»St. Bat. sListokv« inittheil·t, cnif Veranlas-
sung des Comnninicntionsininisters eine l)öch,st« wich-·
tige Bestimmung getroffen. " Es ist nä:nlicl)«s"«i1ncnt-
lichen Eisenbahnverrvaltungen befohlen worden, daß
die unteren Eisenbahn-Beamten, die
Wächteiz Weichensteller re. unter keiner Bedingung«
mit übermäßigerhllrbeit überbürdet werden. »So dür-
fen ans Hauptstationen, wo eine. " beständige Vers«
stärkte Arbeit zu leisten ist, die icnteeenBenmtenxtiicht
über ncht Stunden nach den-Reihe, an kleidet-ei: Stuf
tionen nicht über 16Stnnden lang beschäftigt »sein«.«Diese z·

Niaßregel wird sich ohne Zweifel von großekns Ein-««
flnß »auf« die Pünetlichkeit und Gewissenhaftigkeit desssszs
Eiseikbalsndienstes erweisen« Früh« szhcjttejrs "d»·»iev sun- ·

teren Eisenbahn - Beamten nicht seltei124 Stmidsii
lang zeitig-betten« nnd konnten daherkkittürlich »ibre1«"1"·
verantwortlichen Dienst »nicl)t"«so leisten, wie es
sein Muß. " « « « » Js·"»««sz»«"

—- Mittelst Vcrfügniig SrYExcellenzF des« Herrn
LipländisrhekjrGonoeritenrs vom 28» IV. Dttsx ist» zsittii
älteren Geschäftsführer der Livläitdjschetis GotxitkåReL
gierung der· verabschiedete Obetstliriiteiraiit Wladimir
S s nscljk o w ernannt worden.s—flDer spjüngerejGeq »

hiife des RignschenKreischefI,-')Gvekiv.-·Sx:cretärS u »in
ber g, ist, seiner Bitte gemäß, bosm Llrnte entlictsseij l
nnd von« deckt« Herrn Gouvernenr an ddcsse"tt·«S«t"ekllje
erncjnnt worden derE vetabfchiedete Major sVictor
Jwianom —«—- Vkittelst Priknses von: "28. HMärZ
c. ist der Jnstizatntspckjandidat bein19kigas«che1t-"B«e-·
zirksgsericht Baron Heinrich London zum Secres
tüiecstehilfettsdiescs Gerichts ernannt» xvorden « « l

— Tftittelst Tagesbefehls im Jiistizjüjiiiisieriictni
vom 7. d. Mts ist der Secretär des Nsigaer Be:
zirksgericht«s, Tit-Rath Söder stii d"t,»«« "zsznn1«stellv. «

Uikjeekskkscsizixzxgsskichmspoegs PQMWTIBMP5 ist«-J?-
11annt"—fw"orden. «« «- · » s« sz

sJksNkigrs heben, wie zdie ,,Z.l »f. St? u; Ldgss
mittheilh in der S e e mn nn s s ch ulsze nerirjlstind
12. d. Alte. 8 Examinanden die Prlifnng eines
Schifferö für weite Fahrten nnd 10 dieslkrüfitngsz
eines Steuerinanns für weite Fährten beftnndenxsp «;

A n« ss Re v «a.l berichtet der ·»«Rev; «Gvr. "Li·st:«
über die cnn Donner-Steg Abend esifolgt"e«4Ab«re-ise" des"
Estllindischen 7Gonvernenrs, Fürsten Schahoiivss k o i, roie folgt: ,",Am 12. d, Mts. nm Eszlo Uhr

Abends ivaren die Rännie des Bnhnhofs jbon seiner«
»Ntenge Pkenschetc erfüllt, welche-sich« «v"e«ts«sanim"e»lt4h»cjtten, J«
um deuszs seine ukxixubskcisc Eintretens-en Mondes-sites«-
meustschef," Fükftent Scharyowskoi,si« das Iskneent zip— Felsens«
Die«Chess« der« einzelnen-«- Tndiiiieiisteatisixzzetjdkdesisxi

ab und setzten die Grabkisteauf den Sturnpfx (Dte
Bella Coola setzen ihre Todten, in Bäresznfelle gehüllt, ·

in Holzkisten auf den 6 bis 8 Fuß hohen LStrimszf
eines frisch abgehauenen Baumes bei, doch« hat Phkk
lipp Jacobsen auch einenFall von Todtenverbrenniing
bcobachtetz wie sie bei den Tliiikiteii «"g·ewö«l)nlzi··ii),ist.—
Neuerdingskkoninit auch Beerdigung vor, wielbei
den Quakjut’l.) Darauf kehrten fee· zuxnHOorfe zu-
rück; nur der Freund des cingrblich Verstorbenen ver-
barg sich und beobachtete den eben beigesetzten Sarg.

Gegen Piittelriiiicht hörte er— ein· « starkes Sausen»
in derfsitstzals wenn »hnnd.erte· verschiedener Winde
sitt) begegneten Kurz darauf e·rschie1tk-,»S«chn»anik«, der;

große-Geist, der-»den Verstorbenen-Hasses der Kiste-her·-
ansnahtn und kihiiissich auf den» Rücken legte. »Bei.-
diesem Treiben hatte der wiichehaltende Freund Ge-
legen3heit,· ·de»17iszl-»C»»ch11anikjzii" sehen, der hcjlh Iwtijieinx

- Pteiisihz halbspzdieeiji Bär aussah, doch! deii »ganzei1
Körper· nsitfluielekii tpaasrenkltsedeckt hatte, die« Viel länpk

ger waren als die dessBären »

««
».

..

« Der Schnanik ging iinn mit seiner-Last Tszeiiienr
« Berge- zu; Der« vernieintliche Todte» aber Ehieslt sich
rpejxii Wege« dukchzdcsx Ward» as: jsvknxPaixaie fest,

; so« daė der Geist »"h'estig»3iehen« mußte und, zjoenn »der
jsvou ihm Getragene plötzlich ,losließ, häufig auf »die—-
eNafeTfiel-— Jedes«Mal, wenn er aus die Nase« ge-
faIIenT war, legte der Sehnasnik die vermeintliche Leiche-
nieder utid Iseroch sie, Der Getrage1ie»hic1t»"»dgu

HAthetn an,.und sospliiieb der SchnanitHbei seinen;
Glauben, daß er einen Todten. trage. »»ka«nz er
natüklich um! seht langsam ever-rüste, »so-»daß- da,
Freundszihm folgen konnte. sDer »Geift·-·«tnahni seinen«
Weg den» sBella CoolcpFlckß Tezntiangskszn jene»

- Fuß hoher; Berg! Rufes-Latini, sTeHr vokii Dorfe« Perle;
, Colvuls- egtsssisjs VEX»FCIUO;LZU ichs? sit-») s;s-«;

- . Olfen aus Sptßes des Berges zsangeiaicgtzsxeeoch

nett-er diesen viele, in sbegleilnnzx ihrer Free-sen, waren
anfdesn Bahnhofe erfchienexn um dem scheidercEen
FilsjstetcsGlückivüitfche auf den Wegsszrnitzugeben und
der Hoffnung Llusdrnck zu geben, daß derselbe wohl-
lseshallen heimkehren möge. Der Fürst nnd-feine
Gemahlin erschienen: um 9 Uhr 40 Minuten. ålkachsdetkfxSfergel Wladjinirowilsckj"don« der Fürstin Abschiedegensonnnen nndf2llleiedsie Hände ·»gedrx"ntkt»hätte, betrat»
erst-seit für ihn specielligx Bereitfchafegefetztexx-»Wagg»oxci. .
Dem-Anschein« nach war der Fürst, welchem gegen-»
Tiber« die» sRevasler rufsifcheBevölkeruug« nofehmald
denszGefühlken derErkseuntlichkseit und Liebe, die sie,
ihm gegenüber hegkk Ansdrnebyerljehs lief lvurrh »dieHsknichkeit der— lihu -Geistes-»den.»dem-ge.e Langsam-
fetzte sichspder Zug-unter den allgemeiner: » Wünschen I
»glücklisches Reife« i11-s-9Be"weg1:ng,« ««

· « «

;k—elA1eszchgxsktgelstisches Zeicheu für di; fees«
G efffch ä fis l«a»g e« in St. Petersblkrg —- sehreidt der
»Rev.;Beob..« — verzeichnenlwirsdle Thatfachg daß in
dieifetrTagert einzelne Da1npfer,s-z. B; dersz,,sBal-tik««,s
vorispdorkt kzierheispgekonrnren sfindund für-den billig:
stenspPjreis fLad1:ng«-J""·in"s· s42lti5la«1jd zu« nehnzen be-
reit sind, « XII » · g l »

s» kzkskAjeffVerfftgungs desxxEstläsndifchett Gouver-
nenrsei--.xist,-xd.er. »Estl. Gouv-BE« zufolge, de: Colle«
Sees-Henker Raiden-h Tsh gar! zum stehend« de: Estkänkedifchleit Go»n"v·.-«Rigierutjg« und»·«Co.akcszft,e-.n·titc Of f·i:-«s
p zum .ftellov.. Archioargehjlfeiv derselben Behörden
ernänntkwordein ; -«U,» » . - »· .

snzsW es en b erxg fand, dekxn -,,Wef.sAnz.««« zufoles
gexeintx 7. jsd·". Plis- eine VetfenlnrrlnrtjgJDerHDepUtiFten «
der »3-""k11»t·her»ifihe11" «· Hase« »
si ! g einst— -E«sel
wujrden zu Glziedkerzxxz die-fes. zsRkzsxhkåsx»d3kxS:.-Herren: N»
Dehio, FcaxhMuldan, Dr. Illigskutidxscäzssåfseberg - ge«-
wähltFdie nunmehr im Vereiånmit dem Paftor pri-
makius und demKirchenvorstehere J. Brandt die kirch-
lichen Angelegenheiten zu rijgdltt haben· werden.
n Kir«chfpiel-.S»E..,Kaft«harinen ist; dem

»Postzimees« zufolge, dem Schullehrer ders»Gemeeizxcde-
zu -Ki,öndeS,k-J-Sei»ken4des-Cureeeorsk--

des. Dörprfchen Lehrbezirks am B. ;d..Mts., file-eifri-
99lI»:lJ11t;cx»r»ieh»t. im ·R«sufsifchekn, --sowlez,ausch.z in tden
übrigen— Lehrfächern eine G rast i fi c a tio n von 100
RbL zugewandt worden. Zngleirh hat der Herr Cnrator
derselben Schule 60 RbL zur Begründung einer
Sspchulbibfliothek zugehen Waffen; »

»,

«« s . .-

EAUBI Mlitans hat« sich der KnrländifcheGouA
verneuy Kammer-herrStsipjagi-n, am II. d-.sM-ts.
nach St. Petersburg begeben. « 7 — s· s

T A u s Li b au- istk beiszdersKurländischen Gouv;-
Beijöxde für ftädtiszsche Angelegenheiten überdies; l e Herde«
St a d t v· eJr o er9d»n«7"e«·»t e? We: h El f wiederum

» eine "
Bis— eh«sw·"e«k«d"·ee«szqikgebrcrchtlsziodkdeijjsdurch welches unt«
abeklsnecrkligd3lsäxsfscrkibwtder Wdkjl iisehgefucht wnrdegsp
Dkesdsiisxecsehlslkse seit, dieE-,,s.dnt.-Zs";« berichtet,

Schnaiiik mit seiner« Last in ein daselbst befindliches
tiefes Leib, das sich zu einer großen Halle auswetiete
»Hier legte er den Bella Coola nieder. Als. der Bella
Cosola sisch darin Eninschautezp sah. er. an den Wänden
ringsum die seit-vielen Jahren Verstorbenen der
Bella Edeln, eiiigehüllt in sihre Decken und Felle wie

· sie beigesetzt waren, und mit allen« Geräthen und Kost:
Ibarke,.i»teii, dieihiien tust-in den Tod gegeben wurden.
- . Kaum, hatte. der Schnanik den vermeintlichen
Todten in dieser Halle niedergelegt, so kam des Schna-
nikäs Frau und seine« sehr vielen Kinder, um sich

· deizsjeiiigczi Theil seines szKötpers mit ihren Stein-
xzinesserri abzuschneiden, »den« sie perzehreii wollten. Das
-i»besie-.Stiick««- suchte steh die Frau ans, »welche«- izuerst
einschneideii - sollte. UAls sie eben ssim Begriff war,
setnziikschsiieideiyi sagte der Schnanikx « zsspaß ans! »Ja;

I habe schoiiisbieleTodte ans Bellt: Coola"heinigeholi,
saliersznienials inir soetiviis begegnet, szinie in» der
legten Nacht l« Daraus. hotte Schnanik sein sehr · gro-

sßes Steinmesser, -um den vermeiiitlichs Todten zu zer-
istüikelnx Er« wollte zunächst· einen »Schni·tt von der
«·Kehliejzuni«Baueheszführeii, so wie man, einen jSees
hiijnd«auf.schneidet; aber ersehnt« nur szeiiiz wenig in

xYdiezxHaut eilt-«· Da« sprang der Jndianer sblitzschnell
szauszistieß den markerschüiternden Kriegsrus derBella
«Coola »Wohhoil« aus und sprang in demselben

Airgenblick zu der Oeffnung aii das Lichtg Sämmt-
liehe Mitglieder der SchnanibFamilie fielen; »vor

- Schreck wie todt unt, « . - . -

; Der Jndianer lief, ·s:o schnell ihn seine« Bein(

J tragen» wolltenzi den Berg hinab dein Bella Edeln-
Flusse zu. Noch ..war»er abexznichtjspzeit gOkVIUUIEU«
7 da. hörte er das Strafen« sijnszdexs Luftsbvtisz.spdem ihn
" v·;xfy1gcpde:iJSchkiz-i;ix; leise: gkxavx , eigenes» ihx

HY von shiuten imj Nacken packen-wollte» sprang er it
den« Flu× fund stanehte jofortssiriiiteis."« Und un?

kiirzlich dahin entschieden, daß dieisr Bcsaswerde
ke in e Folge zu geben sei. . .

Für· Windau ist, der »Krirl.- Gouv.z-Z.««zsu-»
folge, der Lehrer der Navigatiorisschule Theodok
Kupsfer als Siadtharrpi von dein Kurländischeir
Gouverneur bestätigt worden. » i; ,- »

St. Petersburg, 14. April.spJhr·e»Maj.
die Kaiserin beehrte, wie der« »Rcg.-«2iiIz.« berich-
tet, am U. d. Mts die unter Allerhöchstihrem Pro-
tertorate stehende Marien-Entbindungsaiistalt mit
Ihrem Besuche. —Am Donnerstag, den 12. d. Mts.,-
wohnten Ihre Kais.. Majestätem Se. Kai·s.v
Hoh. der Großfürst Thronfol ger unddie
Glieder des Kaiserlicheii Hauses einer Seeleninesses
zum Gedächtniß des in Gott ruhenden Großsürsten
Thronfolgers Nikolai Aiexandrorvitsch in der Peter--
Panlsdkathedrale bei- -— Am Freitag sandin der Mk»
chaelsManege eine K i r ch e n p ar,a d e des Leibgardex
Grenadierregiments und der LeibgardesEsradron der
Uralisctsen Kosaken in Anlaß ihres Regirneirtsfestes statt.
Der Parade wohnten Jhre Kais..M.ajgestäten,»S«e. Kais.
Hoh. der Großfürst Thronfolger und die Glieder des
Kaiserlicherr Hauses bei. Nach dem« CeremouialkMarsch, welcher des Allerhöchsteti Dankes gewürdigt!
wurde, geruhte Se. Majestät die Untermilitärs,
welche xnisitärische Ehrenzeichen trugen, vertreten zu.
lassexrnnd Viele derselben-mit einer huldvollen An;
sprache zu beglückm Ums Uhr Nachmittags fand.
in dem Höchsteigrieri (Aititschkorv-) Palais St. Maks
jestät ein Dejenner statt, zu welchem hauch »die
Cornmarcdeirre und Osficiere der genannten Trnsspen
zugezogen wurden. » .

— Lin: voriYWf Donnerstag· hatte« nach dem
,,Risg.-Aiiz.« der französische Botschaft« d e L a bou -

laye die· Ehre, sich S1«.·Maj. dem Kaiser. dor-zri"stell·en. " « h »« «
—— Se. Mai. der Kaiser hat, einem im ,,Reg.-

Llnz.«" veröffenilichten Tagesbefehl im Marinemini-
sterium zufolge, untern! 6. v. Mts zu befehlen ge-
ruht, eine in·E11gl«and.»käuflich erworbenevY
nrjt den: Namen »F? o·lch«is« zu berienrrejxsznxrrdjz
selbe, in die Listen der Schwarzcneer-F«lotte«
tragen. ·

. "—-Der russische »Botsch,after beim Berliner Hof,
Gras S eh uwaloiv", wird nach der ,,Nenen Zeit«
dieser Tage nach Berlin abreisem « -

— Generaladjutant v. Werber, der mehrere»
Wocheu in St. Petersburg als Gast weilte, ist", dem«
»Grashd.« zufolge, am 12. d. Mts wieder ins Aus-
land abgereist. ·« « i «

—- Mittelst Allerhöchsten Befehls ist der Betst-·
tzeiide des Cassationsddepartements des Senats, See
nateur Geheimrath Ro.si,ng., zum Vorsitzendeu der:
Plenarversanitnlung der« CassationskDepartexuents,des«
Senats und der obersten Jnstanz für Qisciplinars
Vergehen ernannt worden. , « « » - ««

" «——" Vom Ministerium« der Volksausktäkrung«isti,s-

immer tauchte er nieder, biseudlich der« Schnanik
müde wurde und in sein Haus zurückkehrte, der
Bella Coola aber den Schritt in fein Dorf lenkte»

Sein Freund war ihm auf diesem ganzen Wege
gefolgt, bis dahin, wo der Schnanik in den Berg

versank, worauf er» zum Dorfe ging und sein Er-
Jebniß berichtet« Seine Dorfgetrofseii stimmten nun «
xwiederum die Todtenklage an. Dem Freunde läßt

esnber keine Ruhe im Dorfe nnd er schreitet rü- «
Yftig wieder dem Berge zu, um womöglich feinen
Freund zu retten. Aber an: Flusse angelangt, kommt

er gerade recht, seinen durch das häufige TAUchSU
sehr errnatteten Freund, der« eben ans Ufer gestiegen
träte, auf dem Weg-e zur Heimath zn unterstützem

Als· man im Dorfe angelarigt war, wurde ein
. großer« Rath abgehalten und beschlossen, daß der
Jgatize Stamm gegen den Berg ziehensoklthunt den
Schnanik zu bekriegen. Zum Führe! IVUVDC de? dems -S«chnanik« glücklich Eirtronnene gewählt. Auf dem
Bergedngelangt, fand man. anch die Wohnung des»

«··Schnanik, aber« siewazr fest· verschlossen. Alle Ver-«
z suchek sie zu« öffnen, blieb-en fruchtlos. Daransnahur

. »der erwähnte Führer der Bella Coola seinen Ceder-
; bastgRtug vom Kopfe, nnd nach etlichen Beschwörun- ·
i« gen öffnete· sich das Haus von selbst und alle Jn-
; dianer drangen ein. Sie erschlugen des Schnaniks

Familie, zerstörten das Haus: und kehrten nachdem
c» Dorfe zurück. Der Gerettete wurde von diesetnTage

-ab einer ihrer bedeutendsten Medicinmäunerz die Lei-
- chenräubereien aber hörten auf.
- Die Jndianer meines Wohnortes, Talio, im
, Bella Coola Fjorde, so erzählt Jacobson weiter, be-
c haupteri allg"e·tte"«esiii, Tdaß mein Haus,- welchess etwa
r 1000 Yards (eirca--300,0 Fuß) vom Indiana-Dorfe
is abliegtz gerade auf der Stelle steht, wo der Schnantk
d sein uuheimliches Wesen treibt. z

«

H 86. Montag, den 16. (28.) April 1890.



wie die Blätter melden, eine Verfügung erlassen wor-
den, welche die Freiheit des Ueberganges
der Studirenden aus einer Faeultät in
eine andere beschränkn Es ist denselben nicht
mehr gestattet, im Ja n u a r-Monat in eine andere Fa-
eultät einzutreten, um auf diese Weise Schwierigkeiten
in Bezug auf die Anrechnung der Semester zu ver-
meiden. «

«»
—- Jm Juni vorigen Jahres lief im Finanz-

ministerium durch Vermittelung des Ministeriums
des Aeußeren ein Gesuch der Bucharaschen Regierung
ein, den zollfreien Transport derjenigen
ausländischen Waaren nach Bnchara zu gestatten,
welche über die Häsen des Schwarzen und Kaspischen
Meeres und vermittelst der Transkaukasischen uud
TranskaspkBahii angeführt werden. Bei den dar-
aufhin angestellten Nachforschungen stellte es sich,
wie die ,,5.lteue Zeit« berichtet, heraus, daß dieses
Gesuch auf die Jntriguen einiger ausländischen Fir-
men zurückzuführen ist,. welche Handel und Industrie
in Buchara völlig in ihre Hände zu bekommen trach-
ten. Angesichts dessen und zugleich entsprechend einer
Borstellung des Moskauer Börsen-Comit6s, welche
auf den bedeutenden Schaden hinwies, der durch Ge-
siattung eines solchen TransivVerkehrs dem russischen
Handel zugefügt werden würde, ist das Gesuch abge-
lehnt und dem russischen Agenten in Buchara dieser
Tage davon Mittheilung gemacht worden.

«Jn Warscha u soll, nach den ,,Nowosti«,
eine neue orthodoxe Kathedral e errichtet
werden,-·die gegen 1,000,000 RbL kosten wird, und
für welche von der Regierung 700,000 Rubel assig-
nirt wurden«

In Taschkent hat nach einer Meldung der
,,Nord. Tel.-Ag.« ein furchtbarerGew itterregen
am 13. d. Mts. bedeutenden Schaden verursacht.
Die niedrigen Stellen der Stadt sind überschwemmt
und die Saaten au»sgespült. «

J n Sama rkand ist, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, die neu errichtete B a u m w o l l e n - R e i-
nigungsanstalt der Moskauer Firma Meyer-
kort mit einem Baumwollenlager am 14. d. Mts.
niedergebrannt « «
—«···—-.—.j—.—.———-·—·—«—

Politik-her Tage-betteln.
i Den is. (28.) April lege.

Wiederum sind es Reden des Deutschen Kaisers,
welche in erster Linie die Aufmerksamkeit der politi-
schen Welt in Anspruch nehmen. Er hat dieselben
in Erwiderung an ihn gerichteter hochpatriotischer
Begrüßungen und Toaste bei seinem Besuche in
Bremen gehalten, wo am 21. April, nachdem der
Kaiser die ersten Hammerschläge gethan, die Grund-
steinlegung zum Denkmal für Kaiser Wilhelm I. er-
folgte. Bedentsam, eigeuartig und beziehungsreich
ist vor Allem dieRede an Bord der,,Fulda,«
welche in Bremerhaven der Kaiser aus dem ihm zu
Ehren von dem Verwaltuugsraihe des ,,Norddeut-
schen Lloyd« gegebenen Diner hielt. Nach einigen
einleitenden Dankesworten zollte der Kaiser dem Bau
der herrlichen Schisse des Llohd die vollste Anerken-
nung und fuhr hierauf fort: » ·

»Daū es selbstverständlich meine erste Sorge ist,
nach allenszsltichtungen so weit als möglich für den
Frieden zu sorgen, szdas geschieht ja natürlich auch im
Hinblick auf das, « was derksloyd zuleiften hat; denn
gerade der Handel nnd Wandel vermag nur-zu -blü-
lieu und zu grünen, wenn die Geschäfte Hin sicherer
Hut uud sicherer Obhut sind. , Es mögen Momente

vorkommen, wo der Handelswelt Bedenken aufstei-
gen, wo es den nicht eingewelhten Laien scheinen
will, als ob gefährliche Zeiten herannahen. Sie
können überzeugt sein: es ist Manches nicht so
schlimm, wie es aussieht. Und um Mich eines Bil-
des zu bedienen, so mochte Ich, der Jch als passiv-
nirter Seemann die Zeichen der Natur gern verfolge
und bewundere, nun, wie der Deutsche manchmal aus
der Natur auf sich zurückschließtz auch aus einer Na-
turerscheinung einen Schluß auf unsere Verhältnisse
ziehen. — Es war zur Zeit meiner ersten Fahrt mit
dem Geschwader nach der Ostsee. Ich fuhr seit
Morgens 3 Uhr in tiefem Nebel nnd man
hörte nur das Tönen der Sirenen und von Zeit zu
Zeit Kanoneiischüssy die die Position der Schiffe an-
gaben. Um,8 Uhr sollte einCourswechsel ein-
treten; der Nebel war so dick, daß nicht einmal
bis zu dem Kartenhause des Schiffes zu sehen war,
geschweige denn von einem Schiffe auf das andere.
Und es stiegen Bedenken auf, wie der Coursweihsel
stattfinden würde. Er fand statt und ungefähr eine
Stunde nachher kamen wir mit der »Hohenzollern«
plötziich aus der Nevelvank heraus und fuhren mit
srischeni Winde und ruhigem Wasser bei blauem
Himmel und hellleuchtender Morgensonne. Der Blick
wandte sich zunächst rückwärts nach der Nebelbanh
die wie eine große mächtige Wolke auf dem Meere
lag, aus der nur die Laute der tönenden Sirenen
uns entgegenschalltem Mit einem Male sahen wir
hoch in den Wolken, anscheinend wie von der Hand
eines Cherub g«tragen, die deutsche kFlagge allein
durch die Wolken einherziehen. Es war die Admi-
ralflaggq die an dem großen Mast des ,,Kaiser«
wehte, der als Leiter der Division im Nebel fahrend
Uns gefolgt war. Es war dies, ein so überraschem
der Anblick, daß Alle, die mit Uns auf der Brückezusammen waren, unwilltüklich die Hacken zusam-
mennahmen und dieses Naturwunder betrachteten.
10 Minuten darauf tauchte das gesacninte Geschma-
derintadelloserOrdnungim neuenCourse aus
dem Ne bel hervor. -—— Meine Herren, aus diesem
Bilde schließe Ich, daß, was auch unserem Vaterlande,
unserer Marine und dem Handel für Nebel und
dunkle Stunden bestimmt seien, es uns Deutschen
doch gelingen wird, diese Nebel und dunklen Stun-
den zu überwinden und— bei kräftigem Vorwärtsstra
ben unser» Ziel auch zu erreichen nach dem guten
Gr·undsatz: ",,Wir Deutschen fürchten Gott, sonst Nie-
mand auf der Welt« - Deshalb möchte Jch an Sie
das Ersuchen richten, sollte auch in der Presse oder
im öffentlichen Leben gar Manches dunkel erscheinen
und, wie es leider nicht selten geschieht, Meine
Worte und Aeußeruiigen ausgelegt werden in alleu
möglichen Deutungen, die nicht darin liegen, so ent-
sinnen Sie sich dessen, was Jch gesagt, und auch
des alten Grnndsatzes, den ein alter Kaiser gespro-
chen: »An einein Kaiserwort soll man nicht drehen
und deuten i« Ich erhebe das Glas und trinke auf
ein ewiges Fortlebem Gedeihen und Aufwärtsstreben
des Nordd. Llohd. Er lebe hoch L«

Aus dieser Rede klingt zunächst das unersehütterii
liche Vertrauen des Kaisers auf seinen Stern und
den Stern Deutschlands heraus — ein Vertrauen
auf das Schicksah dessen Ursprung sehr bezeichneisidaus der kurz zuvor in Bremen selbst gehaltenen Ban-
ket-Rede spricht, wo Kaiser Wilhelm bemerkte: »Daß
es uns (d. i. den Hoh-enzollern) gegeben gewesen
ist, das zu erreichen, was« erreicht worden ist, liegt
vor allen Dingen daran, daß in« Unserem Hause die
Tradition herrscht, daß Wir Uns als von Gott
eingesetzt betrachten, um dieVölken über die
zu herrschenUns beschieden ist, zu regieren und zu
leiten zu deren Wohlfahrt und zur Förderung ihrer
materiellen und geistigen Jnteressen.« — Vor Allem
aber fällt-in der Rede des Kaisers das Bild von der
,,Fahr·tiinNebel« und dem »Courswechsel«
auf. Auch der Kaiser fühlt, daß dichie Nebel ihre
Hüllen ausgebreitet haben und mitten in diesem
Nebel hat man sich zu einem neuen Course .entschlos-

sen. Das frühere Wort; »Der Cours bleibt der
alte!« ist damit veraltet; es ist ein neuer Cours,
welcher eingeschlagen worden ist; ob dabei das mit
Volldampf gesteuerte Geschwader aus dem Nebel ,,in
tadelloser Ordnung« hervortauchen wird, läßt sich
noch nicht erkennen.

Gegenüber der Person des Kaisers hebt sich in
der deutschen Presse die Gestalt des Fürst en
Bismarck ab: Die ,,Frond e« des hadernden
einstigen Reichskanzler, der ,,Civil- W allen-
stein« in Fri edrichsru h — sind dieLosungs-
werte, welche namentlich von der freisinnigen Presse
eisrigst verbreitet werden. Es ist ja garnicht zu
verkennen, daß der depossedirte Reichskanzler mit
schwerem Groll im Herzen sich zur Unrhätigkeit ver-
urtheilt sieht und ost genug von seinem schöpferis
schen Genie sich getrieben fühlen mag, wieder hinaus-
zutreten ins schaffende Leben, die Erinnerung an das
,,Begrc·ibniß erster Classe« abznschütteln und die Rolle
einer ehrwürdigen, angestaunten historischen Reliquie
mit der eines lebendigen rüstigen Streiters zu ver-
tauschen; da÷ der Fürst aber dermaßen sich von
seiner Verbitterung sollte " hinreißen lassen, daß er
als Haupt einer gegen die Regierung srondirenden
Zukunfts-Pa«rtei aus der Geschichte scheidet, ist wohl
kaum zu befürchten. Mag der »Civil-Wallenstein«
Manches vom großen Wallenftein haben, Astrolog ist
er nie gewesen. Dieser Mann hat nie ,,aus den
Sternen«, sondern stets aus dem realen Leben, und da
mit unvergleichlichem Genie, gelesen; das wird ihn
ja wohl auch jetzt vor Jrrwegen bewahren. Die
,,Nat.-Z.« meint zu diesem Thema: »Im Abgeord-
netenhause ist die Mittheilung verbreitet, daß Fürst
Bismarck zur Etatsberathung in der nächsten Woche
im Herrenhause erscheinen werde. Es fehlt
aber keineswegs an Zweiflerm Der von Hamburg
aus angekündigte Entschluß des Fürsten Bismarck»
parlamentarisch und eventuell auch in der Presse im
Sinne seiner Amtsführung politisch wirken zu wol-
len, wird von Blättern der äußersten Rechten und
des Freisinns mit Commentaren versehen, welche
deutlich erkennen lassen, daß man in diesen politi-
schen Lagern den ,,gestürzten« Kanzler noch nicht zu
fürchten aufgehört. hat. Dazu mag ja auch guter
Grund vorhanden sein; wenn aber von dorther eine
,,Fronde« des Fürsten Bismarck in Aussicht gestellt
wird, die sich tendenziös gegen die Autorität der Re-
gierung oder gar gegen die EKrone richten könnte, so
halten wir das für eine Beleidigung des Begründers
des Deutschen Reiches, zu welcher jeder Vorwand fehlt«
— Schließlich sei noch eine, augenscheinlich- n i cht
aus zuverlässigster Quelle geschöpste, aber Aussehen
erregende Meldung der Richtersschen »Freis. Z.« re-
gistrirt. Derselben wird über Ae u ß e r u n g e n d e s
F ürst en Bis marck beim Empfang der Des-Uta-
tion des Centralverbandes der deutschen Jndustrieb
len gemeldet: Auf die Aeußerungen des Bedauerns
seitens der Deputation darüber, daß Fürst Bismarck
seinen Abschiedgenommen habe, bemerkte derselbe
mit unverkennbarer Erregung, er habe seinen Ab-
schied erhalten »und wäre sehr gern im Amte geblie-
ben, wenn Se. Majestät es gewollt hätte. Fürst Bis-
marck nahm weiterhin Veranlassung, sich über die
Undankbarkeit der Menschen zu beklagen. Er halte
sich zu dem Glauben berechtigh daß ein Minister,
der ihm sein ganzes Emporkommen zu verdanken
habe,sin Verbindung mit Hofbeamten gegen ihn ge-
wirkt und den Kaiser gegen ihn aufzubringen gesucht
habe; um dies zu verhindern, habe er die alte Ca-

binetsordre von 1852 hervorgesuchh welch« de» V»lehr der einzelnen Minister mit der Krone unt» M.Controle des Ministerpräsidenten stellt. Ngch W«Eindruck-e der Zuhörer bezogen sich auf diese« Mk»ster die Aeußerungen Bismarck’s, der Kqisek M·
ihm seine Conferenz mit dem Abgeordneten Wggk
horst zum Vorwurf gemacht, er aber müsse es as,
das Recht des Kanzlers betrachten, mitjedem Reichs.boten selbständig zu verkehren. Jetzt glaube ex g
lerdings, daß ihm mit dieser Conserenz eine Jan,
gestellt sei. Windthorst habe die Conferenz gewünscht
aber so unverschämte Forderungen gemacht, dqßpkgs
Forderungen gar ntcht ernst gemeint sein konnten,
Ja sachlicher Beziehung sei er in Meinungsvetschip
denheit mit dem Kaiser nur betreffs der Behqgpzung
der Arbeiterfragen gerathen. Nach seiner Aufs«müsse das jetzige Vorgehen der Regierung zukzzchetung von Soctaldemokraten fühkeg »

Bei der Verabschiedung äußerte Graf herbert Bis,
marck noch, ihm sei der Austritt aus der Tretmühk
des. Amtes willkommen gewesen, aber für seinen V«-
ter dauere ihn dessen Verabschiedung, denn derselhkwäre sehr gern noch Kanzler geblieben.

Jn der Thronredq mit welcher am is. Jung»
der preußische Landtag eröffnet wurde, war bereits
angekündigt worden, daß eine allgemeine Auf-besserung der Gehälter für dieniederen uns
mittleren Staatsbeamten ins Auge gefaßt worden
sei. Jener Zusage entsprechend, ist nunmehr beim
Abgeordneienhause der NachtragssEtat eingegangen,
welcher die Vorschläge der Staatsregierung betreffs
der Gehaitsausbesserungen enthält. Dafür werde»
18 Millionen Mark in Anspruch genommen, mit
welchem Betrage ein neuer Titel in den Allgemeinen
Fonds des Finanzministeriums eingestellt erscheint,
während der gleiche Betrag bei der erforderlichen
Tilgung der Staatsschulden in Fortfall kommt.

Jn Måhreu legt sich die Strite-Bew egung
Bereits am vorigen Dinstag war fast allenthaiben
die Arbeit wieder aufgenommen und nur hiermit
da kam es noch zu gröberen Ausschreitungen N«
mentlich verübt in Fulnek eine Bande Strilendek
groben Unfug, sprengte die Thore von Fabrilen uui
plünderte Läden, bis Militär einschritt

Frankreich darf mit gutem Grunde stolz sein aus
den glänzenden Empfang, der dem Oberhaupte der
Republik auf seiner Reise nach dem Süden bereitet
worden ist. Mit unbeschreiblichem Jubel wurde
Carnot insbesondere in Toulon aufgenommen.
Die Stadt war aufs prachtvollste geschmückt, undalt
Carnot auf der See-Präfectur angekommen war,
nahm die Begeisterung der Touloner großariigeVer
hältnisse an. Eine dichte Menge hatte fich vor der«
selben eingefunden und Carnot war genöthigt, mehrere
Male auf dem Balcon zu erscheinen. Da man sth
damit aber nicht zufrieden gab und ihn wieder zu
sehen verlangte, so entschloß er sich, auf den Pius
hinabzusteigen und ihn zu durchschreitens Der See-
Präfect und der Präfect des Var begleiteten ihn·
Die Begeisterung der Menge kannte nun keine Greu-
zen mehr, Man umringte ihn, schüttelte ihm die
Hände ohneAufhören und schließlich ergriffen ihn einige
kräftige Männer und trugen ihn im Triumph unter
den tausendstimmigen Rasen: »Es lebe Carnoti Ei
lebe die Republikl« nach der See-Präfectur zurüli
—-«Den Republikanern vom sreinsten Wasser isiei
schon nicht mehr ganz geheuer zu Muthe sundseht
bezeichnend war es, daß die spanischen Matroseu
Carnot mit dem Rufe ,,Elvviva il Ray l« (Es lebe be!

Ferner glauben sie, daß Jeder, der weint, sei es
ein Kind oder ein Erwachsenen durch fein Weinen
den Schnanik herbeiruft Darauf bezieht sich fol-
gende Gefchichtek Vor neun oderfzehn Jahren wa-
ren Bella Coola aus dem Dorfe Talio weiter in
den Fjord hineingefahren, um Cederbast für Decken
er. zuzubereitem Als sie Abends nach dem Dunkel-
werden zurückfahren roollten, fing es heftig an zu
wehen. Da sie drei Männer, eine Frau und ein
Kind in dem kleinen Kahne saßen und die Wellen
hoch gingen, befchlossen sie, die Frau und das Kind
an Land zu sehen, um am Ufer entlang zu Fuß die
Heimath zu erreichen, während die Männer dem
Ufer entlang nach Haufe ruderten. Als sie im Dorfe
anlangten, war die Frau noch nicht angekommen,
was jedoch Niemandem auffiel. Spät Abends langte
die Frau im Dorfe an, aber ohne das Kind. Als
die Angehörigen sie nach dem Kinde fragten, erklärte
sie, daß, als das Kind sehr geweint hätte, der
Schnanik gekommen wäre und es mitgenommen
hätte. Die Landung hatte an der Stelle stattgefun-
den, wo fetzt Philipp Jocobfen’s Haus steht, also
gerade am Aufenthaltsorte des Schnanit

Alle Jndianer glaubten und glauben noch heute
diese Mär. Es giebt übrigens mehrere Schnanih so
daß jeder Ort feinen eigenen Schnanik zu haben
scheint. Das Kind dürfte indessen, wie f Jacobfen
meint, durch die eigene Mutter bei Seite geschasft,
vielleicht ins Wasser geworfen fein, als es ihr durch
fein Schreien und feine Müdigkeit lästig wurde, ein
Fall, der zuweilen dort vorkommt. »

Wissenschaft und gnug.
Deutschen Blättern geht folgende Zufchrift zu:

»Die falschen, in der letztenZeit in der Presse eursi-
renden Gerüchte über S tan leh’ssr Zug zu Gmi n
Paf eha und feine Absichten bei demselben zwingen

einen Freund Stanlerys und Emin’s, der zu den
Wenigen gehört, die das zukünftige große Werk des
Ersteren im Manuscript gelesen haben, für Stanley
das Wort zu ergreifen. Was der englische Soviel-
demokrat Burns und französische Blätter an Angrif-
fen gegen Stanley haben erfinden können, ist nur zuwillig in die deutsche Presse aufgenommen worden.
Anstatt daß man abwartete, bis die beiden Hauptbe-
theiligten, Stanley und Etnin Pascha, sich selbst äu-
ßerten, hat man durch Berichterstatter ungenau wie-
dergegeben» unverbürgte Nachrichten abgedruckt, Stan-
ley einen ehrgeizigen Streben selbstsüchtigen Menschen,
einen Speculantem einen Charlatan genannt. Die
zwei in den Zeitungen berichteten Propositionem die
Sianley Emin gemacht hat, sind richtigz es ist ihnenaber eine andere Ptopofition vorhergegangen, durch
deren Weglassung ein Eindruck hervorgerufen wird,
der Stanlerys Charakter und der Ehrenhaftigkeit sei-ner Gesinnung zu nahe tritt. Es ist unwahr, daßStanley Emin keine Hilfe habe bringen wollen; es
ist unwahr, daß Staniey die Schuld treffe an Emirks
Gefangennahme durch feine eigenen Mannschaftenzes ist unwahr, daß Stanley Emin oder Deutschlandgegenüber feindliche Absichten gehegt habe oder hege.
Jn seinem Ende Mai erscheinenden Buche wird nichtnur die Gestalt Emin’s selbst sympathisch beurtheilt,
sondern es wird in demselben auch ersiehtlich sein,
daß Stauley sein und seiner Leute Leben tausend-sältig für Emin in uneigennützigster Weise in die
Schanze geschlagen hat. Man ist also verpflichtet,
sein Urtheil über die Verhältnisse in Wadelai und
über die beiden hetvorragendsten Persönlichkeiten des
erschütternden afrikanischen Dramas, die jetzt im Mit-
telpuncte des Jnteresses stehen, bis zur Veröffentli-
chung des authentischen Stanlerfschen Berichtes über
jene Todesreise und der rührenden Dankschreiben
Emin Paschcks an seinen Erretter aufzuschieben.«

sniissaltisex
Aus Wien wird unterm W. (13.) April

telegraphirh Die Gemahlin des Schahs von
Pers ienksrinterzog sieh gestern der Operation des
grauen Staates. Wie ver-lautet, soll die Operation
vollkommen gelungen sein.

——, Von der englischen Marine. Der
erste ungepanzerte Schnellkreuzer neuer Construction
hatin England vor einigen Tagen die Werft ver-
lassen. Der ,,Blake« — so ist der Name des
neuen Schiffes — ist das größte und schwerste Fabr-
zeug -aus der Classe der ungepanzerten Kreuzer. Es
ist ganz aus Stahl gebaut und hat bei einer Länge
von 112,50 Met. und einer Breite von 19,50 Met.
einen Tiefgang von etwa s Meter. Das Dei-late-tnent soll 9000 Tonnen betragen. Die Maschinendes Schiffes haben dreifache Expansion und bewegen
zwei Schrauben. Die Maschinen follen dem Schiffedie colossale Geschwindigkeit von 20 Knoten oder
35 Werst in der Stunde verleihen —— eine Geschwin-
digkeit, die nur von den Torpedobooten übertroffenwird. Die Kohlenräume sind derart bemessen, das;
der »Blake« bei 10 Knoten Geschwindigkeit 8640
Seemeilen, bei 20 Knoten aber 3000 Seemeilen zu-rücklegen kann, ohne den Kohlenvorrath zu erneuern.
Die Bewaffnung des neuen Kreuzers besteht aus 4Torpedo-Schleuderrohren, aus zwei sssollkanonen
und aus 9 Nordenfeldkschen Sehnellfeuergeschützem
Außerdem führt der »Blake« auf Deck noch 2 Tor-
pedoboote zweiter Classe mit sich. Die Torpedoboote
werden itn Ernstfall ins Wasser aelassen und sollen
dann die Wirkung des Hauptschiffes nnterstützem

— Ueberfchwenimung in Mesopota-
m ien. Jn Folge des Schnees, der während des ganzen
Winters in Moss ul und den benachbarten Bezir-ken überreich gefallen ist, und des mehrere Tage langohne Unterbrechung niedergegangenen sehr heftigen
Regens ist das Wasser des Tigris über das Ufergetreten und hat zunächst das gesainmte Uferland bisauf eine halbe Stunde von Mossnl verwüstetz später
find die Fluthen bis in die westlichen Theile der
Stadt vorgedrungen und haben diese in einen großenSee verwandelt, aus welchem nur das Regierungs-
gebäude, die Kaserne und eine Mofchee wie Inselnhetvorragen Die Einwohner eines nahe atn Flussegelegen-U DDTFSQ dessen Häuser den andrängenden
FIUUPIU MUOU Widttstttnd zu leiften vermochten und
einstürzten, mußten schleunigst fliehen. De: Tigris
bot einen fehauerlichen Anblick: die Wogen wälztenThierleiehnatny Baumstämme nnd Mdbelstücke in

Menge vorüber. Nun hat der Regen aufgehört und
VCS Wsssek beginnt zu fallen.

—- Das Heran nahen de s W irbelstW
m e s, der am Ohio so furchtbare Verwüstunges
angerichtet, fchildert der Locomotivführer eines tu!
Zeit der Katastrophe in voller Fahrt begriffenen Eb-
senbahnzuges Zwanzia Meilen von Louisvtlle hört!
der Locomotivführer hinter sich das donnerndecle
töse des Tornado und fah den verderbenfchwanqeru
Wolkentrichter am Horizont. Die Stelle, auf VIII«
sich befand, war ganz eben. Wenn er den vier MU-
len entfernten Durchbruch eines Hügels erreschM
konnte, mochte der Zug noch gerettet werden. VIE-dampfl Ein lauter, wilder Pfiff, und dahin stMii
das Damvfroß, sagend mit einer Eile, wie noch Uks
zuvor. Schwankend von Seite zu Seite, als VIII«
sie jeden Augenblick vom Geleife fallen wollte, fmtst
die Maschine dahin. Die von wildeftem STIMME«
befallenen Passaaierq die anafterfüllte Manttfckifl
blickt hinter sich, wo der aräßliche Wollenttichksk
niiher nnd nahe: erkennt. Schrn ist das Getöse d«
Orkans lauter als das lauteste Gerassel der VIII«
den Räder. Jmmer näher kommt der Tornadm W«
Schnelligkeit spottet der Dampfkraft Aber ANY«
die unglaubliche Geschwindigkeit der Sturmwvlks
wird dem Zuge zum Heil: der Cyclon erreichk M
Geleise und geht v o r der Locomotioe vorüber.

«

— Jn H u ng e rford , einem kleinen LandstCkVk«
chen auf der Grenze von Berkfhire und Wiltfhikb
sindet am 15.Apri1 eine seltsame Seien-Jus«statt, deren Ursprung weh! in die dnnkeisten Zeit-J
des Mittetaiters zurück-einst. Zwei ais »Tum-man« bekannte Beamte machen die Rund! d«
Stadt, haben das Recht, jedes Haus zu betreten M«
von den männlichen Hausbewohnern je einen NEWT-von den weiblichen einen Kuß zu verlangen. VI?
wird ihnen nie versagt. Niemand kann die Wut«
eines Hochconstablers von Hungerford bekleiden, V«
nicht vorher »Tuttiman« gewesen ist. - .

—- Ein verdaschtiger siehest-fis»»Wirst Du mich auch immer lieben, EIN«
»Das schwöre ich Dir! Du bist meine Braut swirst es e wig bleiben !«» s
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Hnj glj begrüßten. Ein französischer Republb T

lauer-f welch« in Marseille einem Festessen beige- i
»h»k, hat denn auch gemeint, es wäre dasselbe §

wes» wenn anstatt Hm. Carnoks der Kaiser a-
,

zskpn oder Louis Philipp an der Tafel gesessen zpäm Diese: Mann spiegelt den Gedanken von l
gqusenden anderer Republikaiier wider, Lvelche den
genug-km Aufwand gar nichdbilsigenun gern ge— l
sehe« hätten, wenn Earnot die fur seinen Empfang i«
gkkiehinigten Suaxnen einem wohlthätigen Zwecks z
»» zuwenden la en. f ih«

Z» Lage derFranzofen in Dahomey Z
eht dem gouvernemeiitalen ,,Teinps« aus Kotonu

Futter» 22. April eine Mittheiluiig zu, welche von «

einen, hedeuteiideren Zusammentreffen Kunde giebt, ;

ab» dabei bezüglich Itiehrerer nicht univichtigen 1

Punkte eine Discretion übt, die auf weitere Aufklä- T

zungku begierig macht Die Meldung lautet: »Ge- I
stzknfqud ein zweistündiger Kampf der französischen ;
Puppe» gegen Dahometysche Streitkräfte statt, vor ,

»Um sich die Franzosen nach Portoäliovo zurücke: i
gen» Die Dahomeyer folgten ihnen, kehrten aber l

schzzeßtich in ihre ursprünglichen Stelliingen zurück.
Die Verluste derselben waren beträchtlichz auf fran-
zzsischer Seite wurden etwa 50 Mann leicht ver- «
wm1pkt.«-— So die Depesche. Danach haben sich T
die Franzosen nach zweistündigem Kampfe nach Porto
Npvp znrückgezogen Wo hat der Kampf stattge- ·
fanden? bei welchem Porto Novo Ces giebt deren «
zwei) hat der Rückzug Halt gemacht? Die Daho- -
Meyer folgten den rückwärtsgeheiideii Franzosen, kehr-
ten aber schließlich in ihre ursprünglichen Stellungen «
zurück -— nach der Depesche des »Temps« mit be- «
tkächtlichem Verluste, während auf französischer Seite .
etwa 50 Mann leicht verwundet seien. Nach zwei-
stündigem Kampfe und nach einem Rückzuge durch
Sumpfgebiete? Wie immer diese und andere Beden-
ken gehoben werden mögen —— als feststehend dürfte zu
lietrachten sein, daß die französische Position an der
Sklaveiiküste einer Verstärkung aufs dringendste bedarf.

Jn Lissabon ist der vielgenannte Held vom
Schike-Flusse, Major S e r p a P in to, nunmehr ein-
getroffen. Die Ankunft erfolgte in aller Stille und
es ist bisher mit Erfolg verhütet worden, größere
Deuionstrationen an sein Erscheinen zu knüpfen.

Jn Nord-Amerika hat der Congreß die vom
Senat vorgeschlagenen Amendements, betreffend die
Abhaltung einer Weltausstellung in Chi-
cago, welche im Jahre 1892 stattfinden soll, ange-
nommen. —- Ein gleichzeitig aus ChicagoleisttigetrWznes Telegramim wonach am 1. Mai dase b 70,
Arbeiter zu Gunsten des AchtstundeipTages fei-
ern werden, giebt einen Begriff von der industriellen
Bedeutung dieser Stadt. «

Lakeien
Ain Sonnabend wurde in der D elegations-

Sitzung desRigaschenBezirksgerichts
unter Massenzudraiig von Publicum ein Pioceß ver-
handelt,»der sichdureh seine Complicirtheit auszeich-
netei nicht weniger als 34 Zeugen wurden zur Sache
vernommen, weshalb sich auch die Verhandlungen 12
Stundg lsaxig skleikigiejschlioixslseikil eiube Zikstiifngige Skausg—au e neu. u er n age an a en ie

Jnquisiten Carl PiirA August S»chmidt, Jakob Will,
Peter Tideberg and Johann Grunwaldtz Die erste-
ren Beiden waren dessen angeklagt, in einem Brand-
stistungs-Processe vor-Gericht falsches Zeu g-
nisz gegen den angeblichen Brandstifter abgelegt »zuzsterdie »3 Lehgtxseerikii »rdviederu;i»f:v;iren lsesxhuldigtzr en zum enei e ange i e zu a en. —-

Säinmtliche Angeklagten leugneten die ihnen zur Last
gelegte That mit Consequenz

Die zahlreichen Belastungs- sowie Entlastungs-

Wissen? Be, wie auch der Herr Procureurdbeåontgau enige nichts weniger als deii Ein ru der
Glaubwürdigkeit machten, deponirten jedoch· die sich
tvidersprechendsten Aussagem welche alle zusammenge-

fätßlk sich fedenfalls als ein großes Lügengewebe dar-
e en. Klar war nur daß auf einer oder der an-

deren Seite eine Anziihl von Meiiieiden geleistet
Wgten und wurden und ebenfalls klar war die Un-
YIVitl1chkeit, sich aus diesem Chaos heraus ein Urtheil
Tblkledtexie Schuld oder Unschuld der Angeklagten zu

Nach den fast 2 Stunden dauernden Plai-VVWT die im Wefentlichsten die Glaubwüv
Viilkeit refp. Unglaubwürdigkeit der einzelnenZsvgen zum Gegenstande hatten, wurde das mit
Spannung seitens der Betheiligten, sowie seitens des
Publikums erwartete Urtheil verkündet, das aus
Zkklizdtkegung fämmtlicher Angeklagten lautete. ·—-

niii e ar nach Verkündigung des Urtheils spielten
iich die i: d « i d ·

chenen elf:hcrzeiliiestsfetrtaufdeiteletfichuiinetzrP«fTUd, wars fich unter Schluehzen an die BrustIhtss ergriffenen Mannes, Andere fielen untenThrasTät; dkiefsxr Rührung vor ihr? Verkheidigern· e niee und küßten in ankbar eit deren
"I3de. Nakürlich übten diese Scenen ihre WirkudngT s · tli sillhltekchuftrertraetensztgätihtliucxlze uxitäsnamen ch auf a

An demselben Tage wurde auch die Sache wider
die der Verbergung der Leiche ihres neuge-
borenen Kindes angeschuldigte Lisa Abramow ver-handelt. Dieselbe war der ihr zur Last gelegten

geständig und wurde zu einem ZwöchentlichenPolizeiarrest verurtheilt. —p——

. Der» »,,Pl·esk. Aug« registrirt das Gerücht, daßroiiiM
i» inisterium derWegecommunieationen beschlossen«åi,die Verwaltung der Riga-Pl e sk auer

« Ihn von Pleskau nach R i g a überzuführetu ;

g » Ukbttjtisen tu— der Naiht aus den s. d.den» Partei-anhe- k j - i» vekabieuspftechetz azi«.-i-E;:k:s..X««Dk V.Dtebstaihi. geht time vor: dem, Heu. dreie-

chen Predigen Pastvr W. Christian i, der uach- d
stehende Bericht zu: s

Am Sonntag, den 8. April, dem leßten Tage der sOsterferien, verließen die meisten Angehörigen inei- r
ner Familie das Pfarrhaus, so daß ich mit meiner C
ältesten Tochter und den Dienstboten allein zurück- n
blieb. Eliachdem ich kurz vor Mitternacht zur Ruhe a
gegangen, erwachte ich (am Montag) um 1144 Uhr e
Morgens von einem Geräusch im Nebenzimmey k
horchte hin und vernahm alsbald ein neues Geräusch b
im Schlafzimmerz darauf erhob ich mich, blickte über d
den Bettschirni und rief, als ich dann eine kleine r
weiße Gestalt im Nebenzimmer davoneilen sah, mit L
lauter Stimme: ,,Was thust Du dort?«« —- in der H)
Meinung, eine der Mägde sei dort erschienen. Als r
keine Antwort erfolgte, zündete ich ein Licht an und
begab mich in das Zimmer der Wirthin und Mägde,
die ich Alle schlafend antraf. Nun fand ich in mei- s
nem Studirzimmer ein Fenster erbrochen und nach L
Außen geöffnet, eine große Scheibe des inneren Vor- i
satz-Fensters vorsichtig herausgenommen; der Schreib- r
tisch war mit verschiedenen Sachen bedeckt, die ihren i
Platz in anderen Zimmern des Hauses hatten, dars i
unter ein silbernes Crucifixz das meinem Oheim, dem s
weil. Professor A. Christiani, von den Werroschen s
Sprengels-Pastoren verehrt worden war. Beim wei- l
teren Nachsuchen fand ich in einem Gastzimniey wo i
das Vorsatzfenster schon früher von uns abgenom- i
men worden war, das Fenster geöffnet, durch welches l
die Diebe wohl ihren Abzug genommen hatten, nach-
dem sie durch mich gestört worden waren. Jn dem-
selben Zimmer lagen auch noch Sachen umher, die »
sie nicht mehr hatten fortbringen können. Dennoch .
war es ihnen gelungen, folgende Sachen zu rauben: :
einen großen silbernen A b e n d m a h ls k e l ch nebst
silberner P ate n e, ein silbernes Cib oriu m (Al-
les von Jnnen vergoldet), ein Taufbecken aus Mes-
sing, versilbert Diese Kirchengeräthe repräsentiren
einen Werth von etwa 200 Rbl., während die mir
geraubten Sachen 235 Rbl. wertb waren. Unter
denselben befanden sieh eine sehr werthvolle silberneTa -

s ch en u h r vom Meister H. Märtens aus Freiburg im B.,
eine doppelläufige Flinte, von Pistor in
Schmalkalden gearbeitet (Vorderlader nach alter Con-
straction), eine doppelläufige Flinte (Hinterlader
neuer Consiruction mit Centralfeuerschloß), ein silber-
nes Papiros-Etui, mit den Buchstaben W. C. be-
zeichnet, ein neuer seiner schwarzer Paletot, andere
Kleider, Kleiderstoffe u. s. ro. —— Die Diebe hatten
alle Zimmer durchsucht, bis auf das Schlaszimmer
meiner Tochter und- das Zimmer der Dienstleute;
einer derselben hatte in meinem Schlafzimmer meine
Kleider vom Stuhle neben meinem Bett herabgezo-
gen - wohl in der Hoffnung, doit die Schlüssel zu
finden, die ihm zu dem gesuchten Gelde verhelfen
solltenz da aber war ich erwacht und hatte ihn ver-
scheucht. Nach den Fußspuren zu urtheilen, sindes zwei Männer, ein kleinerer und" ein größerer,
welche den Raub begangen haben. Bei den Rechn-
chen im benachbarten Taiwolaschen und Carolenschen
Walde, die von der gleich requirirten Taiwolaschen
Gemeindeverwaltung und meinen Knechten angestellt
wurden, ergab sich, daß ein Carolenscher Buschwäclps
ter einen Mann im Walde mit meiner Flinte und
einem Bündel in der Hand, das auf eine Schale in
demselben schließen ließ, wohl gesehen, aber denselben
nicht angehalten hatte, weil er ihn für einen harm-
losen Wanderer gehalten. —— Auf meine am folgen-
den Tage per Estafette an den Werroschen Herrn
KreissPolizeichef N. v. Roth gemachte Meldung er-
schien derselbe am Miitwoch in Begleitung des Hm.
Untersuchungsrichters Filewski im Pastorat, woselbst
die Herren sehr genaue Protocolle über den ganzen
Sachverhalt und über die Verhöre säcnmtlicher Per-sonen, auch einiger verdächtigen, die herancitirt wor-
den waren, aufgenommen haben. Die Untersuchung
schloß erst am Donnerstag, ergab jedoch noch keine
ausreichenden Resultate. Ein Brecheisen für Diebs-
zwecke und eine Paar Strümpfe der Diebe, die hier
gefunden worden waren, wurden als eorpora delieti
von den Herren mitgenommen.

Jn Ergänzung unseres früherer; Hinweises können
wir die Mittheilung machen, daßiszdie Erstli ngs-
Ausführung des Dramas »König Suns
d ara« von Leopold v. S ch ro ed e r am kommenden
Montag, den 23. April, im Stadt-Th eater
zu Riga stattfinden wird. Nach Allem, was zu hö-
ren ist, verspricht die Jnscenirung eine vortreffliche
zu werden: die Rolle der ,,Prifamwada« ist in den
Händen der ausgezeichneten, gefeiertewSchauspielerin
Frl Chr. Hebbel (einer Enkelin des Dichters Heb-
bel); auch die übrigen Rollen sind gut vertreten; die
Chöre, in denen auch mehrere Solisten mitwirken
werden, vortrefflich besetzt. Wir fügen noch hinzu,
daß diese Erstlings-Aufführung zugleich das Abschieds-
Benesiz des verdienstvollen Ober-Regisseurs Hm. L.
A d le r ist, der Alles aufgeboten hat, um den ,,Kö-
nig Sundara« würdig zu insceniren. —- Schon jetzt
verlautet, daß auch von hier aus einige Kunstfreunde
sich zum kommenden Montag nach Riga begeben
werden.

- Zur Frage der Beseitigung der P s e r d e dieb-
, stähle, die nicht nur in den Ostseeprovinzen, son-s dem. auch im Innern des Reiihes zu einer brennenden
i gehört, geht der ,,St. Bei. Z« eine Znsehrist zu,
l die ein schon vor Jahren in Vorschlag gebraehtes,
- aber leider bis heute nur Vorschlag gebliebenes Mit-
c tel zur Abhilfe aufs neue der Beachtung empfiehlt.
c Es wurde damals nämlich darauf hingewiesen, daß

sich der Pferdediebstahl auf keine andere Weise ver-
; hindern oder erschweren lasse, als wenn jedes vor-

handene Pferd mit einer Plombe in den Mähnen
r« versehen werde, welche in einer in der Mitte tief
- liegenden Schrift [nm dieselbe vor dem leichten Ab-
- scheuern und Beschädigung zu schützen), am besten den
i Namen des Dorfes, wo « sich der augenblickliche
i Besitzer befindet, oder wenigstens denjenigen der

Gecneinde trägt, zu der das betreffende Dorf gehört;
jeder Vetkäufer eines Pferdes ohne Plombe oder

i mit beschädigter Plombe, wo die Schrift zerkraht
c oder Vtttvklcht sei, müßte als verdächtig angehalten
c werden. Außerdem müßte über die Abnahnie vor-

handener und das Anlagen neuer Plomben in den
Dörsern genau Buch geführt werden, und bei jedem

. WITH-til! drrsDorfgrenzenJ dem Känfer
-2 ensksdapierairsgehäiidigt werden, damit
· sieh zu jeder Zeit controlireu lassen Bäume, von ivp

die Thiere eigentlich stammen und wohin dieselben
lchlleßlich gegangen sind. — Am sicherften würdet!
solche Papiere wirken, wenn dieselben obligatorisch
mit einer dein Werthe des Pferdes angemessenen
Stempelmarke versehen wären, wobei die Staatscassg
neben der Beseitigung eines der schwersten Uebel, die
auf der kleinen Laudwirthschaft lasten, auch »Noch
eine ganz ansehnliche Jahreseinnahme erzielen s
konnte . . . Neben Anwendung der oben angege-
benen Maßregeln, schließt die Zuschrifh würde sich
dann auch eine Verschärfung der Strafen für Pfer-
dediebe nothwendig machen, die diesen Leuten die

Lust vertreiben würde, ihr unter den gegenwärtigen
Verhältnissen allerdings ziemlich lucratives Geschäft s
noch weiter zu betreiben. f

Wie große Vorsicht bei der Handhabung der
schmücken, aber gefährlichen kleinen Einruderer-
B o o te, welche unseren Embach seit neuerer Zeit de-
corireii, zu beobachten ist, bewics ein Vorfall, der sich
vorgestern bald nach 1 Uhr Mittags unterhalb der
Steinbrücke zntrug Auf einem steuerlosen, für nur
eine Person berechneten Boote fuhr ein junger
Mann daher, als mitten im Strome das Boot ums i
schlug. Der Jnsasse hatte nun von seiner Schwimm- z
kunst Gebrauch zu machen und er kann wohl von z
Glück sagen, daß er aus diesem kalten Bade, .
unterstützt von herbeieileiiden Helferin noch irohlbe- «
halten das Ufer erreichtk .

Das war ein richtiges ,,Mailüfterl«, wel-
ches bei hellem Sonnenschein am gestrigen Tage ent-
gegenwehte: schon am Morgen wies das Thermome-
ter 14 Grad im Schatten und in der Mittagszeit
wurden sogar 18 Grad erreicht —— mehr konnte für
den 157 April billiger Weise unmöglich erwartet wei-
den! Die Vegetation hat denn auch in den letzten
Tagen so reißende Fortschritte gemacht, daß der ehr-same Abt von St. Gallen dieses Mal hier vielleicht
doch ,,das Gras würde wachsen gehört« haben. Die
Faulbeeerbäume, Syringeiy Hollunder &c. prangen
bereits in vollem Grün und auch über die spät ans-
schlagenden Bäume, wie über die Birken, senkt sich
bereits ein prächtig dustiger grüner Schimmer. Der
Frühling zieht mit aller Macht ins Feld.

Wenn das Sprichwort: ,,Dem Glücklichen schlägt
keine Stunde« unter allen Verhältnissen und Um-
ständen volle Geltung beanspruchen dürfte, müßte
Dorkpat gegenwärtig eine ausnehmend glückliche Stadt
fein: seit Freitag bereits hat unsere Rathhan s-
Thurmiitsr keine Stunde geschlagen, ja
nicht einmal gezeigt. Für die Dauer der Reforma-
tion an Haupt und Gliedern, der sich, wie schon er-
wähnt, miser Rathhausthnrm gegenwärtig zu unter-
ziehen hat, sind auch der Thurmuhr Ferien beschie-
den und daraufhin werden wir vielleicht noch einige
Wochen in den angedeuteten ,,glücklicheii Verhältnis:sen« zu leben haben. Möge in dieser rathhausuhreiv
lofen Zeit wenigstens der Stnndenausrufer der ehr-
würdigen St. JohannisRirche um so accurater seine
Pflicht thun.

Vom Geschästsführer der Gesellschafh welche den
Edisvnsschen Phonographen in Rußland
vorzuführen berechtigt ist, Hm. Gilliiy gehtuns
die Mittheilung zu, daß die Herren, welche die neue
Erfindung durch Seancen bekannt machen, dieser
Tage zu einigen Vorstellungen hier eintreffen werden.
Geleitet wird der Apparat — es ist derselbe, welcher
im vorigen Sommer auf der Pariser Ansstellnng
gezeigt wurde — von einem Hin. G. Cohl aus
London, welcher denselben auch in Paris demonstrirte.
Die Herren haben nach einer ersolgreichen Tournee
durch Finnland in Reval mehrere Vorstellungen ge-
geben nnd liegen uns sehr ausführliche Besprechun-
gen in den Revaler Blättern über die Leistungsfä-
higkeit des wunderbaren Apparates vor. Zu einem

! Besuch der Vorstellung brauchen wir wohl kaum
- aufzufordern: das Jnteresse für diese neue, fast wär-

chenhafte Erfindung des genialen Amerikaners dürfte
» durch die bisherigen Berichte über die Wunder dess Edisonsschen Phonographen genügend geweckt sein.
« Das Rigaer Theater-undTonkünst-

E ler-Lexikon von Moritz Rudolph liegt nun-
« mehr, nachdem dieser Tage die 9. undzugleich Schluß-
- lieferung ausgegeben worden ist, volleiidet vor als
I geradezu unschätzbares Nachsehlagebuchfürjedeit Kunst-
i freund, der dein Theater- nnd Musikleben der Stadt
« Riga Interesse enigegenbringt Das mit emsigem
- Fleiß und kritischen! Scharfblick gearbeitete Wer! hat
3 die uneingeschränkte Anerkennung aller Sachverständi-
I gen gefunden, so daß es einer wiederholten Empfeh-
- luiig desselben nicht bedarf. Die 10. Lieferu-ng, ent-
- haltend den Anfang der »Geschichte des Rigaschen
· Theaters«, wird im Herbst dieses Jahres erscheinen.
k Die Kuh eines NeipSchwanenburgschen Wirths
E hat, wie den ,,Latw. Am« geschrieben wird, ein
« Kalb mit sechs Füßen geworfen. Die beiden

überzähligen Füße befinden sich vorn und sind kürzer
als die übrigen. Das Wunderkalb ist nach D or p at
gesandt worden.

I Für die Lepra-Stiftung auf den Namen
- ,,v. Wahl« sind ferner bei mir eingegangen: aus
- Livland 220 Rbl., St. Petersburg 100 Rbl., Riga
- 10 Abt» Jahresbeitrag von G. v. S. 15 Rbl.;
: durch Dr. Zoege-Manteuffel: aus St. Petersbnrg
3 1214 Rbl., Livland 10 Rbl., Riga 10 RbL und
- Estland 7 Rbl., zusammen 1586 Rbl. —- Jm Gan-
- zen 2712 RbL 22 Kop.
; M. Baron Stackelberg
« Unbestellbare Briefe im Dbrptscheu
« » Kreis-Postcomptoir.
I Wegen unzureichender Adresse, NichtaUfsiUVUUs
H der Adressaten oder aus anderen Gründen »un-
- bestellbare Sendungem a) Recpnimandirte Briefes
« Janus Gokodezki sPppeijquyz P. TepachsDorpatz
t A. saekelmannisMinskz b) Einsache Brief» Gxctt
« Werch-Dorpat; Marie TöussDvtpsksFspsU VAS REAL-
« sehe Bezirksgerichtz Peter Aragmsimerikaz Jahn
« SsagarjassWawaraz G. RammsDorpatz Heiman
« Kitakslnierikm agOffene Brief» Rawivin-Fr·emborg;
« Frist! Stiere-at Jwaffttiessik d) Kssixibsxvd-.Senduu-F gez: sDpnnt sag-gransten. . «

girchtichr Uachrichtrtr
Univerfitäts-Kirche.

Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen sind. theoL E. S eib oth.

Eingegangene Liebesgabem
Für den Stadtmissionär 10 Rbi.z für die Unter-

stützungscasse 2 Rbl. empfing mit herzlichetn Dank
Hoerfchelmann

St. Johannis-Kirche.»
·Eiicgegangene Liebesabem

Sonntagscollerte für die Armen: 3«Rbl. 76 Kop.;
für die Unterstützungseasse von N.N. 2 R.;
für die Leproserie von F. D. 1 Rbl. empfing mit
herzlichem Dank W. S ch w a r H.

Akt-stammt
de: Nordifchen Telegrapheu-Ageictn-r.

(Gestern, Sonntag, etngegangenJ
Wien, Sonnabend, 26. (14.) April· Als die

Strikenden in Biala (Galizien) Exceffe verübten,
gab das Pkilitär Feuer. Die Regierung erklärte,
das Militär habe. exact gehandelt, denn wenn die
Waffen gebraucht würden, rnüsse auch Ernst damit
gemacht werden. «

Zanzibar, Sonnabend, 26. (14.) April.
Emin Pafcha brach mit einem zahlreichen Corps aus
Bagomoyo ins Jnnere des Landes auf.

St. Petersburg, Sonntag, IS. April. Die
Geltungsdauer der temporären Regeln für die Schiff-
fahrt auf den inneren Wasserstraßen mit allen ihren
Abänderungen nnd Ergänzungen ist bis zur Beendi-
gung der allgemeinen Revision dieser Regeln ver-
längert worden. -

Zum Nachfolger Professor Botkiirs ist der Pro-
fesf or Popow von der Warschauer Universität ernannt
worden. «

Der »Grashd.« erfährt, daß der Finanzminister
im Herbst das asiatifche Rußland zu bereisen beab-
sichtige und Tafchkent zum Ausgangspuncte seiner
Reise nehmen werde.

Lo ndon, Sonntag, 27. (15.) April. Stanley
wurde in Dover von dem Lordmayoy General Wol-
seley und anderen Personen empfangen. Jn London
begrüßte ihn auf dem Bahnhofe begeistert eine un-
zählbare älJienschenmenge. Am Abend reiste Stanley
zum Prinzen von Wales nach Sandringham, wo er
bis Montag zu bleiben gedenkt. ·

Athen, Sonntag, 27. (15.) April. Der Mi-
nister des Jnnern schrieb den Präfecten vor, am I«
Mai weder irgend welche Aufzüge auf den Straßen
und öffentlichen Plätzen, noch Versammlungen, die
den Charakter einer Elltanifestation tragen, an öffent-
lichen Orten zuzulassem Der Kriegsmiiiifter erließ
eine Jnstruction behufs Niitwirkung der Truppen zur
Anfrechterhaltung der Ordnung. · f

Wien, Sonntag, IN. (15.) April. Nach pri-
vaten Meldungen aus Sofia trifft Stambnlow große
militiirische Vorbereitungen, da er befürchteh daß
aus Macedotiien ein Handstreich zur Befreiung Pa-
nitzcks erfolgen werde. Der Proceß Panitzcks wird
mit Ausschlnß der Oefsentlichkeit geführt.

Die »Pol. Corr.« kneldet, ein größerer Trupp
bulgarischer Emigranten sei aus Rumänien in den

. Widdiner Bezirk eingebrochen und es sei dort zu ei-
. nem Zufammenstoß mit bulgarifchem Militär gekom-

men. Ueber den Ausgang des Kampfes ist bisher
E nichts bekannt.
" Paris, Sonntag, 27. (15.) April. Der Prä-

sident Carnot ist heute hier eingetroffen.
» St. Petersburg,-, Montag, 16. April. Die
- Ausstellung von Kinderspielfachen ist gestern geschlos-
"- sen worden. Es wurde 44 Preise vertheilt, von de-
- nen die höchsten (große silberne Medaillen) der Firma

L Vierecke und Leutke in Riga und zwei Moskauern
s und einer St. Petersburger Firma zugesprochen
- wurden.
- Nach der ,,Neuen Zeit« siud in denjenigen Gou-
- vernements, in denen deutsche Colonisten angeftedelt
I sind, Beamte des Ministeriums des Jnnern abeom-
· mandirt, um eine Enquste hinsichtlich der Colonisten
z an Ort und Stelle vorzunehmen.
» Demselben Blatt zufolge, sollten die Sübwests
c Bahnen auf Rechnung der Reichsbank von dem ge-
T strigen Tage ab Darlehen auf Getreide - Transporte
t ertheilen. ,

Ryb tust, Montag, 16. April. Die Börse
z ist gestern eröffnet worden.
s Paris, Montag, 28. (16.) April. Die Manni-
! palrathssWahlen fielen zu Gunsten der Republikaner
3 aus. Viele Stichwahlen sind erforderlich; die Bon-
Z langisten Unterlagen.
· Tours-betäubt.

St. Petersburger Worte, II. Aprtl1890.
Waaren-Börse.

! Hcfcce Gcwlst S It« M « - s ·
- Ossosenden; für Vater: h efser.

Gerste,pr.Pud.......... 7
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- Tendenz für Schlagsaatr fest.
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. 7,75--s
» ,, von der unterm Weis« . . . i 8,50
) Tendenz für Nolggenmehlr si i l l.
I Stiche, grosttlrnigy pr. Paar Qui!
- » von 16 Pud so Its. IMZ
z Pein-leimt, Robeläebaetth pr. Zu) .«« .

. . H;
I neues, users, I. drin-Jst. Sind« .« .« II«
; » - » SIE- Pks PG

«.

O · 6125
- »IcIXI,Pk.PID-.---Tv-· Zisö

Lampen-a·- nxdactsm aus. u. erneut-sit.
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Illeue Illörptse Zeitungs ckftheist täglich
»Ist-sonnen Sonn· s« hvhs Festtage

Aussicht un: 7 Uhr Abs.
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H« i; Uhr Abends« Ausgenommen von

1-—3 Uhr FITNESS, geöffmx

Zpwchjispd Nepaetivn v. 9--I1 Vorm.

Preis ohne Zusteaxmg 5 Nu. S.

Mit Zuste!1ung:
in Purpur jährlich 7 Abt. S» halb-

jähtlich 3 Bibl. 50 Kop., viertel-
« jährlich 2 Acht» monatlich 80 Kost«

nach snswårtsk jährlich 7 Abt. 50 K
halbh 4 Abt» vicrtelk 2 RbL 25 K

III I sII e set St! s s t I! te ljis IF Uhk Vormittags. Preis für die füufgefpaltene
jpkpqszkile oder beken- Raum lket dretmalrget Jusertipu s. 5 Kpzz Dukch pik Ppsx

zjqzkhmde Jus-rate entrichten 6 Kop. (20 Pf« für di« Kpkpugzkijz
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnemcnts schließen: in Dort-at mit dem letzten Lskgnatstaqr. aaswätts mit den: Schlußtage der Jahres-Quartette: St. März, so. Juni, 30. September, II. Dekevmhsern

Abouaeueats und Jus-rate vermittels: in Bis« H. Laugen-is,
Mastdarm-Busens; in Fellim E. J. Karvafs Buchhz in Werte: It. Brett-ist««
BUchhH is: Ratt: M. Nudolffs Buchhtz in Revis!- Buchlp v. Kluge E; Irr-sym-

Inhalt(
. Hand: D o tp a i: Landwirthfchaftliche Schulen. Eis-«·-xqiusncukipk VerstchekusxgOGeiellichqft TeIVraphen-Ei«:-1ÄF-

Mk, Weichen-· Ansstellutzgs Pklgac Staotverorvnetekp

gjkgqg Anjita R e v··a l·: Adam. Or. P e ; e k s b u r g :

Zurtietehkung de: A1tglaub1gen. Tagegchronih S I m o I« n s k ;

gis-Erklärung. jsharko w: Aquariucik No stem- Don—
H,«9»1;xmkg, W i i n a s» Engelmann-rinnen.

spstttsscher Tageoverikhr. -
Lerche. Neues« Pvsti Ttlsgramntr.iioutss

I« Abt· . . .Ewig-ten« Die Stanon Leopoldville am oberen Einige.
sz«t·etarisches.Mannigfaltigea

«IItaun "

· Herz-at, 17. April. Zur Erinnerung an die
Einführung der bänerlichen Selbstverwaltung in den
Ostseeprovinzen wird, wie die »Neue Zeit« mit-
theilt, die Frage der Errichttctig mehrere: la n d-
yjikihichaftlicher S chiclen in Liv-, Ests und
skurland in Erwägung gezogen, da derartige Justi-
tuie trog der großen Zahl der Volksschnlen in den
Osiseepkoviiizeki noch uicht existiren Die Programms:
diese: treuen landwirthschaftlichen Schalen, in welche
jnikisijidex von Bauern aufgenommen: werden sollen,

rversdeii den Bediirfnisseik kleiner Grnndbesitzer und
Gekneiiidewiiihe angepaßt sein. · g

·—.— Behufs Erlei chternng der dritten
Jlkinzalplting anf die EBrämietHAnleihe

Reichs-Adelsag1·arban-k- beabsiäziigt die Reichs:
Trank, wie die«,,rNowosti« erfahren, gegen diese Ein-
zahlung ein erhöht-es Darlehen (ncn 10 Rnbel mehr)
zu gewähren.

«—- Jn allersiiörchster Zeit wird, wie die ,,St. Bei.
Wedfrineldesy in St. Peterslmrg eine neue Gesell-
schast ins Leben treten, die als erstes derartiges Jn-
stitut Frachteir für weite Seefahrl in Ve rsiche-
rnng nehmen wird. Bisher wurden solche Frach-
ien nur in ausländischen Versicherungs-Gesellschaften
versichert, da die in Rnßlaxid existiretideit Gesellschaf-
ten diese Art Versicherung zurückwiesein

«—- Anf sämmilichetr TelegraphemSiaiiorien des
Neiches find, wie wir dem »Reg.-Anz.« entnehmen,
lm verflossenen Monat März 722543 Rblssiir auf-
gegebene Te legt a m m e vereinnahmt worden, wähk
rend im Vorjahre die Einnahmen in demselben Mo·
not sich auf die Summe von 729,349 RbL beliefern
Jm Ganzen sind von dein l. Januar bis zum 1.
April 2,130,963 Rbl. eingekommen gegen 2,167,224
Rbl in demselben Zeitraume des Jahres 1889.

Aus Wenden wird dem »Balt. Wehstn.« ge-
schrieben: Wie man bereits jetzt sehen kann, wird die

I e u i i l e i e r.
Die Siaiieu Leopeldville am oberen Tenno. I.

Aus einen Bericht, den der Lienterrant L i e b -

Uchts der belgisehetr Armee jüngst über Leopold-
ville erstatten, welches bekanntlich die Endstation
für die Schisfsahrt aus dem oberen Congo darstellt,
erfährt man zum ersten Ndale Genaueres ilber diesen
Wschtigen Niederlassungspuneh der, rnitten in der
asrikaiiischerr Welt gelegen, eine der am weitesten
lvdtgeschobeneu Positionerr enropäischer Cultrir reprä-
entni-

Die genannte Staiion, nielche in den letzten
Jilhteu immer mehr zu einem Hauptdepdt nnd Ba-
siipunct gemacht worden, besitzt in der Wasserstraßedes Congo einen, wenn auch nicht ununierbrochenen
Zllfsihrtsweg zum Meere. Was Leopoldville einen
Ikgenariigen Charakter giebt, ist, das; man daselbst
Hm der Peripherie« einer Welt steht, die noch ganz
m den Fesseln der Barbarei und Uncultrxr schmachtetund die Wildheit »und Rohheit des Negerthums in
M hößlichsien Auswüchsen zeigt. Jn Leopoldville
fliedet ein reger Tauschharrdel mit den benachbartenBinnenlandsstäirtmen statt. "

Den Hanptahandelsartikel von Leopoldville bil-
det das Elsenbeirn Es wird von den— and-Ufer desCDUgo und am Ufer seiner Nebenflüsse ansässigen
Stimmen hierher gebracht. Die Elephantenziihne
Werden von den Bewohnern des inneren Landes ge-
ismmeltz von ihnen gelangt diejs Product im Wege
VI« Tnusrhhandels an dieFlüsse und wird von Dorf
l« Dorf weiter geschafft passirt also viele Hände,G« e« aus den Markt kommt.

Es giebt zwei verschiedene Sorten Glsenbeintkbmbkges und todtes. Das letztere rührt von den
Mmdeten Thieren, die man im« Walde gefunden,
IN« die durch Zufall ihre· Hauer verloren haben.I« kst von dunkler, fast schwarzer Farbe, und der

iß» ein geringerer. TO« lebende oder grünesgqslkein kommt von den! auf der Jagd kriegten«
in einer Falle gesangenen Thieren her. Es ist

besser als das erstgenanntr. Das Elfenbein vom

Aicgstelliing im August -Monat prächtig gelingen.
Atnneldiirigerr erfolgen täglich, so das; das Ansstel-
lnugs-Comii6 für größere Räumlichkeiten, als man
früher· dachte, zu sorgen haben wird. Besonders die
Zlltasishinenabtlfeilnrig wird so reich beschickh daß an
Stelle der geplanten drei, viel mehr Schrtppen für
dieselbe werden gebaut— werden rnüssem Mit Be-
dauern muß dagegen bemerkt werden, daß die Be-
theilignng der Kleingrrirrdbcsitzer eine sehr laue ist.

In R i g a wurde, wie der ,,Livl. Gouv-IX
zu entnehmen, aus der Sitzung der, Stadt«-
verordrieteir vom 19. v. Witz. u. A. beschlossen,
die vom Herrn Gonvernenr in Uebereinstimmnng
mit der Gouv-Behörde für den Unterbalt der
Flußpolizei im Betrage von 3250 RbL gefor-
derte Snmme in das Budget aufzunehmen, jedoch
nicht als obligatorisch und freiwillig zu leistende,
sondern nur bis zur· entsprechender: Entscheidung Ei-
nes Dirigirenden Senats über diesenPrinctz —"— Fer-
ner wurde beschlossen, die vorn Herrn Gonverneur in
Uebereinstininiuirg mit der Gouv-Behörde geforderten
Summen im Betrage von 2000 RbL für Inventar der
G ef ä ngn iss e und 2180 Rbi. für rinvorhergiw
sehene Bedürfnisse der Gefangenen zu bewilligen, je-
doch nicht als obligatorische oder sreiwlllige Leistung,
vielmehr mit der Maßgabe, daß diixssxSummerrvorrr
GesiingriißsCoinitå zurückzuforderrr seien, sobald. die
über diesen Gegenstand bei Einem» Dirigirenden Se-
nat eirrgereichten Beschrverderr zu Gunsten der Stadt
entschieden seien. s— Sodann wurde hinsichtlich einer«
JournakVersügnng der Livländischen Gouv-Behörde
vom 22. Februar d. J» rnittelstivelcherim Beschlusse
der Stadtverordneterr vom 8. Februar d.J. über das
AnsgabeiBudgeifiir denU n te r h a l t d e r K i r ch e n
auf den Stadtgüterrr pro 1890 cassirt war, be-
s1hlosseri, diese Budgetposten nochmals zu bewilligen,
bei der Maßgabe jedoch, daß auf dieselben keine. Gel-
der abgclassen würden bis zur Entscheidung der über
diesen Gegenstand am 2. September 1888 eingereichs
ten Beschwerde durch den Dirigirenden Senatgx .

— Die lettische SchifffahrtssGesellschaft » A u -

str a« hat nach der »Da-uns Las-a« aus ihrer leg:
tenSitzung. beschlossem den Aetionären eine Dividende
von 4 pCL für das verflossene Jahr ariszuzahletr.

A us Revalberichtet der ,,Rev. Beob.« über
den zerschellten Dampfer »Tha lia««, daß fich»bis-
her noch nicht genau hat untersuchen lassen, was von
Schiff und Ladung noch an der Stelle der Katastro-
phe aus dem steinigen Boden des Rewelstein liegt.
Nur so viel steht.fest, daß der Sturm es nicht ver-

Congo hat auf den Märkten Europas einen sehr
guten Ruf. Die Bahanzi sind die Hauptelfenbeim
händleiu Sie begeben sich weit in das CongtpGebiet
hinein und setzen dort ihre europiiischen Waaren ge-
gen Elfenbein um. ·

Die Mittelspersonen zwischen ihnen und den
Küsteubeivohuern sind die Bateke, die auf den beiden
Ufern von Stanieypool wohnen. Diese Bateke ha-
ben stets sehr reichhaltige Vorräthe von Elephantew
zähnen Jn Stanleypool ist der Preis des Eisen-
beins verhältnißmäßig hoch; wie der Handel gegen-
wärtig geht, kann man indeß noch immer einen Ge-
winn von 7 Fuss. per Kilo nach Abzug aller Kosten
erzielen. Das heißt, das ist der·Vjerdienst, den ein
dort etablirtes Handelshaus macht,«welches, ohne
über einen Dampfer zu verfügen, seine Eiukäufe in
Stanlerspool besorgt. Man« kann dasemonatliche
Waarenquanintn an» Elfenbeirt auf acht, Tonnen an-
nehmen, von denen fünf der oben erwähnten Firma
und drei den Eingeborenen gehören. Wenn das
Handelshatis riicht gauzsrind 7gar auf die Träger,
welche die Last auf ihremiRücken fortschleppen müs-sen, angewieserr »wäre, dann» rvrirde es« der«alleinige»
Käufer des von Stanleypool kommenden Elfenbeis
nes sein. .

Juden Umgebungen dvn Leopoldville ewohtretr
drei verschiedeiie Stämme: dieBateke, die Wambouns
douund Abfumorn Lllle drei Stämme find unab-
hängig, und auch die einzeiriecr Ortschaften derselben
betrachten sich als völlig frei. Die Bateke sind hin-
terlistig, mißtrauisch und sehr zurückhaltend den Euro-
päern gegenüber. Sie lieben dieselben« nicht, da sie
die Wahrnehmung machen müssen, daß die enropäi-
schen Handelshärifer ihnen eine verderbliche Comm-
renz bereiten. Jn feinen Unterhaltungen mit den
Fremde« betonte derszHäxtptling Ngaliema schon wie-
derholt, daß er bereite, die Niederlassung von Wei-
ßen an Stanleypool zugelassen zu haben. »Die Euro-
päer haben nun allerdings heute zu festen Fuß. ge:
faßt, um aus der» »Gegen-d wieder vertrieben» zu wer-«
den, aber fisze has-M f» gut wie gar Ykeinen Einfluß.
auf den» genanntenStamm, der» , ztrkiar . den Herrin;
der Mensche-Opfe- uicht mehr pflegt. Tiber-auch sich!

rnocht hat, den ganzen Schiffskörper von! Riff herab
in diesüber zwanzig Faden messende Tiefe zu schlem
dein; es liegt vielmehr noch vom untern Theil des
Rurnpses jedensalls ein sehr großer· Theil arg vorn
Gewoge zugerichtet zwischen Steinen eingeklenimt an
derselben Stelle, wo die ,,Thalia« auf den Felsen
stieß. Von der Niaschiiie ragt noch ein Abzngs-
Ventii über der Meeresfläche hervor. Zwischen den
verbogeiieri Platten hindurch ist man auf einige
Banmwollenballen gestoßen, die noch im Rumpfe
liegen. Eine Untersuchung des Restes des
Wracks »durch Taucher hat noch« nicht vorgenommen
wen-en können, d« es siehe: uicht wiuvftin gewesen
ist; das ist erforderlich, damit der Taucher-Appara·t
nicht unter den scharfen Briichen und Spitzen der
metaflenen Trümmer verieht wird. Soweit man
bisher urtheilen« kann, wird sich wohl noch Nianchesans dein Schoße des Meeres retten lassen.

St. ·Petersbnrg, «13. April. Wir gaben
dieser Tage einen allerunterthänigsteit Bericht des
Oberprocurerns des Hig Shnods wieder, welcher
skich mit dem Rasskoliiikeiithrim und ihren
Secten beschäftigta Der ,,Reg.-Akiz.« bringt nun
eine Fdrisetziimr die-fes Berichts, der speciell die
,Mifsioris thätigkei t zur Bekämpfung des Ras-
kols behandelt und constatirh daß irotz des an vie-
len· Orten zu Tage tretenden Widerstandes und Fa-
natismus, im Allgemeinen sich doch ein bedentender
Verfall des Raskols geltend mache. Ja diesem Be-
richt heißt es: »Die in der ietzten Zeit von der geist-
lichen Obrigkeit zur Einwirkung auf die Altglänbk
gen ergriffenen Maßnahmen —- die Creirnng beson-
derer Missionäre in den Eparchiecy welche am Inei-
sten vom Raskol zerfetzt sind, die öffentlichen Dis:
pntaiionen deriMissionäre und» Pfarrgeistlichen mit
den Altgläubigert über Glaubenssachen und über die
Abweichungen des Raskols von der Lehre der metho-
doxen Kirche tragen die gewünfchten Früchte. Jn
den Hariptcentren des Rastols und inmitten der alt-
gläribigeir Gemeinden haben sie eine große Bewegung
hervorgerufenN — Wie der Bericht mittheilt, sind
bei dem obersten geistlichen Rath der Altgläctbigen

»du Vioskari in lehterZeit ans den verschiedensten»
Gegenden Anfragen eingegangen, welche Aufklärung
über die Gründe der Trennung von der orthodoxen
Kirche erbitten und Zweifel und Mißverständnisse ge-
hoben zusehen wünschem Es hat daher bei dein
Rath der Aligläubigen seine MlssionsiKanzlei mit ei-
nem ganzen Etat von Schreibens eingerichtet werden
müssen, welche beruhigende Schreiben abznfafsen und

in die Provinz zu versenden haben. —- Der Bericht
geht dann auf die Disputationen mit den Altglätu
bigen näher ein: »Die Zahl der Streitpuncte ift im
Allgerueinen sticht groß und die orthodoxe Kirchen-lehre hinsichtlich derselben bis zu dem Grade» he-stimmt, klar und verständlich, daß für eine Perschiesdenheit hinsichtlich der Acrfsassirng derselben fast kein
Rautn bleibt. Das Vorurtheil aber, erzeugt durchUnwissenheit und Gedankjenlosigleih verstärkt durchJahrhunderte. und schließlich zu decn Codex irgend
eines berüchtigten ,,alten Glaubens« geworden, vers.blendet die Augen der Menge und der sehorc ohne-dtes blinden Leute, so daß sie die Wahrheit nichtse-hszen, und die Führer der Altgläubigery welchepi anihrer Stellung nnd Autorität liegt, denken sich List
auf List aus, um die Wahrheit« uud Unabänderlich-keit irgend eines Buchstabens in dem einen oderdenranderen der alten Druckausgabew auf welchern ihrganzer Glaube und ihre Rettung faßt, zu beweisen.Die orthodoxen Missionäre kennen alle diese Buch-staben und alle diese alten Bircher sehr «· guijaher
während einer lebhaften und hitzigen Debatte« trennt:
ten einer Masse Volkes, bei der Unmenge der· Bü-
cher, auf welche beide streitenden Theile sich berufen,erklärt plötzlich der überwieseue und übersührte alt-
gläubige Schriftgelehrte, daß davon [wie eres
auffaßt) in irgend einem alten Buche die Rede sei,
welches augenblicklich nicht zur Hand sei, und sür
den großen Haufen, welcher denWorten seines Leh-rers glaubt, sind alle Erklärungen und Beweise des
orthodoxen Piifsionärs umsonst gewesen-u« Ä— Der«
Schluß des Berichts erwähnt» besonderer Bibliotheken
mit gegen den Raskol gerichteten Schriften, die in
den am rueisten inficirteu Gegenden errichtet seien und
deren Inhalt unter die Altgläubigen vertheilt wurden.

-— Aurvorigen Freitag geruhtety dem »Sie-g.-
Auz." zufolge, Jhre Kaif Majestäteir mit der
Kaiserlichen Familie um 4f Uhr Nachmittags aus
St. Petersburg nach Gatfchina abzuretsem "

—- Arn vorigen Donnerstag hatte nach dem »Na-g.-
Anz.« der feanzösische Botschaster belm"St. Peters-burger Hofe, de Labonlah e die Ehre, sich« JhrerMaj- der Kaiserin vorzustellen.

—- Unter den Entwürfem welche gegenwärtig fürdie Begutachtung im Reichsrathe vorbereitet werden,befindet sich nach der ,,s)ieuen Zeit« auch der Ent-
wurf einer neuen Verwaltung derSteppens
gebiete und ein Gefetzesentwurf über die agrare
Organisation der Kronsbauern und der
Fremdvölter Sibtrienå

duldet, « daß die Missiouare die Kinder der Wilden
erziehein Als-ein Missionar kürzlich bei ihnen er-
schien, utn öffentlich zu diesem Stamme zu sprechen,
wies ihn der Häuptlirig mit dem Bemerken zurück,
daß er zuerst zahlen müsse, dann könne er so viel er-
zählen als er wolle. Nichtsdestoweniger wird man
auf der Station Leopoldville sehr gut mit den Bateke
fertig, wenn es auch nicht ganz ohne Zusammenstößr
abgeht. ·

Die Wamboundix sind viel versöhnlicher und lie-
ben die Nachbarschaft der Editor-Eier, die sie gegen die
anderen Weißen und gegen die Bateke in Schuh
nehmen, denen sie vordem völlig preisgegeben wa-
ren. Auch dieser Stamm will nichts von Niissioiim
ren wissen, die hauptsächlich zu ihren Sprachstudien
und um Vocabularien zusamkneitzccsielleiy gern vonsz jeder der benachbarten Tribus ein Kind in ihrem
Unterricht haben. Die Bateke beschäftigen sich aus-
schließlich mit dem Elfenbeinhandel und treten nie-
mals in den Dienst des Europäerå Außer dem
Bau seiner Hütte versieht der Bateke gannichts wei-
ter. Die Wamboundou dagegen sind ein ackerbauem
der Statistik, der sich gut auf den Anbau »von Ma-
niok, Mais, Bananem Bataten nnd Zuckerrohr ver:
steht« Sietreiben anch Fischfang, sowohl im Congo

· wie»in den kleineren Zuflüssen desselben. Sie müs-sen ·aber, um dem Boden die ihnen und den Ba-
. teke nöthige Nahrung abzugewinnem sehr angestrengt

arbeiten, zumal ihre Zahl eine kleine ist. .

Watnboundoii und Abfoumon sind mit Stein-
schloßgewehren au-Sgerüstet. Nur selten findet man
ein gezogenes Gewehr in ihren Händen; die frühe-
ren Waffem namentlich dass Messer, sind bei ihnen
ganz aus der Geivohnheit gekommen. Keiner die-
serspzstximmeist heeausfordernd krtegerisch und sucht
den Kampf. mit dem Europäer. Bei« den Bateke ha-
ben anch schon mehrere Hundert gezogener Gen-ehre
Eingang gefunden. Sie behandeln dieselben mit gro-
jer Sorgfalt, als wenn sie den Werth derselben rich-
tig zu schätzen müßten. ··

·« » .

»,
, Die Häuptlingeckedes derz genannten drei Stämme

s sind völlig unabhängig von einander. Jeder Stamm·
«swählt den. inteliigentestecy thaiccäftigsten und beson-

neusten Mann aus, der dann bei Versammlungen
den Vorsitz führt; doch kann diese Wahl auch durch
den Fetischpriester erfolgen. Der so gewählte Häupt-
ling heißt der große Häuptling; alle Beleidigungen
nnd Kriinkungem die er etwa von Seiten anderer
Stämme erfährt, werden als eine der Gesammtföi
deratiory der er angehört, angethane Schmach ange-
sehen. . · . s

Gewöhnlich rnachen alle Theile eines Stammes
gemeinsame Sache, sowie es sich um die Abwehr
eines anderen Stammes handelt. Dagegen werden
Streitigkeiten der einzelnen Dörfer unter einander
durch die Vorstände derselben, bisweilen aber auch-
mit bewaffneter Hand ausgetragen. Bei dem Tode
eines großen Häuptliiigs wird der Nachfolger von·
den Vertretern der einzelnen Stämme bezeichnen«
wobei ed keine seststehendeii Regeln und »·Bräuche
giebt.

Mit besonderer Strenge wachen diese, wie man
sieht, nur durch ein sehr lockeres Band mit einander
verknüpften Negersiäinme über die Erhaltung des
Prestiges ihrer religiösen Culte. Handelt es sich-
anf diesem Gebiete um einen Verstosz gegen das reli-
giöse Gefühl, so wird tneistsdiesSache von den zu—-
einem großen Rathe verfamcneltenHiiuptlingeir abge-
uktheni und des« Schuidige oder fix: schutdig Extraei-sogleich in Aller Gegenwart gerichtet. — Die in«
den einzelnen Ortschaften vorgekommenen kleinen Ver«
gehen werden von den Ortsvorständeu entschieden.

Wie bei den meisten dieser Negervölker giebt» es«
auch hier im CongwLand Häuptlinge," Freie und
Sklaven. Seltsam ist, daß die Freiheit der soge-ss.
nannten freien Männer nur innerhalb der engeren
Stammesgenieinschast gilt. Sie genießen vor den»
Sklaven den. Vorzug, riicht »als solche verkauft und«
nicht zu den Menschenopsern genommen« zu« werden;-
Jm Uebrigen leben sie ganz ebenso wie jdie Sklaven,
haben indeß vermöge ihrer verwandtsehastlichen Be-
ziehungen zu den Häuptlingen etwas mehr Einfluß;

Der Familiensinn ist sehr stark entwickelt, obgleich3
äußerlich ein Durcheinauder herrscht, das; allgemein
zu sein scheint. s Die Häuptlinge haben neben den
dem freien Stande angehörenden Frauen noch eine

M 87. Dinstaxy den 17. (29.) April 1890.



—- Jn Bezug auf den jüngst in der Gesellschaft
fük Förderung des Handels und der Industrie gestell-
ten Antrag, bei der Regierung darum nachzusuchen,
daß den ametikanischcn Lebensversicherungs - Gesell-
schEfkEU »New-York« und ,,Cquciable« die
Ausdehnung ihrer Operationen auf Russland verbo-
ten werden solle, meidet die »New. Tet.-Ag.«, daß
nach Ertheilung von Aufklärung-n seitens des Ver-
treters der Gesellschaft ,,Cquitable« der obige An-
trag an die dritce Section der Gesellschaft zur Prü-
fung überwiesen worden ist.

—- Wie der ,,St. Spec. List« meldet, brach an!
Its. d. Mts. gegen 9 Uhr Abends in der Tyvpo-
graphie der »Shiwopiss"noje Ob·os"r"eni-"
je« und des »Ssyn Otetschesttva« Feuer aus.
Dasselbe entstand in der Expeditiom wo ein Arbeiter
beim Zerschneiden der Adressen eine Lampe umge-
worfen hatte. Das Feuer fand in dem massenhaft
zerstreuten Papier in der Expedition reichliche Nahrung,
ergriff alsbald das ganze Zimmer und warf sich in das be-
nachbarie Comptoir der Reduktion. Bald schlugen
diesszlanimen aus fünf Fenstern heraus. Die her-

beigeeilte Feuerwehr localisirte den Brand, so daß
die nebenan liegende Typographie verschont blieb
und nur die Erpedition und das Comptoir aus-
brannten. Jm Comptoir verbrannten alle Adressen
der Abonnentexy alle Bücher und zahlreiche Dorn-

-mente. Die Typographie war sticht versichert. Im
April war die Versicherung abgelaufen und wurde
während derOsterfeiertage nicht erneuert. Der Scha-
den ist noch nicht bekannt. ·

s— Jnnächster Zeit soll, wie die ,,Neue Zeit«
mittheiltz zur Trassirung einer neuen Eis enb ah n
v on Wyborg bis zu den Wasserfällen des
J m a tr a geschritten werden.

.J n S smol ensk wurde nach einer Meldung
der ,,Nord. Tel.-Ag.« am Sonntag der Betrieb der
neuen Wasserleitung eröffnet, die von der
Stadt selbst erbaut worden ist.

« Für Charkow ist nach den ,,Chark· Wed.«
vom Minister des. Innern das Project der Anlage
eines öffentlichen Aquari ums mit Laborato-
rium zu wissenschaftlichen Zwecken genehmigt worden.
Das Aquarium wird im Botanischen Garten der
Universität errichtet werden und es sind für dasselbe
bereits über 15,000 Rbl. an freiwilligeti Spenden
gesammelt worden.

Aus Rostow a. D. geht den ,,Russ. Web«
die Mittheilutig zu, daß vom» Ministerium der Wege-
communicaiionen ein Entwurf zur Reg ulirun g
des Don und dessen Zuflüsse ausgearbeitet und
die nöthigen Capitalien zur Ausführungder Reguli-
rungs-Arbeiten auf rund 5 Will. RbL angesetzi seien.

Aus Wilna meidet die ,,Nord. Tel.-·Ag.« un-
term 11. d« Mts von der Entdeckung neuer En-
gelmacherinnen Bei Reinigungdes Aborts
itn Hause BankowstPs an der Nowgorodskaja förderte
tiian 6 Kinderleichen zu Tage, an denen Spu-
retieines gewaltsamen Todes constatirt wurden. Als
verdächtig sind zwei in dem Hause wohnende Jüdins
nen tverhaftet worden, welcheKinder zur Erziehung
"annahmen. » ·

— politisch« case-beruht.
Den l7. k29.k April Miso.

Uebermorgen Donnerstag, wird im Auslande
der so vielbesprochene l. Mai begangen. Ob er als
der ,,berüchtigte« 1. Mai im Gedächtniß eines Vol-

kes oder gar, wie die Socialtsien es wünschen »der
Völker« fortleben oder aber spurlos in der Geschichte
verschwinden wird, läßt sich im Voraus gar nicht
bestimmen: es sind völlig unberechenbare Elemente,
welche hier in die Waagschale fallen. Jeoenfalls
aber ist man seit letzter Zeit geneigt, den geplanten
Arbeitevstundgibungen keine sehr weitgehende Bedeu-
tung beizumirssem So urtheilt, wohl etwas zu op-
timistisch, die Hamburger ,,Börseri»-Halle«: »Es
kann schon heute feftgestellt werden, daß die Hoffnun-
gen auf der einen, die Befürchtungen auf der ande-
ren Seite übertrieben waren. Wenn die Arbeiter
geglaubt haben, daß der l. Mai 1890 den Beginn
einer neuen Aera, den Ausgangspunct des Sieges
der socialen Bewegung bezeichnen werde, so haben
sie sich gründlich getäuscht; und wenn die bürgerliche
Gesellschast diesen Tag als den Anfang des Umstnr-zes ansah, so war sie allzu ängstlich. Derartige
Programm-Ansagen haben stets ihr sehr Mißliches:
geschichtliche Entwickelungen lassen sich nicht auf be-
stimmte Tage verlegen. Wie auch der I. Mai im
Einzelnen verlaufen möge —- die große Bewegung
kann schon heute als gescheitert gelten, denn ihr wird
die vornehmste Voraussetzung fehlen: die Einmüthigs
keit. Die englischen Arbeiter haben sich von vorn-
herein in ihrer ruhigen und praktischen Art ausge-
schlossery indem sie die Feier vom 1. auf den 4.
Mai verlegt haben: sie wissen, daß sie an Sonntagen
so viel und so unbehelligt demonstriren können, wie es
ihnenbeliebh so daßsie keinen anderenTag dazubrauchen.
In Frankreich, wenigstens in Paris, wird es wohl
zum Feiern kommen; aus anderen Ländern hat nichts
verlauiet, was auf bestimmte oder einheitliche Ab-
sichten der Arbeiter schließen ließe. Jn Deutsch-
land, dem für das Gelingen der Demonstration ent-
scheidenden Lande, gehen die Ansichten und Absichten
der Arbeiter dermaßen auseinander, daß die kürzlich
in Halle versammelte socialdemokratische Reichstags-
sraction von der Einstellung der Arbeit am 1. Mai
ertischieden abgerathen hat. Das man diesem ver-
ständigen Rathe nicht folgen wird, daß, so viel sich
heute übersehen läßt, ein großer Theil der Arbeiter-
schaft feiern wird, beweist nur den Mangel an Au-
torität der Fraction Die feiernden Arbeiter werden
sich die Folgen selbst zuzuschreiben haben: in öffent-licher Beziehung durch die energische Zurückweisung
etwa versuchter Ruhestörungen seitens der Behörden,
in privater durch den Verlust ihrer Arbeitsstellen
wegen Contractbruchs — Staat und Gesellschaft
haben den richtigen Standpunct der geplanten De-
monsiration gegenüber eingenommen. . Jn Deutsch-
land wie in Oesterreich werden die Polizeibehörden
öffentliche Demonstrationen und Umzüge verbieten,
Versammlungen aber gestatten; Zdie Staatsbetriebe
werden ihren Arbeitern den 1. Mai nicht freigeben
und »die eigenmiichtige Einstellung der Arbeit als
Contractbruch gesetzlichivurch Entlassung strafen. Die

privaten Arbeitgeber werden ihren Leuten ebenfalls
die Erlaubniß zum Feiern verjagen, die dennoch
Feiernden als contractbrüchig betrachten und vielfach
ihre Fabriken auch am 2. und Z. Mai —- Freitag
und Sonnabend «— schließen, damit die einmal
unterbrochene Arbeitswoche nicht nochmals für zwei
Tage begonnen werde. Ueberhaupt wird, das wer-
den die Führer wohl nicht verkennen, die jetzige Will-
kür der Arbeiter in künftigen Fällen auch die Arbeit-
geber entsihuldigem wenn sie aus dem einen oder
anderen Grunde ihre Etablissements plötzlich schließen
sollten; wie Du mir, so ich Dir! Der ,,I. Mai«
hat also seinen Zweck verfehlt; man kann ihm mit
einer gewissen Neugier, aber ohne Besorgniß ent-
gegensehenz und so wenig imposant die Demonstra-
tionen an sich ausfallen dürften, so wenig wird der
eigentliche Zweck -— die Forderung der achtstündigen
Arbeitszeit — durch diesen Tag gefördert werden. .

.«

Mit den seierndenArbeitern der Staats-
betriebe wird in Deutschland wohl nicht viel
gespaßt werden. Nach einem Erlaß des Ministers
der öffentlichen Arbeiten v. Maybach sollen alle am
I. Mai feiernden Arbeiter der Staatsbahnen und
staatlichen Werkstätten sofort für immer ent-
lassen werden«« — Auch in privaten Betrieben
in Hamburg, Aachen etc. scheint man zu energifchem
Vorgehen entschlossen zu sein. So beschloß der Ver-
ein Aach ener Tuchfabrikanten unter Festsetzung
einer Conventionalstrafe, jeden am I. Mai ohne ge-
nügenden Grund von der Arbeit fortbleibenden Ar-
beiter zwei Monate lang nicht zu beschäftigern —

Ebenso regt sich auch in Arbeiterkreisen selbst erfreu-
liche Opposition gegen den I. Mai. lltiterfAnderem
beschloß der Chemnitz er Arbeiter-Vereint,
welcher seit vielen Jahren besteht und die Fortbil-
dung des Arbeiterstandes bezweckt, eine Bekanntmcp
chung zu erlassen, in welcher jede Demonstration am
I. Mai als das Interesse der Arbeiter schwer schädi-
gend und zwecklos erklärt wird. — Dagegen herrscht
andererseits leider in vielen Kreisen uoch fortgesetzt
Gährung und Strikelust Jn Frankfurt a. M. stri-
ken Tausende von Schuftergesellem in Mühlhausen
im Elsaß feiern 20,000 Arbeiter und in Brem en
haben zu Beginn voriger Woche plötzlich sämmtliche
Hilfsweichenstelley Rangirer und Koppler die Arbeit
mit der Forderung höherer Löhne niedergelegt. Die
Leute bauten darauf, daß ihren Wünschen angesichts
des für den folgenden Tag des Kaiferbesuches zu er-
wartenden starken Fremdenverkehrs sofort gewillfahrt
werdenwürde Es wurden indes; Ersatzmannschaften
herantelegraphirt "

Als ein in gewissem Sinneerlösendes Wort wird
in Deutschland eine bündige Erklärung der ,,Hamb.
Nachr.«, welche allem Gerede von einem ,,Fr ond i-
re n« des Fürsten Bisma rck«, von dem »Ei-
vil-Wailenstein« u. s. w. ein Ende macht, empfun-
den werden. Das genannte Hamburger Blatt
schreibt: »Die freisinnige Presse versucht, unbeirrt
dur·ch unser neuliches klares und unzweidentiges De-
menti, den Anschein zu erwecken, als ob Fürst Bis-
marck dem neuen Reichskanzler durch die »Hamb.
Nachts« Schwierigkeiten bereiten lasse; Dem gegen-
über constatiren wir, daß uns F ürst Bismarck

vielmehr den Wunsch ausgedkückthszå
Herr v. Cap rivi, den er wegen sein» derwei-chCU EiAEUfchCftEU hoc) fchäsei Möge seinem Eh»ter und der Schwierigkeit seiner Aufgabe entspkkchmit Rücksicht behandelt werde. Eis, d» Fütstmit Hm. v. Caprivi b efreundet und wüuibes zu. bleiben.« Dazu bemerkt die »Was;-vvn sich aus: »Wir haben niemals eine J»Stellungnahme des Fürsten Bismarck ekwqkkeg Zwelchen Zwecken man in der freisinnigen, gez«
und reactionäreu Presse den Pvpanz einer »Fk»»c.desselben aufgestellt hat, ist von uns schpn Hm«hoben worden. Sollte Fürst Vkzmakck wkkknchkimParlament erscheinen, so könnte es sich kjchkM
neu, daß er Hm. v. Caprivi gegen mancheunterstütztz welche fich diesem jetzt als Schützwqq
die Bismarckssche ,,Frvnde« anbicte·n.« — W»die Partei-Organe, die solches angeht, quch Mschrzntreffende Mahnung des Pariser »Tempgs,h-,h»
zigen, welches Blatt meint: »Der große M»szgsp"
nicht todt. Man sollte sich .hütenihkkz«dem Beweise herauszuforderrzdcksp
noch am Leben ist, dennswenn er wieder«der Bühne erscheint, so würde er sie allein denkt»dig ausfüllen, wie er dies ein Menschenalter hiuMgethan hat.« i

« Der Deutsche Kaiser hat von Witz«
haven aus das zurücklehrende Uebungsgeschkpkfs
und den an der Spitze desselben heimkehrendeir z«Genuas-Admiral beförderten königlichen BruderMrich feierlich begrüßt und alsdann einen Jagd-Jflug nach Hagenau im Eisaß unternommen. W»
dort veranstalteie Auerhahnbalz verlies übrigens ski
schlechten Witterung wegen ungünstig, da der kais«überhaupt nicht zum Schuß kam. Ueber Siraflms
hat sich alsdann Kaiser Wilhelm nach Darmsiadthp
geben, um dort seine greise Großmutter, die König«
Victoria von England, zu begrüßen. » .

Jn der clericalen Presse Deutschlands ist Dienstzufriedenheit darüber allgemein, daß der telegraphijs
gemeldete Geseßentwurf betreffs der V er wenduugs
der Sper rgelder nicht die 16 Mill. Mit«
Bischöfen einfach als Dispositionsfonds, sondernnk
die Zinsen desselben ä- 372 pCt. jährlich übern-is
Der Ausdruck dieser Unzufriedenheit ist allerdiugi
in den verschiedenen clericalen Provinzialblätterneir
verschiedener. Die ,,Köln. Volks-BE« eignet fichdik
Auffassung an, die Verwendung der Rente zu katho-
lischckirchlichen Zwecken als ,,Consiscaiion" zube-
zeichnem weil das Capital in der Verwahrung de§
Staates bleiben soll. « ·

In Oefterreiih giebt sich in den verschiednen
Industrie-Bezirken fortgesetzt ein u n r u h igerGeif
unter den Arbeitern kund, ""dem nicht anders
beizukommen ist, als mit der ultima ratio regun-
mit Pulver und Blei. So sind am vorigen Miit-
woch in Biala an der schlesisciygalizischen Greis«
von Arbeitern der dortigen Tuchfabrilen schnat
Ausschreitungen begangen worden. Eine WienerDr
soesche vom 24. April meidet darüberGestern Abend
sammelten sich am Ringplatz in Biala etwa IM
excedirende Arbeiter, durchzogen die Vorstadt sinnt,
drangen in die Schankhäuser ein und beraubterdie

Anzahl von Sklavinnen. Um sich Bundesgenossen
zu machen, verheirathen die Häuptlinge gern ihre
Töchter an benachbarte Häuptlinge desselben
Stammes. « « (Schluß folgt)

Literarisehes
Wiederum liegt ein stattlicher Band der Groß-

onus-Ausgabe des allgemein beliebten illustrirterc
Familien-Journals ,,Ueber Land und Meer«
(herausgegeben von Prof. JosephKürs chn er. re-
digirt von Otto B aisch, Stuttgart, Deutsche Ver-
lags-Anstalt) abgeschlossen vor. Schon äußerlich
macht dieser dritte Band, der die Doppelheste 8———10
umfaßt, einen gediegenen, vornehmen Eindruck und
reizt unwillkürlich Jedermann, ihn aufzuschlagen und
zu untersuchen, ob dieser schönen Form auch eine
schöne Seele entspricht. Und wohl so Mancher wird
freudig überrascht sein, selbst seine hochaespannten
Erwartungen noch übertroffen zu sehen. Eine Fülledes Bemerkenswerthen und Schönen in Wort und
Bild findet er darin aufgespeicheri. Nicht nur der
Geist wird erquickt, auch das Auge ergötzt sich an
den mannigfaltigen Jllustrationem die mit künstleri-
schem Geschmacke ausgewählt und anaeordnet sind.
Eine ebenso reiche Abwechselung und gleichen ästheti-
fihen Genuß bieten die Rornane, Novellem Erzäh-
lungen und alle die sonstigen verschiedenartigften Ar-
tikehsunter deren Verfassern die beliebtesten Autoren
der Jetztzeit zu lesen sind, wie Ofsip Sehnt-in, P.
K. Roseggen A. Roderich, F. Mauthner, Schmidv
Weißenfels, Wachenhusen u. A. m.

Deutsche Rundschau fürGeographie
und Statistik. (Unter Mitwirkung hervorragender
Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Um«-
lauft; A. Hartleben’s Verlag in Wien)
Von dieser rühmlichst bekannten Zeitschrift geht uns
soeben das siehe nt e H eft ihres XII. Jahrganges
zu. Den Haupt-Inhalt desselben bilden: ,,Geologi-
sches aus Bulaarien.« Begleitworte zu einer geolo-
giscben Karteuskizze Von Prof. Dr. Franz Toula
in Wien. (Mit vier Jllustrationen und einer Karte)
— ,,Tbomson’s Expedition nach den Louisiaden und
dem D’Entrecasteaux-ArchipeL« Von Henty Gass-
rath.» —- ,,Das deutsche "Calisornien.« Eine Schilde:
ruug des südafrikanischen Schutzgebietes nach eigener
jüngster Anschauung von Dr. Bernhard Schwarz.-
.,Die Jndianer in den Vereinigten Staaten von
Amerika.« Von Ennna Poesche in Washington. -»-

»Die Philippinen in: Jahre 1889.« Von F. E. in

Nianih -— ,,Aftronomische und physikalische Geo-
graphie.« Die Kometen des Jahres 1889. —- Das
trauekaspische Grenzgebiet mit Afghanistatn -— Die
Volkszunahme und der wirthschaftliche Aufschwung
der Argentinischen Republid —- Der Capitalreich-
thum Engtands — Deutschlands Roheisenproduo
tion. —- Stärke des deutschen, französischen und rus-
sischen Heeres -— Das Kabelnetz der Erde. —— Die
Eisenbahnen Frankreichs ——- Die Schuldenlast eure-
päischer Großstädtie «— Die Bevölkerung Neu-Eule-
doniens. —- ,,Kleine Mittbeilungen aus allen Erd-
theilen.« — ,,Berühmte Geoqraphem Naturforscherund Neisende.« -— ,,Geographische Nekrologie.« »To-desfälle«, und verschiedene kleinere Mittheilu ngen.

Hurigsattigex
Von deutschen Hochfchulem Ange-

regt durch den Erlaß des Kaisers über die Ergän-
zung des Ofsiciers-Corps hat, der .,Köln. Z.« zufolge,
das Centralcomitä für den Verb and alter
C o r p sst ud en te n folgenden Antrag gestellt: »Esmöge besrhlossen werden, in Erwägung, daß die ge-
genwärtigen Ausgaben sich derartig gesteigert haben,
daß in vielen Corps nur reiche Studenten Ausnahme
finden können, wenn sie ihre Eltern nicht mit Sor-
gen oder sich mit Schulden belasten wollen, hierdurchaber den Corps viele brauchbare und tüchtige Kräfteentzogen werden, das Centralcomitö zu beauftragen,
bei dem nächsteu Kösener Congresse die Wünsche des
Verbandes dahin auszusprechen, daß in den activen
Corps, unbeschadet der nothwendigen und angemes-senen Repräsentatiom jeder nicht erforder-
liche Aufwand vermieden und namentlichdie s. G.-Ausgaben auf das nothwendigste Maß be-
schränkt werden.«

—- Aus G ö tt i n ge n wird gefchriebem Unsererstädtifchen Alterthumsfammlnng ist kürzlichein Gegenstand einverleibt, der wohl allein in feiner
Art besteht Es ift die Thür des ehemaligen Uni-
versitäts-Carcers, in welche der sind. jun v. Bis«
marck, nachher Fürst-Reichskanzler, im Jahre 1833,
während er eine riber ihn verhängte Strafe abbüßte,
seinen Namen groß eingefchnitten hat.

—- ExJkönig Milan Von Serbien,
der zur Zeit in Paris weilt, giebt feiner Umgebung
Anlaß zu lebhaft» Vsipkguiß hivsichtlsch sein-s gei-
stigen Zustandeä Die Excentricitäten des Exsskönigs
werden geradezu zum Skandat Eines Abends hatsich neulich Milan in Gegenwart zweier Damen aufoffener Straße vor dem Duvakfchen Restaurant der-

artig betragen, daß sogar die Polizei sich zum Ein-
schreiten veranlaßt fah. Nur seinem Range hatte
er es zu verdanken, daß erwieder freigelassen wurde.

—JnternationalePostwerthzeichem
A u s st e ll u n g. Aus Wien schreibt man der »Tgl.
Rdsch.«: Am 20. d. Mts. wird im hiesigen Museum
für Kunst und Jndustrie die erste int e r n a ti o n a-
le Postwerthzeichen-Ausstelluna eröffnet
werden, welche bis zum 4. Mai dauern soll. Das
Unternehmen, welches unter dem Schutze des öster-
reichischen Handelsministers steht. erfreut sich des
Interesses aller Briesmarkensammler. Eine Anzahlvon aoldenen, silbernen und Bronzemedaillem sowie
Anerkennungsdivlome liegen für die Aussteller der
besten und merkwürdigsten Marken bei. Die bedeu-
tendsten Briesmarkensammlungen besitzen zur Zeit sol-
aende Herren: Philipve Ferrary de la Rennotiåre in
Paris, dessen Sammlung als die vollständigste gilt
und aus Pl, Millionen Francs geschätzt wird, Baro n
Rothschild und Dr. Magnus Learand, ebenfalls in
Paris; Mr. Taplina und Mr. Castle in England;
Mr. Philbrick in New-York. Ferner sind zu nen-
nen: das ReichsposhMuseum in Berlin, Ober-Reute-
nant Schwarz und Wilhelm Krapp (d er Obmann
des Wiener PhilatelistemClubsP

— Herr Eiffel hat gemeinschastlich mit Mr.
Edifon den Directoren der bevorstehenden Welt-
ausstellung in Chicago den Vorschlag gemacht,
einen Thurm zu errichten, ähnlich dem in Paris,
aber 500 Fuß höher. Die beiden Herren sind be-
reit, das für die Errichtung des Thurmes nothwen-
—dige Capital aufzubringen, sowie auch für die Be-
leuchtung des Thurmes mit einer Million elektrischer
Lampen verschiedene: Farben.

—- Anläßlich einer Masfentaufe von Bah-tiften, welche in Svrinafield Ohio, vollzoaen wurde,
hatten sich 2000 Menschen auf einer Brücke versam-
melt, um das Schauspiel mit anzusehen. Die B k ü -

cke stürzte plötzlich ein, 150 Personen fielenin den Fluß hinunter, von denen 5 auf der Stelle
getödtet wurden, während über 50 mehr oder weni-
ger schwere Verletzutigerc davontragen. — »

— Dr. Edmund Markbreitey der bekannte
Wiener Advocah welcher, wie berichtet, flüchtig ge-
worden war, nachdem er ca 300,000 Gulden unter-
schlagen, ist, wie die »Handels-Z.« meidet, Mitte
März in New-York eingetroffen. Nachdem er zehn
Tage im Belvedere House logirt,, hatsich der Flucht: «
lingnach dem Westen, wie esheißt nach Cineinnath
begeben. Dr. ,Matkbreiter, dessen Aufenthalt in New-
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selben. Ein Detachement Eavalierie und eine Com-

Wnie Jnfanterie schritten ein. Als gegen den com-
maiidirendexi Rittmeifter 2 Revolverschüfse fielen,
gkjssm die Truppen an; die Menge widcrsetzte sich,
womuf die Jnfanterie mit dem Bayoiinet einsehritt
W, als dies erfolglos blieb, zw ei sch arfe Sal-
ven abgab Hierauf ging die Menge auseinander.
Drei der Excedenten wurden »get,ö dtet, 12 ver-
wundet, darunter 10 lebensgefahrlieh

De: Präsident Carnot ist nach Paris von

sein» großen Reife zurückgekehrt »und hat hier alsbald
de» Triumph gehabt, bei den mit Spannung erwar-
teten Muiiicipalraths-Wahlen die Bon-
xgggisten nntercölziegen» zu sähen. —- Ackziclågder Auf-
mthalt in orfica i ganz na unseh ver-
laufen. Nach dsM Empfang auf der Präfectur be-
suchte Earnot am 22. slpril die öffentlichen Anstal-
ten von Ajaceio sowie das Hans der Bonaparta
Sein dortiger Besuch dauerte nicht lange; er begab
sich sofort in, das Haus, wo Napoleon I. geboren
wurde, verweilte aber dort nur einige Augenblicke
Earnot inachte dann einen Ausflug in die Umgegend,
w ihm der Präfeet die Stelle zeigte, wo friiher das
Landhaus der Bonaparte stand nnd wo sich heute
ein Exerciiplatz besindet Der Bürgernieister machte
ihr; auf eine Grotte aufmerksam, iniwelche nach der
Näpoleonifchen Legende sich Napoleon als Kind flüch-
xzjkpum sieh langen Studien und Betrachtungen hin-
zugeben.- Am Abend gab Carnot den Behörden ein

Essen und wohnte dann einem Feste auf dem Stadt-
hanse an. Bei seiner Fahrt von der Präfectur nach
dein Bahnhofe wurde er lebhaft begrüßt. Die Menge
brachte ihm eine prächtige Ovation dar, als beim

Fest im Stadthause ein Feuerwerk abgebranntwurde,
dessen Hauptstück den heutigen Präsident en Carnot
und seinen Großvater Lazare Caruoh sich Beide um-
atmeiid, darftellte —- Bei dem Empfange derBehör-
den in Corte fprach Carnot seine Befriedigung über
das Aufhören der früheren Spaltungen aus. Er
freue sich, daß in Eorsica nur eine einzige Partei be-
stehe, nämlich die der Franzosen, geetnigt im Ge-
fühle des Patriotismus Auf die Rufe: ,,Es lebe
Carnotlt erwiderte der Präsident: »Es lebe Corsica l«

Wie die Pariser Blätter melden, ist der Redaci
teu r des Bdulangistischen Jouinals La Cocarde«
wegen Bleidiguiikr des Generalprocuraiors Quesnay
deBeaurepaire zu 6 Mo n at en G ef ä n g niß ver-
Urtheil-i worden.

Das in unserem Blatte erwähnteGese cht vo n
Franzosen gegen Dahomeyer stelltsichals
ein nicht belangreiehes R ec o gn o f c i r un g s« Ge-
fecht heraus. 350 Franzosen rückten von PortosNovo
aus vor, stießen ans eine große feindliche Uebermacht
und kehrten nach Dis, stündigem Kampfe in ihr Fort
zurück«

Die schoiifrüher mitunier aufgetauchte Meldung,
dsßsder König von Velgien Hbeabsichtign den Co n -

go-«Staat in eine nähere Verbindung mit dem
belgiichen Staate zu bringen, werden durch eine in
der MittnjotlkSitzung der Brüsseler Deputirtenkamst
utekgiiiidäjiespseußerung des Finanzministers Beer-
iiairtiibdsiäiigtzfDer KsiiiiigYsagte der. Minister, habe.

Bei deikrTags zuvor» in« »dem Börsengebäude stattge-
EJMDOEILST keine deutliche Anspielung auf sei-UWTHIIZ gemischt,- sdeii C oYn g o - S t a at B el-

sitt! 3«U»v;er«m«azch e n. Er, der· Ministey betrachte
Iss Als das Hauptwerk feiner öffentlichen Laufbahn,
VIII! Könige dabei geholfen zu haben, Belgien diese-
überans wichtige Eolonie zuzuwenden. . -

JJJJUFien erwecken die ir is eh en« H o nie-r u le -

gcästtedixungen ein England. recht unliebsamess
DE: f e Hindus in Bengalen bringen in voller

Vissksteiuiig den Gladstonekschen Verfassungstdeen
Eh« Hllldigllvg dar. Die ,,Antonomist·en« wachsen
«« GMAES kühnen Hauptes empor wie die Palmen
dieses Sonnenlandes Soll Jndiein das Land ural-
MCUIIUV nicht ebenso gut sein Selfgo-«
Vrtn e m e nt haben wie Jrlandit Und natürlich,
im LIM- das der Königin-Kaiserin von Großbris
tannien und Indien unterthan ist, kann kein anderes
Skifgvvernement brauchen, ais ein parlamentarisches
So meinen wenigstens die- indischen Liberalen. Glad-
ist» hat sich hie jetzt ne» di« Sache uoch uicht aus-
ii·ipkvchen. « ·
" Nach« einer aus Rlo de Janetro eingelaufenen
sipkkikspt hat in Btasilien die »Regi»e·rung betreffs
U» Unstigen Verfassung nachsteheude Be-

WUssC Mußt: Die Regierung wird im Verein mit

EVEN! Jus-diesem Zwecke eingesetzten Sonderausschusse
sovxePersffkiiiniigseutsxpuxf hat-erkenne, weiche: dukch

glesvumaiie«tvährend" zweier· Monate verbreitet wer-

wisk M« Woraus ein iiesiiiitiberecbntwnrf Zfestgeftellt

wird« »Ah-b Erösfnung der Wahlcampagne werden
dmmklkckls Wahlcandidaten für den Congreß über«
sei; Vesfsssungsentwurf befragt werden. Erhält der-

e die Mehrheit, dann gilt seine Annahme als ge-

Miki UUd.szwi«rd der Eongreß sofort als gesetzgebeiide
F«äs«mUI·c»Wg;zUsammentr«eten. Jm entgegengesetzten

« Wird M» dgr Cougreß als Constttuante ver-
Isvnneln »

««1v — it» — . .»!« ·

. .,z.xsrsatk«s.
KERFE ithiekyittgestfggselsvokenäsichg ««- h
seinen« »«

»« !- ttsssstiigs diesseits»
; H« . «? khsvlsgkfchkv Miene.E« dEszPkdfsssvts emsriiiap nstidprdentlik . f»F» sdssssiystsussstiicheuesssryeeiegiesvxk en ins«
i, »»’?"7"«"««O·Eit:i"s ««- six 2T7I«I7-GÆ-«

tage widmet das ,,Rigaer Kirchenblatt« dem
Jubilar den nachstehenden Artikel:

» »Jn Anlaß dieses seltenen Festes sei zunächst im
Sinne seiner ehemaligen und gegenwärtigen SchülerErfüllung einer lieben Dankespflichh wenn wir auch
in diesem unseren Kirchenblatte dem durch sieben Lu-
stra in unverminderter geistiger Frische und Frucht:
barkeit bewährten Lehrer unseren ehrerbietigsten Grußnnd herzinnigen Glückwunsch entbietenz nicht minder
aber möge dem verehrten Jubilar im Namen der
evangelisaylutherifchen Gemeinden unseres engeren
und weiteren Vaterlandes der Dankeszoll entrichtet
werden, der seiner so oielseitigen wie erfolgreichen
Arbeit am Bau unseres Kirchenweseiis gebührt. Denn
ob auch nur mittelbar, so haben die Gemeinden doch
den unverkürzten Segen von der Lehrthätigkeit Oct-
tingen’s empfangen durch die pastoraleii Arbeitskräfte,
die von ihm ihr theologisches Gepräge erhalten hat-
ten; und mit leuchtenden Zügen ist es in den Ge-
denktafeln unserer Kirche eingegraben, daß es bei al-
ler fortstrebenden Wissenschastlichkeit doch sein vor-
nehmstes Augenmerk war, zur Ausbildung tüchtiger
Pastoren an seinem Theil mitzuwirken. Für diese
aber behielt er allezeit einen hohen geistigen und sitt-
lichen Maßstab bei,. und wie sich ihm selbst der al-
lem Menschlichen zugewandte Sinn unter der stren-
gen heiligen Bernfsarbeit nur noch erweiterte und
alles Wissens- und Erstrebenswerthe zu umfassen
suchte, so gab er· seinen Schülern nicht blos Fach-
wissenschaft auf ihren späteren Bernfsweg mit —

nein, auch in die Tiefen Goethesscher Weltw-
fchauung führte er sie ein, auch miitdem Dichter. des
christlichen Gewissens, dem unbesiechiichen Shake-
speare, machte er sie vertraut, undOin den Kreis sder
Armenpflege und derlKinderzucht hat er sie hineingezogem
um sie zu reifen für das Hirtenamt — Und wie
seine Mitbürger in der Musenstadt ihm tausendfache
Anregung zu danken haben, wie die Shnode in all«
ihren wichtigen Fragen feiner Theilnahme und gei-
stigen Mitwirkung gewiß war, so haben auch die
weitesten Kreise theils wissenschaftliche Förderung,
theils neue ästhetische und literarische Antriebe von
ihm empfangen, so daß fein Name auf verschiedenen
Gebieten menschlicher Geistesarbeit in hohen Ehren
genannt wird. —- Jst es uns, angesichts solch edler
Lebensfrüchttz eine besonders hohe Genugthung, ihn
den Unserigen nennen zu dürfen, so wird diese frohe
Empfindung doch zur Wehmuth herabgedrückt durch
die Nachricht, daß unser verehrter Jubilar sein aka-
deinisches Lehramt jetzt niederlegt »— Dadurch ge-
staltet sich der Festgruß zngleich zu einem Scheide-
gruß, der in dem Wunsche gipfelh daß an dem be-
währten Arbeiter im Weinberge des Herrn das
Segenswort Moses sich erfüllet Dein Alter sei wie
deine Jugend i«

Jn weiten Kreisen wird heute dieses Gedenktages
gedacht und insbesondere haben, wie wir hören, auch
zahlreiche Prediger es sich nicht nehmen lassen, den
Gefühlen derVerehrung für ihren Lehrer durch ihr
persönliches Erscheinen an diesem seinem Ehrentage
Ausdruck zu geben, um mit den Vertretern verschie-
dener K«örperschaften, wie namentlich des Consisto-
riums und der Facultäh ihm ihren Dank für seine
bisherige Thätigkeit und die besten Wünsche für sein
ferneres Wohlergehen auszusprechern «

In ihrer gestrigen Sitzung verhandelte dieD ele-
gation des RigaschenBezirksgerichts
zunächst die Sache wider die» Bäuerin Anna Tig-
gane, welche wegen Verbergnng der Leiche
ihres neugeborenen Kindes angeklagt war. Der
geständigen Jnquisitirris wurde eine Strafe von 3
Wochen Polizeiarrest znerkannt

i Ferner kam die Sache wider den Bauer Jakob
Saarapuu wegen Beamtenbeleidigung zur
Entscheidung Wie durch mehrere Zeugen constatirt
worden war, hatte der Angeklagte in trnnkenem Zu-
stande einen Polizeipristaw thätlich und einen Gord-
dowoi wörtlich während Ausübung ihrer Dienstpflicht
beleidigt und wurde derselbe hierfür zu zweimonai-
licher Gefängnißhaft verurtheilt. .

Die Verhandlung der letzten Sache an diesem
Tage wider den für Diebstahl schon vorbestrasten Bauer
Johann« Pruns wegen Bera ubun g des elfjäh-
rigen Knaben Johann Treher dürfte in fo weit eini-
ges Jnteresfe abgewinnen, als durch dieselbe die sitt-
liche Verwahrlosnng unserer, einer— gewissen Gesell-
schafssphäre angehörenden Jugend illustrirt wird.

Nach Angabe des erwähnten Ujährigen Treyer
hatte derselbe schon in den frühesten Morgenstunden
in einein Tracteur in Gesellschaft seines etwa um
2 Jahre älteren Bruders Julius undeines 12jähri-
gen Genossen, sowie des bereits erwachsenen Jnqui-
siten Johann Pruns Bier und Schnaps in für seine
Verhältnisse nicht geringen Quantitäten zu sich ge-
nommen. Nachdem er, Trehey seine Zeche be-
zahlt und Kleingeld im Betrage von 45 Kost.
vom Wirthen des Tracteurs ausbekornmen, sei er in
ein an die, Schänkstube grenzendes Zimmer gegangen,-
wohin ihm Jnquisit gefolgt sei. Letzterer habe ihn
auf feinen Schoß gesetzi und ihm gewaltsam das
Geld im Betrage von 45 Kop., welches er noch in«
der Hand gehalten, abgenommen. Darauf sei er
weinend ans der Schänke direct« zu einem Pristaw
gegangen nnd habe demselben die Mittheilung über
seine Beraubung gemacht. Angeklagter habe sich hier-
auf aus dem Staube gemacht. Der Polizeipristaw,
welcher auf Reguisitiori des Dainnificaten in der
fraglichen Kiie pe»·ers»c»hienens·ivar, hatte den Angeklag-
ten dortselbst nicht vorgefunden, sondern ihn »in einem
anderen Hause ermittelt und bei demselben auch eine
Summe von 45 Kost« nnd noch einiges darüber, vor-
gefunden. · "

Als Zeugen traten die beiden jugendlichen, noch
nicht confirmisrten Zechgenossen des Treyer auf.Letzterer Obwohl, wie dessen Genossen wareneinemgWßeUiTheile sdes Pubiicums und namentlich den
sanwesendeerFpolizeibeamten trvtz ihrer» Jugend; keine
fremden— Erscheinungen mehr: in» einer Seri"e!-«vdn
Verbrechen, wie Dir-Mahl, Einbrueh xund speciell
ssTglslssLkksbstshl- dtsizibreniseit wo gehört« zur Ent-

lkdmvskssslvkkdelisiIpielen sie-die »Hauptroll»e,
reib— Bad dghkueexwipkelt Ein Haut-treuer« ex«ixtpvg - edel-indesse- Kuabe erklärte mitPeitiix1wtlr-tt-

zkt ils-T Metze-Ug- deseVollführung des verpTrevtsiiis
gpagipgegPmzbes gezogen; er habe während. zdesselhctxK, ZEISS ; ZTUMICVFECIXLVVXUCHHkssdiiirke ·«im« . Uebrigen "übere,instiminend" mit »EinDsxxsvisisgkksxcKsxiiiltxxxzssssdet des; Lebte-surrte

UUgSfähr 16jähriger·Buriche, wollte mit dem Rücken
gegen die Thür des in Rede stehenden Zimmers ge-sesseu und daher nicht gesehen haben, was in dem-
islbstl passirt sei; diejenigen Angaben des Bruders,
die »in die Zeit vor und nach der Beraubung fielen,
bestätigte er gleichfalls.

» Der Angeschulvigte leugnete in alleu Stücken die
Ihm zur Last gelegte That, wurde aber ungeachtet
dessen vom Gericht für schuldig befunden und zur
Abgabe in die ArrestanteipCouipagnie auf 1 Jahrnebst den mit dieser Strafe verbundenen Folgen ver-
urtheilt. —-p—-

III-m. der Redactiom In Bezug auf den
Ssstkkgev Bericht unseres Hm. —p—--Referenten in der
Meineiddlffaire sei gegenüber aufgetauchten
Mtßverftändnisseri bemerkt, daß die völlige Freispre-
chuttg der stlngeklagten durchaus nicht in einer Weise
erfolgt ist, welche etwa einen Schatten betreffs der
Schuldlosrgkeit derFreigesprocheneti zurückgelassen hätte.

Wie die estnischen Blätter nielden, ist der ehema-
lige Director des hiesigen russischeii Lehrer-Secuinars,
Herr« Shd anowitsch, vor einigen Wochen im
Rcichsinnereti gestorbem Herr Shdaiiowitsch war de:
erste Director dieser Lehranstalt und war als solcher,
etwa bis zum Jahre 1883 hieselbst thätig.

Wie wir dem in der ,,Balt. Wochschrtt wieder-
gegebenen Rechenschaftsbericht des L i v l äu d isch e n
Hagelassecuranz-Vereins pro 1889 ent-
nehmen, gehörten dem Vereine im verflossenen Jahre57 Mitglieder mit 70 Wirthschafts-Ei11heiteu, darun-
ter ·62 Gütern, an. Zur Anzeige gebracht wurde im
Lzerichtsjahre nur ein Hagelschlag bei welchem die
Entschädigung auf Grund der Taxation zuerkannt
wurde. Die Einnahmen auf Conto des Prämien-
Fonds belicfen sich auf 3243 Rbl., die Ausgaben
auf 346 Rbl. und konnten somit zum Reserve-Fonds2695 RbL geschlagen werden. Letzterer wies am
l. Januar d. J« einen Bestand von nahezu 26,000
Rbi. auf.

Von deu,,Arbciteu des pharmakolo gi-
schen Jnstitutes zu Dorpat«, die von dem
rührigeii Leiter des pharmakologischen Jnstitutes,
Professor Dr. R. Kot-ritt, herausgegeben werden,
liegt wiederum— eine neue Folge, bereits die vierte,
vor. Der dem Professor emexn Dr. Friedrich Bid-
d er gewidmete Band bietet drei Arbeiten, und zwar
,,Ueber die anatoniischen Veränderungen bei chronis

scher Sphacelin-Vergiftung« von Abraham Grün-
seid, »Ueber die Crotonölsänre Rudolph Buch-
heiui’s« von Ernst v. Hirschhey di, mit Znsätzen
des Professors Dr. R. Kobert, nnd »Ur-her Condu-
rangintt von Georg Jukna.

Wie bereits teiegraphisch gemeldet wurde, ist das
vom MedicinakDepartement des Ministeriums des
Juneren ausgearbeitete verschäifte S t r a f r egl e -

ment für Vergehen gegen die Sanitäts- und
VeterinäwOrdnung in diesen Tagen gehö-
rigen Orts bestätigt worden. Dem neuen Regleuient
zufolge werden, wie der ,,NeuenZeit« zu entnehmen,
diejenigen, welche die in demselben vorgesehenen Re-
geln verletzen, mit einer Geldstrafe von 100 bis zu
300 Rbl. oder mit Arrest von einem bis zu drei
Monaten geahndet werden. Für diejenigen, die sichzum zweiten Male gegen die Bestimtnungen des

» Strafreglements vergehen, verdoppelt sich die Geld-
strafe sowie die Strafzeit des Arrestes Für die Zu-
bereitung und den Verkauf von Lebensmitteln ichlech-
ter Qualität, welche der Gesundheit offenbar schäd-
lich sind, für gesnndheitsschädliche Getränke u. s. w.
wird bei einmaliger Reglernents-Verletznng eine Strafe
von 300 RbL erhoben oder Arrest bis zu drei Mo-
naten verhängt; im zweiten Vergehungsfalle lautet
die Strafe auf. 600 Rbl oder sechs Monate Arrest
und aus Verlustpeiniger besonderer, ihm persönlich
und dem Stande nach zugeeigiieter Rechte und Vor-
züge -im dritten Vergehungsfallep Die medicinab
polizeiliche Controle in Handels-Etablissemsents und—-
an Verkaufsstellem die Lebensmittel feilbieten, wird

« gegen fsrüherbedeiitend verstärkt. Zugleich soll an-ch
der- Bestand der Jnspections-Beamten vergrößert

· werden.
—

Jnteressaiite meteorologischeDaten über
»den verflossenen März-Monat bringt die ,,St.
Bei. Z.« in einein von B. Ssresnewski erstatteten
Bericht. Der verflosfene März (uach neuem Stil
gerechnet) erwies sich danach »als ungemein warmer
Monat; die mittlere Temperatur desselben betrug

· Cz, Grad Wärme (Celsius), während die normale
Temperatur des März 4«,z Grad Kälte ist. Jn die-
sem Jahr lag also die mittlere Durchschiiitts-Tempe-
ratur des März um volle 4,,, Grad über der nor-
malen. Gine ähnlich hohe mittlere Temperatur des
März, wie in diesem Jahre, ist im Laufe der ganzen

i Beobachtungwperiode in St. Petersburg, d. i. seit
dem Jahre 1743, nur zwei mal beobachtet worden.
Den Gefrierpunct hat die mittlere Temperatur vom
März überhaupt nur in drei Jahren überstiegen. —

· Rechnet man den März nach altem Stil, so er-
hält man im Mittel eine noch größere Abweichung
der Temperatur vom Normalwerthe, und zwar um
Z» Grad Celsius Die mittlere tägliche Temperatur
stieg se chs mal so hoch, wie dies noch nie zuvor
beobachtet worden ist. — Der April-Monat scheint
nach seinem bisherigen Verlaufe durchaus in die
Fußtapfen seines Vorgängers treten zu wollen: seit
Sonntag haben wir in der Mittagszeit conseguent
16-18 Grad Reaumur im Schatten.
»Es« wird gewiß unsere Leser, die s. Z. regen

Antheil an dem tragifchen Geschick des. in, der Reva-
ler Bucht verunglückten Charles L e r o ux genom-

: men haben, interessirem daß ein gewisser Herr
Ast o l l ain Stzzjsspetersburg den Ballon und .Fall-
«schirm Lerci-r« gökauft hat und demnächst die-Experi-
mente des verunglückten Amerikaners sin St. Peters-
burg foctznsetzeir beabsichtigt. Ja: sslnsrhluß daran
sei nach den »Nn·.wosti« erwähnt, daß fur einen an-
deren Lastschiff-r, Namens Leon Air, zum selbentat-Ideen St. Petersburgerkaeronantifcheu Miti-

» ·" II. edit! Ballon Dein « Failschirm « neuer
»Er-studiert. vers-eng« Weder-es»- . .

III-F -«:Ii-.-."-";« «—

sz " —an; sag-s esse» uns-sagten herrscht nach dem
Siege-«. in.w. . Hex, R e v s l er M a-

let, seit das wachsende Licht wieder die Thätigkeit
auf diesem Gebiete der Kunst begünstigt. Auch an
festen Bestellungen soll es tiicht mangelm So hat
der Senior der Revaler Maler, Herr Spre ngel,
eben einen Contract mit der Verwaltung der Krähn-
holmschen lutherischen Kirche abgelchlossem laut wel-
chem er zwei Altar-Bilder, die Auferstehung und die
Himmelsahrt darstellend, zu liefern übernommen. Es
sind große Bilder von 18 Fuß Hohe und 9V, Fuß
Breite, von denen das eine zu Weihnachten dieses
Jahres, das andere zum August des nächsten Jahres
ferlig gestellt sein soll. Die neuen Bilder sollen den
Seitenbilderschmuck zur Kreuzigung von Gebhardt
abgeben. « »

Unter dem Titel: »Ein Beitrag zur Lehre
vom Wasserrechtz nach dem Rechte der Ostsee-
provinzen mit besonderer Berücksichtigung der Holz:
flößung in Kurland hat der Rechtsanwalt Julius
S chiemann in Mitau soeben eine Broschüre er-
scheinen lassen, die wir hiermit der Beachtung em-
pfehlen. Es ist mit Befriedigung zu begrüßen, schreibt
die ,,Lib. Z.«,-daß ein so erfahrener und scharfstnnb
ger Jurist diese Frage zuni Thema einer besonderen
Stndie gewählt hat. Die etwas über 60 Seiten
lange Schrift legt von der kritischen Gründlichkeit
des Verfassers und seiner umfassenden Beherrschung
der einschlägigen Rechtsquellen beredtes Zeugnis; ab.

Wie wir hören, wurde gestern die Lei che des
seit dem 16. v. Mts verschwundenen 40jährigen
Bauers Mart R. aus dem Em bach gezogen.
Derselbe war znletzt am genannten Tage in trunke-
nem Zustande gesehen worden. —- Ferner stieß heute
in der Frühe kurz vor 7 Uhr ein angelnder Knabe
auf die (bei der ehem. Schmidkschen Brauerei
zwischen den beiden Brücken) an die Ober-
fläche getriebene Leiche eines mit schwarzem
Rock und schwarzer Weste bekleideten ONannes. Der
Verungliickte wurde von seinem Bruder als der 22-
jährige Schneider Johann A. agnoscirt Wie es
scheint, ist auch bei diesem Unglücksfall der Alkohol
mit im Spiele gewesen. Johann A. war ein starker
Trinker und war seit dem September v. J. ver-
schollem »

Für die Leproserie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von K. 2 Rbl. —-

mit dem Frühereii zusammen 48 Rlsl 55 Kop
Mit herzliche-n Dank

die Redactioii der ,,N. Dörpt Z.«

T o d i e n i i si e.
Fritz Uthemann, s· Z. April zu Madeira
Frau Marie Adle r, geb. Karell, s— im 21.

Jahre am 12. April zu RevaL
Frau WirkL Staatsrath Helene V. Kersteiy -s-

12. April zu St. Petersburg
Eduard Oehmke, -s- 10. April zu Stuttgart.
Panla v. Wasmu ndt, Kind, s· 12. April zuDorvat
Hofrath Carl Gottlieb v. Wiss ei, -s- U. April

zu Bot-hat.
Jakob Nikolai, s« 11. April zu Pernau.
Johann David Eugen Helmsing, -s- im 38.

Jahream 12 April zu Riga.- » - -
. Frau Gertrud Rosa- geb. Berg, f im St.
Jahre nm :l2. April zu Rigon « - »

Frau Anna Gaabe, geb. Hahn, -s- im II.
Jahre am U. April-zu Schloß-Schwaneburg.

— « Tot-stammt
de: Nordischen Telegrapheuesgentnix

St. Petersburgp Montag, 16. April. Eine
Verfügung ist erlassen über den Auskauf der mit
halbjähriichen Coupons versehenen Billete der spro-
eentigen Anleihe von 1855. Der Auskauf ist auf

«

den 20. Juli (1. August) d. J. anberaumt und wird
durch die Reichsbatik und Pariser, Londoney Berli-
ner und Ainsterdamer Banken bewerkstelligt « Am
nämlichen Datum hört auch der Zinsenlauf dieser
Titres auf. Für jedes Billet· D. 500 Rbl. Silber
nominaleii Werthes mit Coupons ans den ,1».sz"(13.)
October und den folgenden Terminen werden gezahlt
an Capital 500 Rbl. vollwerthigen Silbers oder
375 RbL in Gold oder 1500Franks. Der entspre-
chende Betrag wird auch in Credit-Rubeln zum
Tageseourse verabfolgt Die Zinsen vom Hi. (13)
April. bis zum 20. Juli (1. August) werden berech-
net mit 750 Kopeken in Gold oder 30 Francs

St. Petersb urg, Dinstag, H. April. Ge-
rüchtweise verlautet, der Schah· von Persien habe
den von Poljakow und Genossen vorgelegten Ent-
wurf einer Eisenbahn Er1seli-Rescht-Jspahan ver-
werfen.

Den ,,Nowosti« zufolge versügte der Hlg Synod,
daß die orthodoxen Geistlichen alle Monat aus den
Kirchenbüchern Auszüge der Personen, weiche an
Jnfectionskrankbeiten gestorben sind, anfertigen sollen.
Eine gleiche Verordnung soll für die lutherischen
Predigey die katholischen Pfarrer und die hebräischen
Rabbiner erlassen sein.

« Rom, Dinstag, 29. (17.) April. Zwischen
» Jtalien und England sind Abmachungen wegen Ab-

grenzung der beiderseitigen Interessen-Sphäre in
Afrika getroffen. ·

Bukarest, Dinstag, 29. (17.) April. Die hie-
! sige ,,Agence« Havas« dementirt die Nachricht vom

Einfall bulgarischer Emigranten in« den Bezirk Widdinz
» Sof ia, Dinstag, 29. (17.) April Das Orghn
Stambulows die ,,Swoboda«, plaidirtfür eine Con-
iöderation der Balkanvölker incl. der Türken. -

Tecegraplsilmere sstssnkedeeimt
"Ber!iner Börse, 28.(16.)Ipril1890.

100 RbL or. Caisa . . . . .: 225 flink— 75 Pl«
IN VI« ulximo oädstk g? Z?1 . pultunv n en» « . « .

.

s Dendenzsütrnsssche Wirth« seit. .

Ver-merklicher Hieb-steter: onna. A. -dasselblatt.
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·
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. eTneilnebmenclnn Freunden und Bekannten die Mittbeilunkn dass de1we1dekn, sind noch gkiissekn nnd l sicherer Erfolg. ssllsg tm Seht-auch. -

.
, es dem Herrn gefallen hat unsere theure Mutter und Grossmuttser . kleinere gut eingerichtete Wisse— l Hallplspnpplzlz ful.hjvl,lnll. l de« Barytonsptell ·

. « vorigen: zu vergehen. Ausser em «« «
'

·

, L! s steht ein Theaterhaus und ein Musik— l Yofpdlcc ktlgllklls Eefllkllklbsdiidlllllg w a s s · vP - chor demlzadegästen fiir ein Billiges · .
nach qualvollen Leiden durch einen, sanften Tod zu sich zu rufen. zur· Verfugung.» Nahere Auskunft er— l F G· l vom slzzdkkhgzlzzk z« Nllmbw »·Die Beerdigung findet den 19. April c., Nachirn 5 Uhr, vom — thellt d« BREACH· EVEN! »SIMW IU l «

i o l unter geschäitztsr Iitwirlknng
«

«n Tmuekbause MS statt· Die tr ue den Hinterbliebenen ZEV-«E—"«LLYYF"JH"—"—UEYYVEY « ——
· —— l ""—·" »

· Dorn-it, n. is. Apkii i89o. a m « l T Bisses-sit. Nr. S. : - l Pkygkqmmz
· · » « « » » « z « . f «« « « «« s· - « s " LGrosse Arie des fliegenden Hollliix
x - «« s « · , .

« Petekshassgszezkspusasse ja. l COICOOG HYHIOISO l «» »Die F« z» um, i

. l « s « . « « « » ···- ; .-..
·« «« «· ss

«·
= Ast-esse Hirie » des Hans Rach- us«

« «: « : · » « · )
, z: ,,D M t « Nil I) «.l .«,:.-.,-s s » l = mkncoxsttELezrgäk — l Z?wäfkralkltxtåxgäigirgergssonpUSE-API-k Cl) « S c l! «

- « . a i i- s ir- ae -sr use banger«- ;

«

« . l WBE. , empfiehlt in Ztxgelhfåtizpgåltzspsälilasstliiseiviiks isten-Zweit« Ritter str 12 l lil gligcioheqmhherllia dikbm Eil« H«
«

.
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U III IU 0 Cl« CI su
Thal; LZZTTF I?VZTITFQZTTTZTSF« Eil-ZU l giZLTU PIITURH Tslslssfpsålkktäslkfg l i. in» nsswnnfskglzing s« n.

. «, I . — «
· · a

von einer grösseren Partie Herren— l m« dem · .- Eine grosse Auswahl - O
X sz 5 BVSZITIIETIIFTOQTI agxubsöså WKleider-steife, Uhren, OornetaPiston, O

.

· s . , s «« TM, a— · . Für« «

«

vininn-oniin, anm- nnki sxihnksnnhnn »HottttkttsckjitiUk.slttskottbcapt Csegeit Jttmc «; »Ur zwspszhen sent« w, OR»und verschied. anderen Gegenständen. . - . empfehlien » . «H0llände» »Wie »« d» For;
· stacltallctjonatok Ä. Illllltk Nathlllllstdss 4 Uhr. «

H «, s l längst vergangener Zeiten« »ÆHYFHZZHSJZDZZ l Der Unterricht in der Mhanege wird—
v· : Binewerkauk E I. Kam« Halt:

- l. i» .- l kioerstggäxzgqjtixags nac wie vorl T· ...--...»- v«rsätätsdlsuclihancllung und Absatz
«; «? s

..

. · san ei· esse. -

i W sl sh it! . —-» nd E «-·»»«·»,.-.---.-».·»»». r W
" « Anfang 8 IJhk Abends« .

« Am« Sonnabend Vormittag 12 l Ckjkpslkm - Fkijullgkll F. Esset-»Es. l»Es. «P«"I" II— F It; cis cwindnkein seyn»g« Art, «« « « l elektrische Glocken-Anlagen« ins· l l M W H f» H h»
··

« ·-
- hkl « .. .

— .
-

- ilereigaen nr anstatt»werden billigst und gewissen a ans kann« z« Emkzukgpkkzxsgn Ä l cum nat« schwarzk Lamm-rufen» ·
. . l geführt m«

. . .-——-.-—-—..-————..—.———-—-.—-.-..-—s L--———-——« Schottifchc Scidenbändet -statt Ixaheres b« Hchnudt E Co« Für einen Mjährigen Knaben within s H l Ylllflschk Ywiwspükn « .F· vpg Block« »——»13orpnt. »

.. i ·l Zlcpfck . Yothlle satte schwkdtschstedkcick Hand· z· - -.——.--——— bei Nahe Dorpats e n »«
·

» Mal» «Yqqglkhkkk Blum(- inn ungnzinsp ;
—-———-«-—————————-—— s·- »—-———-——« , «« » Ykjzz - . - - ·

«· ·

. . « .M i— ,l , .Als gutes. billiges svnsnsl . III-Ist; »Es? Pflaumen O« GEME-empliehlt
» » ·««ss—-——————————-· «» l

s« « « -S« T «

» ··

-
«

Gen Markt Nr. -. «

das sareptaschesenjoel MJYTAUER hochstaniinsge Rissen "«"—:—"—"«"——-

G. I. Pfeil. «·
« Ein bestens emipfohlenet junges« Mann,

»

m« V» Gar« «
· Pkeitetslciiclsell ne: uachabsoiviktem Gynasium ander-hatt» ginttcuchtlge Eszckbssspilsvtsv Und se— «

«
— — 8t«.«:k-:3.!:"""« äsks.s..sixssxissgs«kkk.sgssDrecke-ten; l Will« zn n k snk inkn s. in«Nkllanratconstlliintichtunxl l g«,..».»,s sl a O. Mqpkkkt i) y . sliofke ,

Cdarunteä ein Last. stillst-II) wiiig ilrån Ho· etc· e e e. l Pleskausdie Str. Nr. 4c.
A h» » M to

;

UMUII -

VI! I « « S« Von ««
- l « is — Mönchstrasse Nr. 6 empfiehlt sich CIUP S U! UCUCV U« «« .Mist-gen; ab iin semmetstccsle der III. grosser Auswahl « Fesfsspaåklzecläkslskjsss sållsjelktfiklozfYskspas· dem geglitten Publicutn eine tirmo Popqsssp

TO« M« · stets trsisoh · «· Ugkiiksighg «;

——-—-«im . Ompkshspn
. VBL M« l «

." - ge . l « Fqlllkllwsity C Flccllp Heu, such: Saum. Gelt. Osten» sub BonneSVMMEVWVHUUUSEU TM WAUIVPUO l 5 Ritteristrasse 5. ,,K. R« in C. Mattiesekks Buchdin Und « e · a nscheu Strande sind zu vergeben· Naherss l — Zigg.-Expv.suikvekzuiegen.s- zu kieincn Kindes» gksnsc —- Bien- Jststsk Ansp- ls Ost) Es! uns-»
be: Frau Dr. ScholvityBotanifche Str. L. l« · i Man» Straße Nr. —t—8, eine Treppe hoch. Die von der letzten Fiillung übrig
Ejagmijhljktg s0mmgkw0hguag» — : Txpkszk l « der die Landwirthschaft erlernen will, Eis! junges Wäsche« SSIIIISDCUGU SOkTCIIT
am Revalschen Strande schwarzen— UBZTT——«———- und ein Buchhaltetz der· die gxnaue Sucht Stellung als Banne oder als l « Kzkjshzljgk sghjqsshkqgggg
book) ist zu verwies-then. Näher-es « O uigungen er

«; · Führung der Brennärei ucher sont, tut-Je· dör Hausfrau. Naheres sub Makjollbmlek Kkeazbkaanea
Jzk»k,z-sxk« 40» zwischen 1 u» 4 Uhk sseow finden Stellung eures-Hi n ihn)

»F. in . Mnttiesens Buchdin und sszhlesisszlb obszksaszbranasza
—————.———-———«— WU EVEN! EHSS KIIIJHSI l« USE-UND- ——·····"«·"—·7"""—!·LL··L——T·L "—«—s———————— säume ich, soweit des« Vorteil)

« F! hell! sind im Pastorat bei Frau Ober— K « Z . reicht mit 257 unter dem blskllz««
.

- "————————-——«"f««gsz"’ cherche une lace pour les var-ace- n ·«- «V k f« ·

von 5 Zimmer-n ist iniethfreh Nähe— — treu? Äd «
I« H. l die gut zu kpchgg ygksjghz fqchx eine Hden Cl· a« spkekses

·

. resser les o res sous ettre . · « »» ,DEDFEIIIF EITHE- VSZJU CETFJODIZ n« n rsxpizdicinn dn Jnuknni SUCH— Zu erfragen Gsldstpssnttsße s, s Tnisk irc e, usppsllswxktkgkw·F’;···sp»k .

«

. —L7————————s——«————- auf etn Hof. · «

" lsillelärdssere « : « Näh? bkllcgglfxs Johanmsastrasse sub

-

»
»

.

- « «« «·

««F wunfcht Stellung als Lehrerin· Yder B »»·,:,».·»sz»z»,.,;.33-:;sz,spzz·,sz«spz»zzszzszFig-». L MEIOÆF Fsggcgkxgxzåsrxssjazu
ist vom I. Juni ab miethfrei Peters- l! Baume« Olfecten sub ,,Lehrerin in Zszz S verkaufen« Auskunft starwlznawburger strasse Nr. 67, gegenüber dein C. Mattiefeiiss Buclzdtnckeret und Zeki H; spspt·-;;»szsp« :. « Nr» «. ers» Haustwr v· d» Holz»Ressourcengarten.. Zu erfragen part. s l . · tuugkExpeditton niederzulegen. l l; .;., ·» . . E Klillgek rechts«

ZEsine »·

« l Zvirdk nllszs still-sinkt« Oclexhzli einer Oe— e "e Ezj z: -;·-«;
· —EZ—,,J,F-————-——-

« VIII« «9««V0. Um» «·ä" « «« W ""«"« «« « f t El Es? 14 keins-Inn s n» Ins-nahten«-iäl Ivom l0. Mai ab zu veriniethen a II« --

» · « l . . · »
Zum verkaukb zu Ertragen bei d»

ÄUSESCTSSSCE »»—»»——
I s lUcht SYCUUUS Hi« ob« OULWMUH Z« Gutsverwaltung El. Congots pr. sta-

Miethfrei in der schloss—str. Nr. 3 » . »« Brauerei . non Etwa.
·-

i . TO BUT-USE . - - EME AGREE« YØITIOU ; «
.

. xj Weinens-sein, Johanna-etc. is.
renovirh kann sofort bezogen werden. welch« selbständsp z» kochen »» sehrpreiswerthemngeineinMilde, l; ·

«—-

»

Zu sei-fragen Schlags-ZU. l, Il Tin "———E""—l t M acht Statuts »— Rosespstr 3 stark Schäumende Toilette—ls’ett- ZZZZ · Mlkkwocbs C« IV· Akt«
xospsplz Uhr·

»— .
«· l ·

seifen mit prachtvollen Padua-s. II ST·—·T«—-—-———« . « . Ists-n . : « B— nsk k nk kkk -·Isvdjellsslskässc If. Z zu Festtssufen qåtshilvsvpheivStcaße is» sagt: Steaxzag in de: Stube odek bei. l; tspysjssk III, «Z«,,,JF,»Z«JU,E"47EF, icinpps d in Lunis-denn.
ist eins wnhauagwn 4 Zins-nein nnit ZTLLLLULLYLEL großem! Kindern-»so! liekgeg »zum Ver; Fabrik-partie. «""·""""""'Yz»»»»»«« » « »»
allen « nwirthschaftsbequemlichkeiten Ei» gut; gkhzhggkz zjngzzpjellz ISJJCU «· EITHER-SUCH« - TM HEN- Zzj Käukljch z» de» Fzrkumetjb Z; NO» N Un«

«.

möblirt ed. nninöblirt zu vermiethensp ne YOU« « -..—"
..-———»——-——————— IF, und Droguenhandlungen Russ- jfs

' ’ « H, lau« und« de« Aus-hoch« «, 00 0 T » z iud- ·

1 steht billig zu ·verkaufen—-scastaniensl · d F) " Herd» Znäkhmz S«
» F; s H·in der sternssstrasse Nrgk22 mit 9Zirn- Allee Nr. 3, un Eof,»rechts,- bei Frau lucht SFVUUUS «« Mk« « « He? « sjj «,

, « ji«-H· --H»,,»·jD-«DU:TTL"HHH"T.T"T""·H"'ZTI««F
. Nä g b» Fmu V, H, . Glocken asse Nr. 4711 in cöln . l b—-

merkt, einer» grossen Veranda und Elende-ek- HCUslkIUs VI« 16 « «
-- isk «

zlgheig Mel 55.2l-l- t«-.6l 55l —l I.7l 1.2l«— 7
Benutzungsdes grossen Gartens wird 1 , » - - II; IN. l ·. N, k R.

UND— Eis-V set« 76 --- 1.4 U — 4

vornEnde April sit-jährlich vekmiethet Eule alte Geige YGFMÆCIGEFU z; I IS s« II! wsisx O· - Ist! B b» sog: as. Apis!
——

· « « . . - z, «
« , · Mk. ii —-

--
·- —.

«·

« Yhon Zellen; Ton, änlilt Beseheilixigäikng wünscht eine Stelle Amt-Vorteilen over -. Mk. g? El« ..l wl L; · l;
·· · · «; » ; 1 re- ert es ist i ig zu ver a en als Verkäafetiih Ealsikern over auch zu «

«« «,
'

: - Jlmntohsicntisgpninnnn snnignknitnk n. n) l scblosssspstrsssk W« —» K» lud-tin- Adtssses Malzmühlespstrspgksz ssswss lR Zsjlllsgssl TZl -l III! Hi? - i»
Porzellan Glas— åiiid Kagees1ervick, l " Eggiwjkd gesultt »ein l Ogläskbkklkokv VII; III. IFETLIIIU 27 U l lsozesperatskiimm f l«-MZwiebelmuster Beet. u esjc — G t t d . s «« . » F, »» Zog» w « «.

.

».
» M » » » · » » « ·«

» «tjgen Sonntag « bis Donnerstag 12—2 l u e in Empfang genommen werden bei ästätskötelzs(lllssgslflsdsö: : «—
«

». ·«
Uhr« s— Tstvlpsttssss Nki l kann nnentgelllich in diese! Weibe« ahge- das gut zu- wafchen,«plätten, nähen unt) « ·

B. BLINDE-III - wisse« EVEN) .
- « - -

««
. . 4 ist-si-

Pr0k- Dies-cl- fühtt wetten« Rigafche Str. 48. Mut-fort. zu kochen versieht —- Fottunwstraße 4«.;s- Univers-itats-lnstknmenteninnehsis. siisvciisiqkspk N. um: rege. . ao



Isleue iirptfche ZeitungEis-seist täglich
gis-nennten Sonn» n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Dsksxpeditipn ist von 8 up: Mpkgms
H; 6 llbr Abends« Ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittggy geöffnet.
Zpkechsx d. Rede-von v. 9--t1 Vorm.

Its« Ohne Zsstelluug 6 Abt. S.

W« Feststellung:
m Damit: tährlich «: Fuhr. S» Mk»

låbtlich 3 Abt. 50 Kost-» viertel-
iährlich 2 Ruh, niotmtkjch St) Ko«

nach Inst-Ins- jährtich 7 Rot. 50 K
halt-i. 4 Rot» via-reif. 2 Nu, 25 It

sucht« c Itt Si! sk r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die ßjnfgespalteue
Fptpuszeile oder deren Raum bei dteimatigek Jnfertion å 5 Reis. Durch die Post

eingehende Jnjetate entrichtet: 6 Ko» (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfuudzwatizigfter Jahrgang.
Die Aboniskments schliefmu in Don-at mit dem Leuten Max-gesungen vuswätts mit dtm»öchtsistqge«dkk« Iqipzrphyqartalec St· Wiss, so. Juni, TO. September, II. Dekeaztskb

Uhu-atmet« us Jssetate vermittels: in Rigai H. Laugen-is,
Asstoncenssnkosnz tu Heilig: J. Knirps-'s Bad-h; in Ware: Er. Vtetrotespi
Vtschbq is Walt- R Rudolfs« Bachs« in Revatg Buchh- o. Kluge O Ströym

guf bit »New DIkpischr Zeifu«n;z« werden· zu jeder
Zeit enigrgeiczzeiioiiiiiiein

Mir ibaaipnsn nnd Ins: bin-edition
sind a« den Wochentagen geöffnet: -

Vormittags von 8 bis i Uhr
Nachmittags! non 3 bis 6 Uhr

— Inhalt.
. Inland: Dorf) at: Professor einer. Dr. theoL Loh.
Heinr- Kukh f. Neues Departement. Adohlthätigkeiwiilnftals
tm, Pe r n au : Futter-amon- K o te nb u s e n : Jntrodncs
zkpsp zikig a: Jana-reife· Tit eiza l: Disn. Gymnasialckknspecs
toc J. Nocks f. Ernennung. Stellt-« Strafvetbüßunkp H ap-
ials Neues Gesangniß.- Libacn PolizeimeistekdGebilse
Urban f. St. Peter-z du ca: lxcznchwung in Stark-fett.
Tage5chconik. Troer: Brand. JelisiaioecgradtKirchx
lich-a- Qdesfm Auswanoerurw Wilnax Kinderntotix
Hang-d: Bntter-Ausfiellui·rg« · · g

Politischer Tagesbesrimt .

Localm Neues« Post. Telegramine-iiours-

bekkzkgiiiesissn Die Station Lcopoldville am oberen Congm
Literarischetsitanninstit-Agra.

Island
Do irr-at, 18. :!lpril. Der Nestois der ehernalis

gen akademischen: Lehrer innerhalb der theologischen
Faculiäi unserer« Hochschnl"e, Professor einer-Zins» Dr.
Johann Heinrich K n rtz, ist hochbetagt in Marburg,
wo ex» feinen Lebensabend verbracht hat, am vorigen
Sonnabend aus dem Leben geschieden.

Arn« is. (1.) December des Jahres 1809 in der
preußischen Nheinpcovinzgeborew kam J.H. Kurtzschoii
in jungen Jahren in unsere Prof-lasen, die ihm zur
zweiten Heiniath werden sollten. Seinen bin-andersw-
werthen Fleiß, seinen wissenschaftlicher: Eifer und
seine hervorragende literarische Leistungsfähigkeit ent-
saitete er bereits als Oberlehrer der Religion am
Gymnasiiini zu Mitan (1834——49) in so hohem Maße,
daß er schon in dieser« Stellung die. Auge» der-theo-
logischen Welt auf sich lenkte: hier arbeitete er seine
populiirsten Werke aus, die in mehr« als einem
Dutzend Llnflagen in der Folge erschienen; nämlich
die «Biblische Geschichte«, das ,,Lehrbnch der heili-
gni GeschichteE und die ,,Christlich«eReligionsleljirw ;

außerdem fallen in diese Zeit noch u. A. sein Lehr-
buch der Kirchengeschichte für Sttidireiide nnd der
i. Band der Geschichte des— Alten -Bnnd«es.s· Steine
wissenschaftlichen Verdiensteisanden ihre äiißere Wür-
digung in der Ernennung zum Ehrendortor der«
Universität Rostock nnd in der ins. Jahre 1849 er-
folgten Vertiefung zum Professor derFkirchengeschichte
andie Universität Dorf-at, wo dieser Lehrstuhl durch
die Enieritur K. F; Buschls oacant geworden war;
Bereits im folgenden Jahre erhielt Kurtz — ein aber-
maliges Zengniß ehrender Anerkennung· seiner Tüch-

iigkeit als Lehrer nnd Gelehrter s— einen Ruf an die
Universität Rostock nnd bald darauf einen solchen
nach Marburg, doch blieb er unserer· Hochschule treu
und wirkte uun bis zu seiner, nach zweimaliger
Wiederwahl erfolgten Emeritur im Jahre 1870
ununterbrochen in Verbot. Eine Aenderuug in seiner
äußeren Lebensstellung trat nur in sofern ein, als er
sich im Jahre 1858 von dem Lehrstuhle der Kirchen-
geschichth welchen Moritz v. Engelhardt eintritt-m,
zu dem der Exegese überführen ließ.

Es sind nun gerade 20 Jahre her, daß Professor
Knrtz in der lieblichen Stadt an der Zahn, fern von
feiner früheren Wirkungsstättky geweilt und, so weit
seine geschwächteGesuudheit es ihn! gestatten, auch
dort noch literarisch gewirkt hat; allen älteren Dor-
pateuserti steht aber die iänßere Erscheinung; des rasis
los thiiiigeci Mannes mit den! charaktervollesn Kopf»
sicherlich noch in srischer Erinnerung. Sein gast-
liches Haus, in dem er selbst freilich sich nur selten
von der geliebten Studirstube neunte, hat sich so
Niauchecn damals geöffnet, undsder Lehrthätigkeit des
ungemein beleseuern mit scharfem kritischen Verstande
begabter: Professors werden sich mit dankbare:- Liebe
die zahlreichen akadetuischen Schüler« erinnern. Gleich
seinem Vorgänger« Keil auf dein Lehrsiuhle der Exe-gese war auch Kirrtz von einer außerordentlicher: Ge-
lehrsamkeit und schriftstellerischeir Proonetivitäu Und
er hat nicht nur als Lehrer, sondern auch aszls Sakrist-
steller auf die weitesten Kreise tiefgehenden Einfluß
ausgeübt: in vielen Zehutauseriden von Exemplar-en
sind seine Bricher nicht nur unter die deutsch redende
leruende und akademische zJirgend und in die theolo-
gische Wissenschaft, sondern in Uebersetzung in rnehrere
europäische und außereitropäische Sprachen »auch weit
über die Grenzen des deutschen Sprachgebietes ge-
gangen. Entsprechend seiner hiesigen Lehrihäiigkeit
gab er zunächstkirchengeschichtliche Bücher (so einen
,,Abriė und ein »Handbuch« der Kirchengeschichte),
dann exegeiische Abhandlungen heraus. «—- Ein Mann,
auf dessen Wirken und Schaffen unsere. Hochschule
stolz sein kann, ein Mann, der treulich-seine Erden-
hilgerschast ausgenutzt hat, ist mit ihm hingegangen.

i Beim Ministerium« der Volksausss
klärung soll, wie die »Nein Zeit« gerrichtroeise
meidet, ein n e u e s D ep a rte m e nt errichtet wer«-
den, welches die Aussicht über die dem-genannten
Ressort unterstellten technischen Schulen führen
soll» Zum Director desDeparijemeiits soll der ge-
genwärtige Director des St. Petersburger Technolos
gischen Instituts, Geheitnrath N. P. Ihm, in Aus-
sicht genommen sein. - s .

— Die »Nein Zeit« registcirt eine Verfügung
des Minifters des Innern, wonach alle außerhalb der
Residenz bestehenden « anslä n dssi s ch e n Wo hi-
thätigkeiteiPerei ne angewiesen sind, jährlich
dem Departement - für innere Angelegenheiten im

Minister-tunc des Iiiisnsäitigsii Jahresberichte vor-
zustellen.

Jn Perna u hat, wie wir hören, am vorigen
Sonntag unter zahlreichen Beweises: der Theilnahme
seitens der Gemeiudeglieder die seierliche J ntr o-
ductio n des Pastors Johannes Ha sfelb l a tt
zum Prediger der« örtlichen St. EiisabethsGein einde
stattgefunden. Den Aci der« Jntroduciiort vollzog
St. Piagnificenz der Herr« Livläudische Generalsupes
riaterideiit Friedrich Ho lilma n n, dem der« Propst
des Pernauschen Sprengels, Pastor Girgetisohnk
Statius, und Oberpastor F. Kolbe zu Pernau
assistirteru g "

Z u K o te n h n se n fand, der ,,Z. f. St. u.
Ld-« zufolge, am verflossenen Sonntag in der
dortigenttirche die seierliche Einführung desPastors
Gotthilf Hillner zum Predigt-r dir Kokenhuseirs
Kropperihofschen Gemeinde statt.

Aus Riga meidet die ,,,Z. f. St. u. Ld.«, daß
die Fahrt-reife der TuckumerBahnbereitssur diesen Sommer von einer rechtbetriichtlichen Er:
höhung, wie ve"rlautet,"33«s, pCt-, betroffen werden
sollen. Das Wohueu am Strande, bemerkt dazu das
Blatt, wird immer mehr zu einem Privilegium der
oberen Zehntausend Vielleicht bricht für d·ie Strand-
dann-set, besonders wenn sie es verstehen, ihre Fahr-
geschwindigkeit zu erhöhen, eine neue Aera an. «

Jn Reval ist am Sonntag Abends nach lau-
gem Leiden hochbetagt der dim. Gymnasialssuspector
Hofrath uud Ritter Johann JakobFrotnnihoid N o cks
aus diesem Leben abgeruseri worden. Der Heimge-
gangene war am 7. Februar« 1800 zu Löroenwolde
in Estland geboren, hatte das Gymnasiunc zu Dor-
pat besucht und darauf die Universitätbezogem wo-
selbst er in der Zeit von 1819-—1822 dem Studium
der Jurisprirdeiiz oblag. Nachdern er hierauf 4 Jahre
lang als Hauslehrer thätig gewesen, wurde er im
Jahre 1826 als wissenschaftlicher Lehrer und im Jahre
1847 als Jnfpector an der Weseubergschen Kreis:
fchule angestellt Jm Frühjahr 1858 wurde er zum
Gehilfen des Estländtschen GouwiSchuldirectocs und
im Februar 1861 bei der Reorganisatiort des Ghin-
nasiums zum GyTmnastal- Jnfpeitor ernannt, weiche
Stellung er bis zum Jahre 1864 bekleidete. Verab-
s chiedetz lebte ee seitdem als Privatmann in Revalk
—- Ais Mensch zeichnete sich J—- sehretbt die ,,Rev.
Z.« in ihrem Narhrirf — der Verstorbene dirrch große
Liebenswürdigteit und sfreitndliches Entgegentommen
gegen alle Diejenigen aus, mit denen er in persön-
licheoder amtliche Berührung trat· Seine zahlrei-
chen Schüley dieialle schon einer älierenGeiieration
angehören, sowie Alle, die ihm dar-h» Bande des
Bluts oder der Freundschaft näher gestanden, werden
ihm auch über dasiGrab hinaus ein freundliches«
Andenken bewahren. » · ·

«·

-- Auf Verfügung des Minister-i diessJirnerrr
ist, dem ,",Rew. Gar. List-it« zufolge, der Seisretär

der Estländischen Gouvxittegieruiig Tit-Rath Sah a-
ioerdo w zum stellv. Regierungsrath der genannten
Behörde ernannt worden.

«—- Wie der »New. Gen Listok« berichtet, hat es
sich dieser Tage herausgeftellh daß im Reoaler Ge-
fängniß eine Person sich in Haft befindet, die für ei-
nenA nderen die Sirafzeit absitzt Der Sachverhalt
ist kurz nachstehenderx Jcn November vorigen Jah-
res wurde vom jüngeren Gehilfen des Wesen-erg-
schen Kreischess ein Bauer aus der Gemeinde An-
nia, Namens Ado Kurg , der Gouv. - Gefängniß-
verwaltung Zuge-stellt. Das Qberlandgericht verur-
theilte ihn zu einjähriger Haft und er trat dieselbe auch
an. Nun bat sich in diesen Tagen der wahre Trä-
ger dieses Namens Ado Knrg der Gouv-Gefängniß-
verwaltung gestellt und die Aussage gemacht, das; der
wahre Name des im November 1889 Juhaftirten
,,Juhban Rothfchild« sei, der, in kütumerlis
chen Verhältnissen lebend, auf seine Propositiori ein-
gegangen sei, siir den Preis von 5 Abt. S. "pro
Monat für ihn, den Ado Karg, die Haft abzusitzenz
nun sei er jedoch selbst arretirt und nach Reval ge-
schickt worden, wo er im Gefängniß mit dem genann-
ten Rothschild zusammengetroffen Da nun in Folge
dieser compiicirteii Umstände die Ariwenheit Roth-
schtldB vollständig iiberflüssig sei, so habe er, A,
Karg, den Entschluß gefaßt, dieses der Gefängniß-
obrigkeit zu u1elderk. Der im November als Ado Karg
Jnhaftirte gab seinerseits zu, daß er Juhhan Roth-
schild heiße und daß die Aussagen der Wahrheit ent-
sprächem Die Sache ist dem Procureur - Gehilfen
des Revaler Bezirksgerichts übergeben worden.

Au s H ap s al wird dem »New. Bei-b« über meh-
rerebteueruirgen geschriebeiy deren Durchführung an
der Tagesordnung steht; ;,Wir gedenken hier zuerst —-

heißt es in der Correspondenz -— einer Verordnung,
die augenblicklich die Gemüther in um so stärteretn
Maße beschäftigt, als ihre Nealisiruiig uns unmittel-
bar bevorsteht. Es ist das der Bau ei nes
neuen städtischen Hofpitalem »So zeit-
gemäß nun diese Verordnung auch sein mag, da das
bisherige Krankenhaus nach Lage wie nach Aus-
stattung allerdings wie ein Anaehronismub dasteht,
so empfindlich trifft diese an den ohnehin schon
phthisischen Stadtsäckel gestellte Zumuthung den
stenerzahlendeir Theil unserer Einwohnerschaft. Abt
unbeimliche Complication kommt hierzu noch der
Utnstand, daß unsere im December vorigen Jahres
gewählten Stadtverordneten bis vzur Stunde noch
nicht» bestätigt sind, unser Stadtkörper vorläufig also
nur über ein provisorischeo Haupt versagt, nnd mit
eigentlich schon abgelegten Gliedern operireti muß.

Jn Polangen ist, der ,,Lib. Z.« zufolge, »der»
dortige Polizeimeisteulsehilfe Hofrath Urban am
13. d. Mit am Gehitnschlage plötzlich gestorben,

St. Peiersburg, is. April. An der Hand
der Meldung, daß ein neues, von dein Metropolitett

Erstlich-a«
Die Siaiion Leopoldville am oberen Sonne. l.I.

(Schltrß.)
Die Frauen eines Stammeshärrptlings wohnen

in den, der Wohnung desselben benachbarten: Hüt-
ten; stach einenr mit größter Strenge beobachteten
Brauche sind die dem freien Stande angehörenden
Frauen rneist vier Tage, die Sklavenfraueu dagegen
nur drei Tage hintereinander in der Nähe ihres Ge-
Mhlå Eine Ausnahmestelltcrtg nehmen die Favos
ritesFranetr ein, welche die kleinen wirthschaftlicherk
Angelegenheiten des Haushalis besorgen. Die ehe-
brecherifche (freie) Frau wird zu ihrer Mutter zu-
kückgesandtz dasselbe geschieht, wenn dieselbe erkrankt,
damit im Falle ihres Ablebetrs der Mann nlcht in
den Verdacht kommt, an ihrem- Tode die Schuld zu
tragen. Häufig erttbreuuetr bei diesen Völkerschafterr
des Gange-Landes Kriegszüge der Frauen wegen,
zwischen denen es in Folge der durch Neid, Eifer-
iUchl und Mißgunst geweckten Jutrigueu zu leiden-
ichsflliehen Ränken und Zwistigkeitetr kommt. Selbst-
Vikständlich sind die Sklavenfrauert ganz der Wills
«« ihrer Gebiet« preisgegeben. «

Anch dle Sklaven verheirathen sieh gegenseitig
Mit Erlaubniß des Häuptlingsz diese Erlaubniß
hängt aber von dem Geschenk ab, das der männliche
Leibeigene feinen: Gebieter bei dieser Gelegenheit
Mscht Kein Sklave hat das Recht, mehr als eine
Frau zu besitzen» Das Zusammenleberr der Sklaven-
ismllierr sowohl als der dem freien Stande ange-
hötigeir verheiratheten Personen ist ein ·fehr inni-
Aeö und Ehebruch gehört· zu den größten Seltenhei-
ten in diesen Gemeinschaft« Jn jedem Dorfe be-
fksldet steh eine gewiss· Zahl von nicht verheirathe-

ten Frauen, von Sklaven und von Fremden im un-
geztsungensteir Onkel-einander. Die Tochter einer
Sklavin, welche stattlich und hübsch zu werden ver-
spricht, gehört dem Häupiling der von ihrer Kind-
heit an ihren Eltern eine gewisse Summe zahlt,
die zum besseren Unterhalt und zur besseren Pflege
der Betreffenden verwandt wird. Daher kommt es,
daß die älteren Häuptliuge meist von Schaaren jun-
ger, hübscher Mädchen umgeben sind.

Wie bei den meisten Negervölkern von Central-
Afrika, verrichteik die Frauen auch hier die schwerer:
Arbeiten im Haushalt, namentlich das Herantragen
des Brennholzesz die Männer fischen, jagen nnd
ziehest in den Kampf. » ·

Der Cultus der der Region von Leopoldville be·
tiachbartekr Stämme besteht in einem stumpssinnigen
Fetischdienst, der sich in den gröbsien, rohesien For-
men vollziehh Natiirlich stecken die Stammeshiiitpis
linge mit den Priestern undFetischverfertigerii unter
einer Decke nnd deuten die nnerfahreneei Neger ge-
hörig nas, um ihre Gewalt« desto sester zu begrün-
den. Das Seltsame ist aber, daß sie selbst an die
Zauber-kraft der von ihnen erdachten Essen, oder an
die übernatürliche Gewalt, die den Amuletten und
kleineren Göhen innewohntz glauben und den Wun-
dereigenschafteii derselben blindlings vertrauen.

So machen: sie sich selbst Amnlette und Taliss
mane gegen den Krieg ·und gegen Krankheit— re» die
sie um Ersüllung ihrer Wünsche« anflehem Verwirk-
lichen sich diese nicht, dann werden sie einfach, zer-
trümmert. Der Fetisehpriester ist meist anrhtzngleich
Arzt. Er kennt einzelne Pflanzen, die eine heil-
kräftige Wirkung haben, und deren Blätter, Samen«
oder Wurzeln er in gewissen Fällen zu Getränken;
Ums-hingen nnd Olrzneien empfiehlt.- Jn schwierigen
Krantheitifällen empfiehlt er mit Vorliebe die von ihm

verferiigten Amnlette, die in Stücken Holz, Kohle oder
Stein bestehen, welche in Felle oder Hänte eingewickelt
sind. Eine Hahnens oder Reiherfeder verleiht dem
Amulet ein besseres Aeußere, nnd die für die Häupt-
linge bestimmten Amnlette ioerden häufig auch noch
in eine Muschel gelegt, damit sie zugleich zum Zim-
merfchmuck dienen. Die Fetische haben meist ihre
Tage und Stunden, wo sie besonders wirksam sind
und wo sie ihre Kraft sogleich zeigen« Die Neger
des Congodsandes fürchten den Tod, doch wird bei
den Hiiuptliiigeti diese Furcht gemildert durch das
Bewußtsein, das; sie nach dem Tode ebenso mächtig
sein werden als im Leben —- vorausgesetzh daß sie
die Attribute ihres Ansehens und ihrer· Macht mit
sich in die andere Welt nehmen.

Dieser Anschaunngsweise entstammt die Sitte der«
Menschenopfer nnd des Vergrabens der einem dahin-
gefchiedenen Häuptling gehörigen Srhätzr.

Diese Menfchenopfer geschehen nicht mehr in
der Oessentlichkeih aber sie finden dennoch im Ver«
borgenen statt. Der Sklave ist von dem Gedanken
durchdrungen, daß fein Loos stets das gleiche bleibe;
gleichwohl nimmt auch er gern Alleskioas er besitztz
in den Tod mit, fallsnicht derhäuptling seine
Hinterlasfenschaft als Erbe in Anspruch nimmt. Vor
Allem, was ein Häuptling unternimmt, ruft tr die
Hilfe nnd den Beistand des Fetisch an, um bei
seinen Handlungen Glück zu haben. Dieser Brauch
hat häufig oerhängnißoolle Folgen und bildet den
Anlaß zu Ausfchreitrrngen und Gewaltthatem So
wird jedes Mal, wenn einem angesehener: Manne
ein Unfall zustößh oder wenn z. B. die Lieblingsfrau
eines Hiiupilings erkrankt, ein Opfer ausgesucht,
welche« zur Sühne dafür getödtet Wird·

Eine Hochzeiy eine Geburt, ein Todesfall wird
jedes Mal durch Oewehrfchüfse angekiindigt Bei

einer Hochzeit holt die Frau den Mann ab, nachdem
dieser vorher die geforderte Summe Geldes an den
Vater derselben gezahlt hat. Bei der Geburt eines
Kindes wird der Fetischpriester confultirt, um das
Schicksal desselben zu prophezeien und« vor Allem
festzustellem ob das Kind nicht eine Gefahr über den
zugehörigen Stamm heraufbeschwören wird. Wenn
die Auguren solche drohende Anzeichen zusehen glau-
ben, dann wird der Neugeborene sogleich getödtet.
Dies ist nun beispielsweise bei solchen Häuptlingen
der Fall, welche sich ihrer Kinder entledigen wollen,
und deren Macht und Ansehen hinreichh um den
Feiisehpriefteis zu zwingen, seinen Ausspruch so ein-
zurichten, wie er ihm erwiinscht ist. Da es nun ge-
bräuchlich, daß eine Frau, während sie ihr Kindnährt, den Mann verlassen muß, so kommt es vor,
daß diese vorübergehende Trennung für manchen
Stammeshäuptling einen Grund abgiebt, das Kind
dem Tode zu weihen, denn auf diese Weise wird ihm
die Trennung von seiner Liebltngsgefährtiii erspart.
Das Graufamste dabei aber ist, das; nach dem Her-
kommen die Mutter selbst das Kind tödten rnuszx

Als Festtage gelten bei diesen Wilden die Markt«
tage und die Tage des Neumondes und des Voll·
mondes Jeder fünfte Tag ist ein Markttag. Wäh-
rend eines solchen werden Tänze aufgeführt. —- Bei
dem Beginn des Neumondes thut Jedermann sein
Gebet und fleht zum Fetisrh daß er in der nächsten
Zeit frei von Krankheit bleibe und daß er, fallser
eine Reise anzutreien habe,.dtefelbe glücklich und ohne
Unfall zurücklege-

Ungeaehtet der Hartnäckigkeih init wetcher die
vorstehend kurz geschilderten Gebräuche von einzelnen
Stäinmen festgehalten· und gepflegt werden, sind nach

Orts-im in der Beilage)

JU 88. Mittwoch, den 18. (30.) April 1890.



Michael ausgearbeitetes serbisches Kirchen-Regl-xineni
von der Skupschtina bestätigt ist, konnnt die ,,Llieuc
Zeit« aufden Umschwung der Dinge zu«rede«n«
welcher. sich in S e r bi e n seit dem Rücktritt Milciiks
vollzogen habe. Das neue Reglementz welches die

anucanonischen Bstiknrnungen der früheren Regie-
rung befeitige und die ferntsche Okkhvdvxe Klkchs it!
ihre alten Rechte« wieder Hause, sei ein wichtiger
Ausdruck dies s Umschwung-s, der allmälig, in con-
sequente Verfolgung der gesteckreir Ziele, svonder
neuen Regierung herbeigeführt sei und durch den
LU- ssiexxp end P,s»kesghse»edesese-alten. Regens-s wiedergut«genikieht«w«ür«den.« Ohne vielen Lärm, ohne daß
das Land beunruhigt worden wäre, hätten die Regen-
ten, die Minister und die Siupschiina ihre Pflicht
gethan und Serbien seiner vollen nationalen Unab-

, hängigkeih die unter Milan's Regierung nur ein
leerer Schall gewesen, entgegengeführt. »Von: rafft-
schen Standpuncte aus«, fährt die ,,Neue Zeit« fort,
,,kann man sich nur, aufrichtig über die schnelle
Metamorphose freuen. Die Belgrader Regierung hat
gegenwärtig den Weg eingeschlagen, welcher unserer
Gesellschaft der sympathischste ist» Sie strebt aus-
schließlich nach einer Festigung der Lage der Dinge,so daß jede Möglichkeit der Rückkehr zur traurigen

»Es-Joche der früheren Freundschaft mit Oesterreichausgeschlossen erscheint. Nichts Anderes fordert und
« erwartet auch Rußland von den Serben trotz aller

Versicherungen der Oesterreicher und anderer Russo-
phoben. Möge Serbien ein völlig unabhängiger und
selbständiger BalkatvSiaat werden und wir werden
anfrichtig eingestchem daß hinsichilich Serbiens dann
endlich die Resultate des Rußland so theuer zu stehen"»gekonem«enen Freiheitskrieges von 1877178 erreicht
sind. Mehr wollen wir nicht und die Serben mögen
sichvoii dem Gedanken durchdringen lassen, daß wir
keine» »ehrgeizigen«« Hintergedanken haben und mit
derselben aufrichtigen Theilnahme, wie alle Anderen
in unserem Vaterlande, die Anstrengnngen Serbiens
verfolgen, eine Sache wieder gut zu machen, die
durch die antinationale Politik Hjiilan Obrenowitsclys
und seiner Anhänger so von Grund ans verdor-
ben schien.« " · ,

« «—- Der Estländische Goiwerneiiy Fürst «Scha-
how s tot, ist, den Residenzblätterri zufolge, am
vorigen, Sonntag in der Residenz eingetroffen.

« —s- An« den« großen Manöver n, welche W!
Sommer bei Rowno abgehalten werden sollen, wer-
den, wie« den ,,R,uss.- Web« mitgetheilt wird, gegen

«« 150,,(«)00»Mann theilnehmen; ,
«—·4,««Be«h»iifs Förderung der Handelsbeziehuirgen

xRußlands mit Montenegro beabsichtigt nach der
-,,»Neue"n« Zeit« die montene g rinisehe Regie-
rung mit dem kommenden Sommer ein Consus
l«a«t» in Od essa zu begründen.

"««·"«A«us Wilna berichtet die ,,Nord. Tel.-Ag.« in
Bezug auf die Auffindung von fechs Kinder-
lexichen «(4 Mädchen und 2 »Knaben),· dieObdues
tion habe ergeben, daß die Kinder. bei, der Geburtgelebt haben. · · « , · « «!

Aus Jelissawetgrad geht uns die« nachste-hende Inschrift zu: Am Ohr-Montag fand in« derhiesigen lutherischen St. Marienddirche
ein. geistes Eos ncert statt, arrangisrtsz pon
Frau A» Junters T liebenswürdiger Mitwirkung « auch« ei-
niger nichts« zur Gevieipde zählendeis Mxzsi»kfreuxxpe.
Mit oollern Rechtkann behauptet« werden, daß dieLei-stungen ganz vorzügliche««waren, wie solche von Dilet-
tdnten gewiß nurselten erreicht werden. Das gleiche
Lob gebührt der« vortrefflichen Zusammenstellung des .
Programms, von welchem nur erwähnt sei das Ave
Maria (·Gonnod),·;Pieta Signor-a (Stradella), Eantate
für Solo und Trio »(Adam) sowie die Streichquaw
tette aus Haydeiks 7 Worten Christi· am« Kreuz. DerErtrag war denn auch ein weit günstigem, als ersj
hofft wurde, indemsfast volle 300 Rbl. von der lie-
benswürdigen Vcraristalterin dem örtlichen Pasto·r,·
DivssionspredigersGraff, zu besonders bezeichne-keir««"Z«wecken"übei··g""eben werden konnten. —«- Das« Je;
lissätvetgradet Kirch e nwßese « harte , nämlich im
Laufe derJahre ein recht« verwahrlostesAnsehen ge-wonnen, so· daß sowohl xdas Innere der Kirche längst
dringend einer säuberndeii Auffrischung bedurfte, als
auch andere« Theile einer äußeren Rernonte benöthigtwaren — so z. B. der gemauerte niit Stacketen ver-
sehene und der sich ihm«««anschließende, müde seinHaupt neigende«iB«retterzaun, welche Objekte durch ihrjaiixmerdolles Aussehen) «« manchen reflectirenden Pas-sanköjtisberleitenkönnten, vom Aeußeren aufs Jnnerezü»s·chl»i·e«ėen« und sich hierdurch von« der« Jelissijwek
grader lutherischen Gemeinde gerade kein sehr schmebclvjekhicftes««B»ild« zu machen. Herr Pastor Grasf plai-
dkrtebdiiher auch seit sseinerAnkunft energifch dafür,
auch äußerje Decorum nach Möglichkeit zu»·t«eha-drittens: Ikndzti erfkeritichekem eiviehm z» ewigen,
weis; aber» leiderzaus »Mang-el anMittespln bisher« nicht Ihiittesgeschehenkönnem während nundazu die Mög- Tlichkeit gkbstsxxkists Arten, vieshiezu,miiiig2hpifen, »Hei-«sotisders aber der liebenswürdigen·«Veranstalterin, und« lPriitfeectxiciediejses währte-fingen» Unternehmens, Frei; «
MHgebührts unserem Oe? 1kreisend-leben« führe uiixui »der-ei: Ein« Eisen-ej, Zustand-s; g
Streben nnd Gestatten, indem» das thatäsäftigce Was; iten« sowie das offene,toghrbeitslsiehende Hlszu«ft;eken« und« l
Wesen« des Paftofrs « injtbillkürlich Hauch fauj jeden« l
zkkisett Belebend« "einto·irk«t« Eis. daß Hnicljksnzir »Te«;iIIK.i1E-? 1
ebenbesrt spsondezrn »au dgg Fkktssss fük das Kit- Icheuwefes·««gksteigeri siirdjswad ie sonntägliehen rei- !

t chen Collecten vollauf illuftjrisrem Ueberhaupt wird
e sich wohl so mancherlei längst Wünschenswerthe er-

:, reichen— und« verwirklichen lassen, da der sich stets red-
Zsslich abmühende K rchenrath nun in volltommener
e Harmonie mit dem Pastor wirkt. —— Eine kräftige
- Initiative zum Guten trägt eben stets entsprechende
i Früchte und so dürfen wir mit Bestimmtheit hoffen,
k unsere Kirche bald auch äußerlich so wiederhergestellt
- zu sehen, daß sie nicht mehr an Verfall oder Rück-
k schritt erinnert, sondern sauber, schmuck und würdig
I dastehecid, eines Jeden Auge erfreut.c» »Ja· O d es s a gab »diesec Tage das Kreis-Land-
Z fchaftsamt 24 deutschen Familien aus der
- Colonte Rohrbach. Odessaer Kreis, Zeugnisse zur Lö-
t sung ausländifcher Päsfr. Dieselben verkaufen ihr
« bewegliches und unbewegliche-s Gut und w andern
1 nach Arnerika aus, wohin im Laufe ,der letzten
- 5 oder 6 Jahre ungefähr 1000 Familien aus dem
"- Qdessaer Kreise übersiedelten Die Auswanderer er-
s klären, daß die Auswanderung bedeutend um sich
k greifen würde, wenn es nicht so schwer fiele, sein
I Land er. zu verkaufen. Dieser Umstand allein hält
- in der Rohrbacher Wolost noch etwa 100 Familien
«- von der Auswanderung zurück. ·
! In Hangö hat kürzlich, wie der ,,Rev. Z.«
I geschrieben wird, auf Initiative zweier landwirth-
» schastlicher Gesellschaften eine B u tt e r - A u s st el-
E lnng stattgefunden, an der sich 190-Personen mit
- zusammen 189 Ausstellungs-Gegenständen betheiligt
- haben. Die gesammte in Hang-S ausgestellte Butter
! ist für den englischen Markt bestimmt. -»- Welche
I Bedeutung der Butter - Export nach England für
E Finnland hat. mag aus folgenden Zahlen erhellen.k Jm Jahre 1887 betrug der Werth des Butter-Ex-s ports » nach England und Dänemark zusammen

» 0,6 Millionen Mark, von denen auf die direct nach
7 England exportirte Butter nur 92,000 Mark entste-

len. Jm folgenden Jahre stieg dieser Werth fchon
4 aus 3 Millionen für die Gesammtausfuhr und auf

gegen 600,000 Mark auf den Export nach England.
Für das Jnteresse, das England und Dänemark der
finnländifcheii Butter-Production schenken, spricht auch
der. Umstand, »daß 4 Engländer und 12 Dänen zur
Ausstellung nachHangb gekommen waren.

politisch« Tage-bepicht.
Den is. 43055 April UND.

Am vorigen Freitag sollte eine Euirevue zweier
gekriiuier Häupter stattfiuden, die mohlrafcher als
alle anderen derartigen Fürstenbegegiiungerr von »der
Tagesordnung der.·bfsentlichen Diskussion verschwikn
den wird. Es« ist dies die Zusammenkunst III,
Königin Victoria von England mitdeiiii
Deutsch en« K aiser in Darmstadt. Diese Eu-
trevue hat in der- That weit mehr eine dynastische
alsszpolitische Bedeutung-z» sie beweist nochmals die
Aujszsöhriung des Hofes von St. James mit dem
Berliner. »Diese Zufammenkunsth meint u. A. die
,,Nat.«-Z.« in ihrer» Freitag-Nummer, ,,t«rägt· in her-
vorragender Weise» die Züge einer Familienzusammem
kunfts Schon daß Darmstadt unddas Datum des
heutigen Tages ausgesucht worden find, weisen darauf
hin. Dei; 25. .·,·April ist der; Geburtstag der im
Jahre 1843 geborenen,. im Jahre 1878 verstorbenen
Lieblingstoehter der Königin Viktoria, der Großher-
zogin Alte e von Hessem So schließt sich an das
Gedächtnik dieser tiefbetrauerten Fürstin diese Herr-
scherbegegnzung: zsie findet gleichsam um das· Grab

derselben statt. Die Deutsche Kaiserin wird sich
gleichfalls nach Darmstadt begeben, von Hamburg«
ist· bereits, die. Kaiserin Friedrich mit »den Prinzessim
nen Töchtern daselbst» - eingetroffen und «auch »dieGxsßhetzogin von, Baden wird daselbst erwartet.
UND? diese« Umständen »».i»st kein Raum da für die
VSkVAchkUUSEU-- die sstksfonstan das Zusammentref-
fen »der» Herrscher gtvßer»Reiche« zu knüpfen pflegen.
Nichtsdestowenigerkann man sich auch in Deutschlandgern mit, der Auffassung befreunden, welche eng -

Ikf ch e Blätter der Darmstädter Begegnung entge-
genbringen, daßauch in diesem Vorgangeine neue
Bekrästigungund Accentuirungsder nahen Beziehun-
gen-li,egt, »in welchen nicht nur die beiden Herrscher-
häusey sondern auch die beiden Nationen stehen»

Voneiner eigenartigen internationalen Ernie-reuz wissen englische Blätterzu berichten. DanachbsEbsichkigS11.dke.JU,d.en im. Haufe des Jahres eine
internationale Conferenz»abzuhalten, umdie Ursachen
des in manchen« europäischen Ländern wieder anfge- «
tauchten» rnlttelalterlichen · Jud e nh a sses k1«kzu-stellszetn Vorschlag soll von der Berliner Syna- e
SOLO. IlIFg»e,h.,et1,·«,,zvelc«l;e zu dem. Zwecke Einladungen
tm, shetvvzttaesnde Glaubensgenossenin London nnd ·
anderes! eurvpäischepx Hauptstädten gepixhxet han«-Oe: :
PITU fchEfUt ÜHCVFU auf» günstigenBoden gefallen zu lsein. Die Conferenz wirixszwahrscheinlieh in·Lpn-« ·
d» Ebgsheliessstverdsuss s . » s

. J« Dentschcslrlski beschäftigen- ssigls die— ,Bläkk,E!sz-I-9b- ihabt» wird« Erörterung ds- hsidsiiixiiikdas esse; i
exdpstsstheus .gedeutet-nGeietzssvexscksses hielichtliclr s
des; Be« vzkttsetseieehä lter««vedjxxhiyßchxtichtspde; «

VCVWGUVUIIQ »deSi-. ,Spsk.kg.sldetfpvdss ZU dtzrgerstereizx c
Verleg-s. äußert dies-Both, It: »Alle-Wertsch- zn !

brfxi,efgkgsn, wird . der.,Regie»·rYng.»« nzzmgaks ,,g0I«kUS7U,Z T
daß die« Vorlask Entk- xxkitkizelpsikagSkätkY «

repssisxßiggexgvas her-gekeift« -!pü·s·-dk,.2;·d.ckkei.»ixeuig i
gest« bessere-bep- Wskx.es..sps1d dirs-Füsse« Wes i
Abgeordiretenhairses sein, zu untersuchen, ob sie nicht s

- Geistlichen zum iNittel werden, nicht nur ihn sktzz
- den verschiedenen Volksschichten; sondern auch di,
: verschiedenen Stände unter einander näher zu rückecte Nicht minder ist es von großer Wichtigkeit, die W,
: ficmirte und bereits in die Arbeit mit eingetretene
, Jugend zu angemessener und anregender Gesclligkttt
- zu sammeln, wie denn auch für Erwachsene die it;
- rascher Entwickelung begrcffene Bildung von Arbei-tervereinen aufs angelegentlichste empfohlen werd»
- muß. Wo irgend möglich, ist es auch in denStzn
, ten wie auf dem Lande zu versuchen, daß der Geist,
- liche in freien Versammlungen, verbunden mit Redet und Gegenrede, den Arbeitern unter die Augen tritt
: und Vornrtheile zerftreut«. . .

r Endlich scheint rann, wie das Vorgehen in Bitt«
- beweist, in Oesterreiclj sich zu errergrschem Vorgehet
- wider die meist ganz frivol angefochten Arbeiter-s Unruhen entschlossen zu haben und dem entspre-
c chend schlägt auch die Presse eine schärfere Tonart
c an. So lesen wir in einem Wien-r gouvernementn
: len Platte: »Die blutigen Arbeiter-Gasse, weicht
- in den Fabrikorten Bielitz-Biala stattgefunden haben,
: sind geeignet, nicht blos in den von der gegenwär-
tigen Lohubewegung zunächst Betroffenen Länder«
c Mähren und Schlesiem sondern auch überall, worin·
; größere Arbeiter -«Bevölkerung vorhanden ist, die
: schwersten Beforgnisse wachzurufetu Solche Ereig-
nisse sind nicht nur im Interesse der öffentlich«i Ordnung undder an Leben und Eigenthum bedroh-
, ten Bürgerschaft zu bedauern, sondern auch mitßüch
-sicht auf die Arbeiterschaft, deren Forderungen auch,
- so weit dieselben berechtigt sind, dadurch Gefahr lau-s fen müssen. Es ist hohe Zeit, daß endlich voll-ster und, wenn nöthig, grausamer Ernst gemacht
! werde, um ähnliche Vorkommnisse künftig zu unter:r drücken, oder besser, denselben vorzubeugen. Es han-

« delt sich nicht blos darum, »die schwer geängstigte Be«völkerung aufzurichtem sondern auch die Autorität
des Gesetzes und der Behörde wieder herzustellen.«

Jn Frankreich steht der Bonapartismut
allem Anscheine nach die vom Präsidenten Carnpt
dem Andenken des großen Napoleon bewiesene Pie-tät als eine Art Entweihutig an. Wenigstens ver-
öffentlicht derPariser ~Figaro«« einen Brief des Prin-
zen Napoleon an Carnot, in welchem in scharfenAnsdrücken gegen dessen Besuch des Geburtshausei
Napoleoms auf Corsica protestirt wird. Wie ei
scheint, will der Prinz bestreiten, daß der Ruhm
Napoleotks I. ein Vernrächtniß sei, das derselbe der
ganzen französischen Nation, also auch den Repr-
blikanern und dem Präsidenten der Republik hinter-
lassen hat. Aehuliche Bemängelunaen ließen sich ver-
nehmen, als die Regierung Ludwig Philipp's die Asche
des Siegers von Marengo und Austerlitz oon de:
fernen Felseninsel nach der Hauptstadt Frankreichs
bringen ließ. Die heutigen Vertreter der Familie
Bonapartemöchtert die Ansicht zur Geltung bringen,
daß dem großen Empereur zu hnldigen nur Der be-
rufen fei, der das Empire mit in den Kauf nehme.AberNapoleon war, ehe er sich zum Kaiser machte,erster Conful der Republih und die moderne Geschicht-fchreiburrgneigt der Ansicht zu, daß er gerade als
Consul das geleistet habe, was an seinem Wer!
welthistorisch bedeutsam und von dauerndem Einflußaufdie Geschicke der Menschheit gewesen ist.Wenn· ·man»·gewiß wüßte, lesen wir in einer
Correspo»n,denzzdejr· ~Köln-. Z.«, daß die PariserAnarchisten am I,.·«Mai« ihre Pläne auch wirklich
ausführen, so müßte man allen Reifelustigen dringend
anrathen, an diesem Tage dorthin zu fahren. Der
»Genosfe« Tvrtilli er kündigt nämlich an, daß
man die Polizei mittelst eines ganz neuen Feuerzarnbers bekämpfen werde. Ngrchdem er zunächst festge-
stellt hat, daß ~er nicht so« dumm sei, seinen Planim voraus zu verrathen«, macht er folgende erschreck-liche Ankündigung: »Man soll Etwas erleben! Jchfür meine Person werde meine Blechflasche mitneh-men, nämlich meine Blechflasche mit ——— PetroleunrSie faßtvier Liter. Sehr richtig sagte neulich« ein
Kamerad: »Wenn Jeder von uns ebenso viel mit-
bringt, so können wir beim ersten Angriff der Poli-
zei das Petroleum vor uns ausgießen und anzünden,
fo daß zwischen uns und der Polizei ein unüber-
steigbarer Feuerstrom entsteht. Was dann geschehen
wird, Niemand kann es voraussagen. Aber man
gehe nach Villette, Grenelle und La Noquette und
sehe dort das Elend an. Der Hunger wird dieVey
hungerten auf die Straße treiben. Und wer kanneine verhungerte Menge aufhalten, wenn sie einmal
losgebrochen ist! Die zerlumpten Bettler, die Ausge-
beuteten werden am I. Mai Seite an Seite istehen
Sie werden sich. von ihrer Kraft Rechenschaft ab-
lsgen, und vielleicht wird ihnen »dann Frankreich und
Paris gehören«- Allen diesen schönen Plänen stehe«
leider zwei Umstände entgegen: einerseits das Yok-handenfein einer bewaffneten Macht, die nichts Besse-res wüuichh als einmal recht gründlich den Herren«szlnarchisten die Zähne zu« zeigen, und zweitens di,-zur Zeit ganz unüberwindliehe Abneigung der Pati-s7r»szAj«rbe-iterbevölkerung, ihre Haut für wen oder ff« «auchimmer ernstlich zuMarkte zu tragen» »Die .
sehn» Zortillser »angek·r«rndigte Feuervorstellung szdükfikdeshalb» »vorhergesehener Hindernisse halber« nicbksszzrein-disk.

.
wähnte-Geists« Z« Es.- e esse-se«das-»reinevie, seine-serv.-serisppki versenge-see Isi- raui-Ig;«di-. -iuig-tgs-i-s-«i.3-

«» 88· s« i a«- D is« tsijch eissssssis ist«: g; 1890.



Uzschuldigen Namen »Recognoscirungs-Gefecht« i
. Den ist. Es handelte sich wie in hr und «um Um« d eben nicht um einen-von den Frau: F
ZEIT! w« - F

««

»» z« Rzcognoscirungszweeken unternommenen lup; sondern der Kampf wurde durch eine An- scsjbzseguxxg der Dahomeh-Truppen gegen Porto F
sagt, dem die französische Abtheiluug, IDMZTJUUUV 3 Kanonen, angriffsweife entgegen:

i Die Daho·mey-Leute, die mehrere Dörfer um ;s« Novo verbrannten, sollen allerdings auch sehr ;
»« Verluste erlitten haben, die man auf 1500 ;
l« ,

,

J» Englischen Unterhniise hat die» zweite Le-

» de: irischen Landkaufs-Bill begonnen. ·»pk«usgesehen, regt sich ein principieller Wider- Z
ch guch bei einem Theil der Conseroativen :

Gkjetz verfolgt ja die Absicht, aus den irischen
»» keltischer Nationalität Grundeigenthnmer

mzchkxy indem den angelsachsischen gegenwärtigen
. Z« puxch Staatshilse ihr Besitz abgekauft wird. - ·

pi- Letzteren soll kein Zwang ausgeübt werden; .
spsdestoweniger giebt es nicht wenige Engländey l
J khs in dem Verfahren eine Art von Expropria-
»» eine Minderung der sächsischen Herrschaft er-

««ckkq. Sie wollen von keinerlei Zugeständniß an
«- von den Honiernlen erhobenen Ruf: »Jrland
« Jrländern« Etwas wissen. Jndessen erhebt diese
«· pp« Opposition vor der Hand noch iuen leisen
ideispruch Einer entschiedenen und radicalen

« gnerschaft begegnet der Balfouksche Entwurf bei
.- , ParnelL Die von dem Chef der Homerux

öffentlich vorgebrachteu Gründe laufen auf eine

Fxurtheilung der Bill als einer halb en Maßre-
Flhinaus und er sucht sie durch ganz uiihaltbare

« envorschläge (Subventioiiirung der Pächter von
iaatswegen) zu bekämpfen. Es ist aber leicht er-

n« daß die eigentlichen Motive, aus welchen
irisehe Revolutionsässartei widersprichh ganz an-

esindt würde es der britischeu Regierung gelin-
,einen beirächtlichen Theil der irischen Landpäcky

·- mit den bestehenden politischen Zuständen auszu-
nen, so wäre dem ,,nationalen« Widerstande Ir-

Fiids gewissermaßen die Spitze abgebrochen. Das
serade aber soll ja uui jeden Preis verhindert
seiden!
LAus Mailand wird in Sachen des I. Mai
inierm 24. April telegraphirt: Jn einer von Ver-

setern sämmtlicher hiesiger Arbeiter-Vereine sehr
ahlreich besuchten, äußerst stürmischen Versammlung
siurde beschlossen, in ;Rücksicht auf die gegenwärtige
itise die Arbeit am I. Mai nicht ruhen zu lassen,
sagegeii am daraus folgenden Sonntag eine allgjes
iieine Arbeiter-Versammlung in der
slrena mit der Tagesordnung ,,Achtstündiger Arbeits-
ins« abzuhalten und nach Schluß derselben in ge-

srdnetem Zuge die Hauptstraßeii der Stadt zu durch-
" hin, wobei auf 50,000.-Theilnehmer gerechnet wird.
«« Eine Depesche aus Washington besagt, daß der
iiiainerikanische Congreß sich thatsächlich

»i unbestimmte Zeit vertagt hat. Die Delegirten
dvon dem Präsidenten Harrison in Abschiedsam

Ins« empfangen worden. Jii seiner« Schlußsitzung
dahin der Congreß eine Resolution des Inhalts an,
Haß während des Bestehens eines Schiedsgerichts-
Fkeiirages der Grundsatz der Errberung keine Gel-
fsiing im amerikanischen öffentlichen Recht haben soll.

Die Delegirten gehen« ziemlich unverrichteter
inge heimwärts; der Haupizwech eine Zoll-Eini-
J sglst nicht erreicht. worden. ».

i . first-r.
E« Unter: Beweisen warmer Theilnahme ward gesteru
ttldedenktag der Zsjährigen Lehrthäsilkeit des Professors emeritns Dr. A lexand e r

issifiisiii "?F««i’g"ä· pZ«9«Tich«VPeFT""F"
»

a un an,iein en ern-ver
keundeslreis des Jubilars gehörten, insbesondere
Je? iahlreiche Prediger hatten. sirh in dem schönen
tlölxttdas sieh mit feinem Kunstgeschmack Professor
z« Stillst« gklchhaffeiåä egngefunzeiy dum demselben

an un i re ere rung ei ieser Gedenk-
·" Ublchkcdsfeier zu zollen.»Als Ekster begrüßte den Jubilar der Nester· der

»Es? Paistorzz Cpkksistpkxäksseqth Hi. H. refun-xk » I, m amen der re iger orpats « odann
irretchte der Consistorial - Assessotz Prosessor F.
slälchsflmann, eine Adresse des Livländischen

»

storiuiiis, weiter folgten die Adressen, bezw. Be-
ss UHUUSCU des Estlandischen Consistoriums durch den

Fläptixintliångeisietkdem Pastor A. g) a is; e r -Reval,
« C zur n i en und des i. etersburger
xelldlsgvtiäms didirch Professor F. Mühlagrek der

J« It igas urch Pastor Taube und amensz« shglvsivstudirendeu durch den Bad. Alexan-
J « U uierineq. In bewegten orten dankte
Wl Professor v. O ettiiig en für diese ihm so
eålxälxråuiggelkungen ehriendsterLäntheiltååihmr. Nidcht

» an ward hm als ann amens eråktktkter der acht kirchlichen Sprengel Livlands ge-

OMlektnNder Reihe nach vortraten : Protest K u p f-
i.iikx«sse.e..xesisichn esse« sie-es;s - . e en en en, ro

lszmNcieu ufsegehgzizoekiai dessem-us de: enge-tiefen,»» An - o mar - amens es olnia"r-

zktrliåilrämKendau åkausiäs deåeWeisækåp
«« «t--. ists-its« Erd« u.FYIYOFEIICGXLSPrOUACIF- lvähreud ans »Dein«-.·-.SU»-lcht»n Sprengel ein Begriißnngsschreiben ein-

·.H«3.W,ski».Rt1chdem der also« Geehrte auch» »auf,Jkschen mit tiefgefühlteii Dankesworten ge-
svdt »Es! «Dejt1ms»ts-fx-vitrt, »wes-fees vor!
i «- SckIetz· belebt wurde.

Yechsiittsmeieeaeaevi »C- sikh

alsdann die Theilnehmer an der Feier —— etwa 50 s
an der Zahl -- zu einem Diner im Handwerker- 1
Verein, das, obwohl keinerlei Tischredekr gehalten i
wurden, einen überaus herzlichen und animirten Ver: ««

lauf nahm. Stand in all’ den Ansprachen und Abtes: ·-sen die akademische Lehrthätigkeit des Jubilars im 1
Vordergrunde, so wurde mit Recht doch auch ganz «
besonders seiner vielseiiigen Verdienste nach den
verschiedensten Richtuirgeri hin, wie« sie namentlichunserer Stadt und weitesten Kreisen derselben zu
Gute gekommen sind, so in Bezug auf seine popu-
lärwissenschaftlichen Vorträge und Recitationem um
das Vereinswesen, wo namentlich der Hilfsverein
mit den verschiedenen, zum Theil von ihm geschaf-
fenen Zweiginstitutem in ihm seine kräftigfte Stütze
gefunden, um die Bethätigung seines feinen ästhe-
tischen Geschmackes (neue Dom- Anlagen 2c.) mit
dankbarster Anerkennung gedacht. -—— Auf diesen letz-
teren Gebieten aber wird uns Alexander v. Oeitim
gen hoffentlich noch lange erhalten bleiben. —e——.

Auf der am gestrigen Tage abgehnltenenS itz u ng
der Section des Rigaschen Bezirksge-
richts wurde in erster Linie der Bauer Johann
Näkh angeklagt wegenschwerer Verwnndung
des Carl Sell, zur Verantwortung gezogen. Nach
Angabe des· Klägers sei derselbe vor einem Kruge,
in welchem er sich mit mehreren Gutsbauerm deren
Aufseher er sei, befunden, in dem Augenblickq als
er mit einigen guten Bekannten habe nach Hsuse
ausbrechen wollen, von 5——6 Personen, unter denen
er den Johann Näkk erkannt, umringt worden, sei
hierauf von dem Letzeren mit beiden Händen an die
Brust gegriffen und habe in dem Moment einen
Schlag auf den Kopf erhalten, so daß er befinnung3-
los niedergefallen sei. Als er wieder zur Besinnung
gekommen, habe er drei Wunden am Kopf gehabt.
Wer den Schlag gegen ihn geführt, habe er der
Dunkelheit wegen nichtgesehem doch vermnthe er,
daß es der Johann Näkk s»i, da derselbe ihn
angegriffen und außerdem ihm nicht gut ge-
sinnt sei , weil er , Klägey gegen ihn ,

wie
gegen alle Guteknechte streng aufgetreten sei.
—- Die Expertise hatte die in Rede stehende Ver-
wundung als eine gefährliche gekennzeichnet, dieselbe
hatte jedoch keine ernsten Folgen für die Gesundheit
des Klägers nach sich gezogen. —— Vier von den
zur Sache vernommenen Zeugen, welche während der
Affaire zugegen gewesen, hatten auch nicht bemerkt,
daß von dem Beklagteri oder irgend einem Dritten
der Schlag geführt sei, behaupteten aber übereinstim-
mend, der Bauer Welkmann habe ihnen mitgetheilh
daß Kläger von dem Johann Näkk gründlich bear-
beitet sei. Welkmann jedoch erhärtete eidlich, daß
er weder der Affaire beigewohnt, noch auch den ge-
nannten Zeugen die Mittheilnng gemacht habe nnd
wollte von der ganzen Sache nichts wissen; er blieb
auch nach stattgehabter Confrontation mit den Zeu-
gen mit Bestimmtheit bei seiner Behauptung.

Nachdem die Procuratur die Bestrafung des An-
geschuldigten beantragt, die Vertheidignng dagegen
für die Freisprechung desselben plaidirt hatte, da
kein Beweis für die Schuld des Angeklagten er-
bracht worden sei, wurde derselbe für sschuldig er-
kannt und gemäß dem Art. 1485 (Raufhöndel) zu
Zmonatlichem Arrest verurtheilt.

Gleichfalls wegen schwerer Körpern»-
letzung angeschuldigh trat der jssährige Gustav
Uetti vor die Schranken des Gerichts Derselbe hatte
seinem Geständniß gemäß mit einem Altersgdnossem
dem Georg Reddeh nachdem sie zur Narhtzeit eine
Kneipe verlassen, eine Schlägerei gehabt, und ihm
bei der Gelegenheit mit einem dolchartigen
Messer fünf Stichwunden beigebracht, die laut
ärztlicheu Gutachtens einen so gefährlichen Charak-
ter getragen. daß sie den Verwundeten in einen Zu-
stand zwischen Leben und Tod versetzt hätten, dank
der körperlichen Constitution desselben aber ohne Fol-
gen für die Gesundheit des Klägers geblieben seien.
— Der Beklagte wurde zu smonatlicher Gefängniß-
haft verurtheilt. «

·« Zum Schluß wurde die Sache wider« den Bauer
Jaan Karja, welcher in Grundlage des Art. 182 des
Strafgesetzbuches (Verspottung der Nell-
gion) angeklagt war, mit Ausschluß der Oeffent-
lichkeit verhandelt. Der Angeklagte wurde schuldig
gesprochen und ihm ein Arrest von 2 Monaten zu-
erkannt. .

Entsprechend dem frühen Frühjahre dürfen wir
wohl auch auf einen besonders frühen Beginn der
Th e a ter- S a i so n in diesem Jahre hoffen. Wie
uns mitgetheilt wird, hat Herr Director E. Berent
forglich bereits Alles vorbereitet, um in befriedigen-
der Weise die Saison zu eröffnen und durchzuführen;
er hat dieses Mal besondere Anstrengungen nicht ge-

» scheut, um unserem Publicum Gediegenes und Viel-
seitigeres zu bietenFIls es in den letzten Jahren der
Fall gewesen — vor Allem sollen wir neben Ope-
rette und Lustspiel endlich auch wieder die schnrerzlich
entbehrte O p e r ihr Zelt auf unserer Sommerbühne
aufschlagen sehen. Außer ,,Fra Diavolo«, ,,Frei-

. schütz«, -,,Martha« werden voraussichtlich auch »Die
- Hugenottenh ,,Tannhäuser«, »Die Jüdin« und

andere große Obern, mit deren Leitung und Jnsces
. nirung zwei Capellmeister und zwei Regisseure be-
: traut sein werden, über unsere Bühne gehen. So
! sehen wir mit gespannter Hoffnung dem Beginn der
I Saison entgegen.s Was dieBesetzung der Rollen an-
c» langt, so liegt uns das Verzeichniß des heurigen
) Theater-Personals bereits vor. Ja! Schau- und
i Lustspiel werden wirken: die Damen: Frl.
: Randow (erste Liebhaberin) FrL v. Triller (naive
- und muntere Liebhaberin), Frl. Stark Cchargirte
- Rollenb Je. v. Jaczebowskm Frk Schelper (Mütter

i und Anftandsdamenx die H e r r e n: hofer (erster
: Liebhaber) v. Bartels Uugendlicher Liebhaberx Abh-
, ler und Treumann (Väter), Krause (Charakter-
- Rollen und Regisseur) Grünberg (erstek Komi-
- ker), Doser cjugendliche komische Rollen). — Jn
- der. und »Op,e-r«et te werden thätig
is— die«- smettc Felss- Schiffmacher (Dramatische
sssäugerinfzssssski Dis-due (Eoloratur-Sängerin), Fu.
fz,«»».zzNeuhgtxs-xsltpgtklxtt)k PennhFrlk Ernst, Frl.
Rost-rann, JkL Wttlcbsiidie vier. Letztszexen »als Sou-
I. breiten und Opckkttkslsssätssktiunenx It. v. Jan-ze-
.- bowska (Mütter); die Oerrenå die drei Tenoristen
I« Buch-void- Sanio »und-Dritt. die beider:

sten Kromer und Wichmaiin und die Bassisten Krä-
mer, Kaum, Treumann und Köhler. —- Dke R eg is
der Oper führt Herr Kaum, die der Opetette
Herr Grünberg und die des S chau- und Lust -

jpiels Herr Krause. —- Als Capellmeisrer
werden fungiren die Herren J. Wilhelmi und G.
Schönfeld

Vom Ministerium des Innern sind, dem ,,Reg.-
Anz.« zufolge, unterm 23. v. Mts. die Statuten der
Kannapähschen Gesellschaft zur gegenseiiigen Unter-
stützutig bei F e ue r s ch ä d e n bestätigt worden.

Die musikalischen Kreise unserer Stadt seien schon
jetzt nachdrücklich auf die in kommender Woche
bevorstehenden Coucerte des HrnsWo ldemar
Sternberg - Stjerna aufmerksam gemacht.
Wohl Vielen werden die köstlichen Spenden, nament-
lich die Wagner-Arten, mit welchen uns Herr Wol-
demar Sternberg vor etwa drei Jahren erfreute, und
die herrliche Stimme des Sängers noch in bester Er-
innerung stehen, so daß wir uns eines weiteren Ein-
gehens auf den bevorstehenden Genuß wohl enthal-
ten können.

Herr G illin, der Geschäftsführer der Gesell-
schaft, welche den Edisonssch en Phonogra-
phen m Rußland vorzuführen berechtigt ist, ist
nunmehr hier eingetroffen und wird die wunderbare
Erfindung am Donnerstag und Sonnabend im Saale
der ,,Bürgermusse« produciren Indem wir das Pu-
blikum hiermit nochmals auf die bevorstehende in:
teressante Seance aufmerksam machen, fügen wir
hinzu, daß nach Angabe des Hm. Gillin zur Zeit
in Europa nur vier Edisonsche Phonographen
existiren.

Soeben ist uns aus dem Verlage von A. Wit-
lin in Riga eine nichtosficielle russische Ausgabe der
Sammlung von Gesetzbestinimungeli
über die FriedensrichtewJnstitutiouen
zugegangen, welche auch die darauf bezüglichen neueren
Gesetzeserlasse enthält. In einer reichhaltigen Bei-
lage sind Schemata für Vollmachtery Gesuche, Erklä-
rungen, Apellatioustlagen &c. beigegeben« Das hand-
liche Buch ist von W. A b r a m o w zusammen-
gestellt.

Iatizen an- der: Rirklxeabsirigrru Darum.
UuiverfitätS-Gemeinde. G e st v r b e n : Des weil. Herrn

Paul v. Wasmundt Tochter Paula Marie Saara, 3
Wochen alt.

St. Johannes-Gemeinde. Getausts des Friseurs H.
Holtfreter Sohn Carl Alexander Hitgcn Pr o cla m irr:

,
der preußische Unterthan, Braumeister Julius August
Zrztttgxhktkanne mit Friederike Marie Louise slltüller geb .

St. Marien-Gemeinde. Getaush des Kaufmanns
Carl Peter Lipping Sohn Harrv Johann Ostvaltx
Proclam irt : Kaufcommis Michael Soon mit Ca-
roline Sophie Lipping

St. Petri-Gemeinde. Getaust: des J. Ellen Tochter
Anna Adele. P r o ela m i r t: der Kanscommis Rein-
hold Weinberg mit Karoline Emilie Kuiw; Gustav
Adam Liblik mit Marie Nebanez der Sattler Carl Pärm
mit Minna Neinotz der Gärtner Jüri Saat mit Emilie
Sälikz Jaan Krisa mit Anna Kad ajax Johann Mike!-

saar mit Mart Pius. G e storb en: Die Wittwe Ano
Laan, .7t Jahre alt; der Schuhmacher Jakob Widrik
Johannsom 72 Jahre alt; des J. Moß Tochter Markte,
14 Tage alt; des M. Linplt Sohn August, W, Jahr alt;

Augustine Vetersom 67 Jahre alt; des P· Kuk Sohn
Cduard Wilhelm, W, Jahr alt; des Zeus Rasmussen
Sohn Swend Paul, 2 Jahre alt.

Todter-link.
Civilinaenieur und Fabritbesitzer Edmund Betro-

witsch Fahrke , s- 3. April zu Moskau.
Theodor Spindler, s· im 64. Jahre am U.

April zu St. Petersburg.
Emil Groß Mann, s 16. April zu Reval
Edda Jilly Kraus e, Kind, s— 12. April zu St.

Petersbura -
Dirne. GymuafialsJnspector Hosrath Johann Jakob

No cis, s— im 91. Jahre am 15. April zu RevaL
Wilhelm Ludwig Ditzel, s— is. April zu

RevaL s
FrL Toni S chmid-t, s· IS. April zu Reval
Baronin Anna Wred e, geb. Baronesse Saltza,

s- im H. Jahre am 15. April zu RevaL
Professor emeiuder Universität Dorpat, Dr. theoL

Johannes Heinrich Kurtz , s· im 81. Jahre am 14.
(26.) April zu Marburg in dessen.

Johann Samuel K öch lh, s· IS. April zu St.
Peter-Murg. l

Robert S drunter, Kind, s· 15. April zu St.
Petersbura ,

Frau Julie E ff er t, geb. Petersenm s— IS. April
zu Dort-at.

sind. ing. des Rigaer Polytechnikums Carl Th a l-
berg, s— 10. April zu Riga.

Alphons L e h m a n n, Kind, s— Ist. April zu
Riga.

A e u e I! e V) a it.
s Wien, As. (16.) April. Die ,,Montagsrevue«
» meldet, daß bei den gemeinsamen MintstevConferens
: zen bedeutende Ahstriche an den Forderungen der Mi-

litärverwaltung aemacht worden find.
- L ondo n, As. (16) April. Aus Konstantin-o-
: pel wird unter dem 28. d. Mts. gemeldet: Heute

erschien ein Decret des Sultans, das» die Conversion
. der Staatsschuld endgiltig sauctionirt

- Paris, N. (15.) April. Die Municipalrathk
: Wahlen in Paris hatten folgendes Ergebniß: Ge-
.- wählt wurden 8 Conservative, 12 Repnblikaner und
: 1 Boulangist Es stehen 59 Stichwahlen bevor,

» von denen 42 den Republikaneru verschiedener Fär-
- bangen, 4 den Conservativen und 1·Z den Boulan-
- gisten günstig sein— dürften. —; Be: den Kammer-
; Wahlen im Departement Corteze siegte der Republb
; kaner Delpeche mit 8118 Stimmen gegen den Bon-
: langisteu Wasser, der 8018 Stimmen erhielt« Jn
. den .DSehiItei;ihelrits b

Eure, Yonne und Charente
. en »in en ever. . N-.-,
,· zkjzszYz P, .g(16,)» April. Die»Parlameuts-
-« o1«ito.12;s:ids1.e9E-s1s1t«ts- J« Les-d»-
k- nur-de jstsssiiblikauer Menardoriaiy dessen Wahl
-- gest( Mal ungiltig erklärt wurde, unt 7632

Stimmen wieder gewählt; der conservative Candidat
LerorpBeaulierc erhielt 7211 Stimmen. Jn Tour-
non ist der Republikaner Seignoles mit 9543 Stim-
men gewählt worden, in Morin der Conservative
Latone, dessen Wahl das erste Mal nngiltig erklärt
war, mit 9520 Stimmen.

Rom, 28. (16.) April. Der »Riforma« wird
aus Massauah telegraphirk »Der italienische Resi-
dent bei Menelih Graf Salimbeni, ist gestern mit
Mechascha und den Delegirten der Grenz-Reguli-
rnngs-Commission nach Tigre abgereist. Sie werden
mit Mangascha wegen seiner Jnstallirung als Ver-
treter Meneliks in Adua verhandeln. Graf Antvnelli
reift ihnen heute nach.

Col-stammt «
de: Nordischeii Telegraphensslgentxz c.

Riga, Dinstag, U. April. Der Wasserftand
der Dünn ist ein dermaßen niedriger, daß eine grö-
ßere Anzahl Strnsen (Barken) in Witebsk löschen«
mußte, um von dort ihre Ladung per Eisenbahn
nach Riga zu befördern. »

Rostow a. D., Dinstag, 17. April. Heute
fand die feierliche Enthüllung des Denkmals für den
in Gott ruhenden Kaiser Alexander Il. statt.

Berlin, Dinstag, 29. (17.) April. Das Ab:
geordnetenhaus verwies die Vorlage betreffs Modi-
fication des Sperrgesetzes an eine Commission

Bndapest, Dinstag, 29. (17.) April. Dem
Reichstage ging eine Vorlage zu. welche in Anlaß
des Ablaufes des Handelsvertrages mit der Türkei
mit diesem Staate sowie mit Bulgarien und Aegyp-
ten ein temporäres Abkommen abzuschließen vor-
schlägt

London, Dinstag, W. (17.) April. Das
Bnreau Reuter berichtet aus Karten, daß der Bela-
gerungsznstand und die Kriegsgerichte auf der Jn-
fel Kreta nunmehr aufgehoben seien.

St. Petersb arg, Mittwoch, sc. s18.) April.
Die Ausgabe von Bulletins über das Befinden Ih-
rer Kais Hoh der Großsürstin Alexandra Georgi-
ewna ist eingestellt. Ihre Hoheit fühlt sich rechtwohL

Nach Meldung der Blätter Beauftragte der Hlg.
Synod die EparchialsVorstände der inneren Gou-
vernements, Mittel ausfindig zu machen, damit mit
dem nächsten Schuljahre in den kirchlichen Pfarr-
schnlen besondere Classen für Handfertigkeits-Unter-
eingerichtet werden können.

P a r i s , Biittwoch 30. (18.) April. Aus S o f i a
wird gemeldet: Der MilitäwProcnreur beantragt die
Vernrtheilriiig Panitzcks zum Tode und die Verurthei-
lnng seiner Getroffen zur Zwangsarbeih

L o n d o n , Mittwoch, 30. (18.) April. Aus Z a n-
zi b ar wird telegraphirh daß Niajor Wiszmann eine
Expeditioir zur Unterwerfurig Kilwas unternommen hat.

Darmstadh Mittwoch, 30. (18.) April. Die
Königin Victoria ist nach England zurückgekehrt.

» Rom, sllkittwoch, 30. (18.) April. Die italieni-
sche Regierung setzte in Harray welches von einem
Beamten Meneliks verwaltet wird, einen Residenten
ein. Der Neffe des Königs Johann, Mangaschch soll
sich formell Italien ergeben wollen.

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorvat nach Wettk- Abfahrt 11 Uhr 26 Nin.

Vorm» von Eltva um 12 Uhr 22 Min. Mitgs., von Bo-
ckenhofum l Uhr 13 Miit» von Sagnig um 2 Uhr
5 Mir« Ankunft in W« alk um 2 Ubr 31 Miit. Nnchm.-

Von Wall nach Dort-at: Abfubkt 3 Ubk 26 MU-
Nein-m» von Sagnitz um 3 Ubr 57 Müh. Vvn Pvckett b vf
um 4 us» re. Mir-» von Ein« 5 ne: 38 Mut-z Ankunft
in D orp at um 6 Ubr 26 Min Abends.

»

V» Ware mich Neun: Ahfabtt 2 Ubr Es! Mut
Narr-m. um- s us: 9 Nein. Morgens, von Weimar um
4 Uhr 56 Miit. Rad-m. und 4 Ubr 49 Nein. Morgens« VII!
W« u» zu um 6 Uhk 10 Nin. Nachm undö Ubr 55 Miit.
Morgens, von Segewold um 7 Uhr E« Mist— Nstchmi
uud 7 M» 19 Miit. Morgens: Ankunft in Nig a unt 10
up: 21 Miit. Abends um» 9 Uhr 13 Min- Morgens«
V» sei» min- W«tk: sit-fahrt 7 Ubr ! Min- Mos-

qkug um, 8 Uhr 6 Miit. Abbe» von Segetvold um 9
Uhr 51 Miit. Morgens und 10 Ubk 24 Mknc Ntkchkss VPU
W« d»- um 11 Uhr 38 Miit. Vorm. nnd jlMbk 56 Mut«
Nachts, von Wolmar um 12 Uhr 57 Man. Rings. und
1 uhk 2 Drin. Nachts: Auen-in in Mal! um . 2 Ub- 44
Miit. Nachnn und 2 Uhr 34 Nun. Morgens.

,-.·.

Ixetegraoniwer krenkederiüt
St. Petersburger Mitte, U. April 1890.

. Wesfelisoursc «

.
.

Io un. R, N. SO-ZZYTYFZ s Z« 1oo Nein. 4g.«" sitt-IT Es:
Pgtiz » 100 Ftcss » Zorn; ZZUI Zäno

gqtrpssxnperinre neuer Ptäguvgs « . R»
ilbet.--—.------"« tm!

Fundg- und AetieniCursa »
- by; Bankbtllete I. Ein. .

. . . . . 100» »
«; » zum» ·.

. «. . . et«- Kauf—
CI Goxdkmxz (1883). . . . . « . . 157 Vers« .s« » «1.s84)-------·149,

" IX Orient-Anleihe Il. Ein» . .
. . . Ums-·,ex »»

«111.Em. - «« zggxs
klk IF» PtämiYsAwhescilizsIf I I I Z uns-«
PkämjkkkAukipe de; Adelsbanh . «. . .- 216I-«(21s.«J-)
IX EisenbahnctvRcklkc «

· « « « - - Tom-s
s»- H , · , s -

« - · e 1(8)?I,.4 · s . « « « - .s; ZYI1e3t-e2l·r:rb.-ePfandbr. . . . . . . III-« Kauf.
41474 Gkgensq Bodenctedit-Pfandbr. (Meta»ll) ICFM ·

IX » « « s- (Crevn) Soyc
«.

e,- Se Verein. Stadt-Optik . . . . ee trank.
s; H Cbarkower Landschb Mk: r. (43«-.j«ihr.). 10114ex Petersb.-Tulaer» » ,, . 10174 Klink-Uctieu der Wolaadtamivsank . .

.
. . 673 Kauf.

» » Roū russischen Eisenbahn-Geh 225 Kitnf
» » vbmsbBologojer » - - 84

Lendenzoer Fondibötiet f est. »

Vkkxikxek Vers-Je. (17.) April 189o.
100 Rbl. pk. Cassa . . . . .

.
. 225 Ratt. It) Pf.

100 RbLpuUltinto . . . . . . . 225 Ruh« Pf
100 Abt. pnUltiIno nächsten Monat« . 225 VIII· 75 Pf«

· . « Tendenz« für kusstfchejjssertbesff st- »

gesmsiakchkkenmetqkixsakxsa a. dass-irriti-

« As. Reue Dörptfche Zeitung. 1890.
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sohspekhzkjgkzzk Feeseeseeszzwsgsnssnoseooeessg ssssssszsszsgs is« sss Apis« -
und Ohrensausen beseitigt; unser k. IF. S THE-DIE IKIJIIG.EHINIUSSE- THIS» o Lpatentirter Gehör-Apparat. Besehrek - Demonstnrung von » « · »

." J V «— «
bang «a.uf Verlangen gratis und III-RGO· H T O J B « -

««»»«.-»«»»«»«»sp »»»«»b«««3«1-F·!E.YLYYYZ.« ———-—

;

J. H. Nich01s0x2, .1X. Koukkgasse d, H H 0HHFMESM d I O; St» Johanujskjkalc sgzzzzzzgzkkg M, U· Hin;
Wien 0esterrejch. - «»- « · · «

«

-- «

— . » - E - M Sonntag, den 22 April u Hirt) « »s o W «; «« U! I! - IIIUUUIIEI
· G »Ist-Zwei Enge G Gstls K c te «·

« »FR9ss0UrOG« I Donner-gings.I9.u.Zonuab-:iid,d.ZLIYVEL G c! Mjes sollen·
»

ammenabenis Anfang dsk SEAUGIJN um 8 Inst— Abends. - Z zum mahltl)ätigc1t,B1ncctkk.. . M MU8"«»8(181F··(11ETEIIFEUUIIIOIIF
·

·

»

,
«

. .. b· Bsut z «» , «««««f«;
«

«

e1I1(-«eu«1r«e Aste. ··
Fkeltasp den Zo- Äpnl Entree Kop TnmzlkelxrzasssskzugkikUäSHinEadg ve1·-k:d.ueft.·ve··· m·

. 1. Osgel-P·1·?Eil1:d?ut·t·n· · m u· · Älltälls III! 9 UIIIÄÄIJGICZ« z · K« Der neuem Pbnnngrnpn produmrk sprech« Gesang— und I L. Hymne . . . . . . Nutz, Fjnkkge z« Pers» 30 K»1 i ? d t Musik-k!1s0II0gk-nmnto. W « . s. Moteite . . . . . . Handa- V·e· »Hm-Arena Edison Phonograph Tournöe ca« s 4s Gott isi DE- LWd — - - Engel— D» 7078
· sc . II. I) e, «. «»

-

««-
. . . « - ·

«vxktslfetck Ullsjrkkcsbclllh · Ell-« Gejkkgsc Cosjssz aus I«01·1(I011 . · g· ZTTHSUTCÜYD Zktelf e·
» · Il3f3net« I »»«« d. .

F · , o Elcktrojcecnnxlcer vorn Edtsotks Aussteldnngspavtlsnn In Pans IRS. O 7» CUoraLMoMFE « · « · Kauf« GPTJSSSK »:

S G NII.AI·I1C1(II«.GIIIIII, aus New-York,Bevollmuctihgteis fur gan- Ru8s1aud. . s« Orgewlzosiludnunsp «»
« «

S M— Ixsrigk·ässgknsdsirtxkgssnxtssszk"""""«" o Vkkk-2-V»:k;;;«s«;-;s«. K.«.s-.sp.—-s I« 77877088728
«TxzII oGMYYYVWVEEEMEeiengnggsg k?«d»E-;«:F-,««-::ss »Es»-2T?3»?.T.:?,?2»?"" W - «

« - Zismnessg Sols-Ader—- emil Deooraiiopisdflciless PIEHIFODZ PLEASE! 50 Ko« 30 K·VP« 0 b« I?
- « · - XIV-«»»»-,PP:»»»»--«»- ·

»

« IUSE-Ists« ZULUE"««Y""«- ; C. EOSEJVEEEG — . Nigafmkti geräucherten Fuchs s« »O« ««

«

Islsskkcksk I I EN- ÜIF Ffkgliledeks Ds--.22. E5-s«--J-e.st-«.JIs--. 22,osss.e-ki--vs.k wem, Les-sieges-»so;-«----.t-ze-mm; - frischen und gepressien ———Lt—3—s—tEsp—g—kjy-!Ume
Ost-s« Igshössigs M! ssmiisss ";"»·j::"«:;f;««’f;;f«j;;:jif""d «;·"«;»··»I""««"""««"n-H«"«"E«""""II"""""7JTZEI · » « T

Anfang« der Seance E. »
8 III-r Abends. i MCZLTOWTSCFDS

, E « i Jissskiszziissgslii gessen-bist ausFvY» , ,

·

« I a: r. . q

» » Die Yirectwic Ä U s I ""—H «

«»

I H geräaoherto sprotten llkbs SOIIOTUFOIHII
-»·,,—-·,»,.» »: » v « I empsjghlt — 35 For) Pfund »«- Mittwoch-EUkgsjksxussss · Ägellts PIQII SYMJ J R s h s s sbesgjspbxxskgssksxhxssgst7-I

Freitag, den 20. April o. www-KLEMM« s · o J 7 «·
« — —ssssssssss-«sssss«sw«sssssssssss«sss««sswsssssssssw«sss « »F,- « «« —xYtlktetTEOUWTH««,M n - ;»von der Ulhsielssehen Sanella. · ·

-" J« II
.

— - M nnMitglieder Inn; oder ohne Fam1l1en ». II» O v i v»20 K.;. Fremde können durch Mitglitp , « «--sz-·H,»jj««-, - — « «
« « I D«

··

· ··d - d h k t B d« g g — 1 -- -
« Iskägåksikkk Ase-IF« «« « «« «« Mi « e·

Z 1 I« HMIOIIIOSEROVOI «
s - rlkllsåjnft ckmmm d: Co - Isssgssssn «

« » · « ; ge ro en un e en zum ecau «
- "

« Kaufijof Nr.
. s « - sc. Petekkslnusg . » I Daselbst ist auch efn wenig gebt

» ; » empfiehlt ihre F’a1r.·1-.i(s:«sit«ce, als : s « - .- i fjst neuer deutscher· Nov« zuvn
WegenVeränderung des Geschäftsd » »« « s ·« - I ,- . -

«,
! »» - «

BUT» »» »» MspffHspYYH EBOOK; VIII-BGB esse» weine Donau» , T»
«» er inachereyszPromena en- » A l «« C » 11JPSC Un» ·Sie. Nr. s, werden von morgen

» um! « iab sämmtliche fertige s2rkbeite»,d1s- n . s III, asdiverse Gnrnititreti Gartenmöbeh « s » » ;Bl1nnenftänder, Blumenkörbe, Reise- »«

« I·· e WPFMA Z« SVZTWV UUMW 1
»

«.

« . . » » - — s d» , » I« s
sp « I s «

»« ’Yliktdsklosnäzkkkgsekkkxlefsilkkkzkäskgtkdghsiixz , Bened1et1ne, [·!ha«1t1-euse, kbr190t1ne,»11ga,1nsqu1n.o, Quraea0,Ha-nda«x1ne,Thee, P. Pppp
d P» -. K) b« »; « «» z? «

« Molckn u. a« Im Geschmack u. In llualttat der bekanntesten französischen und. ;äktggrstanbikkikxejk osxsrkxsetg ed÷ä1kn1·:··11i·?g « « · IWHEMHSCIIOU FUDIIGLIJJB « · ! Du: erwartete Sendun
, , ' · (

.
« . '

««
« ! s

. b;
» .

ssssxtelkizggtssi auf das prompteste« TlmpossstdsssessscoyoscstzIII-mUJIIOWIGWW ; I Skmncnskhlk hau gen r. » i « » « ·
-

« ·« : « , - «

NO« «« W« ANY TM «» l Elkklillkscäs FL
« «« Neu: d » . Nest-H » . « « · · · ;I« , g

« s—«-««—-«"«—"—«"««" « ·« · «. ».
»

» « · . ehilt in riet) Auswahl it! venf" . s g c II! c « t ulnve nähern-fix? Visiten; nnd en
.

»
« « s« «

..

«« « its« ei «

PVspHcUckO ein neues interessantesGeduldkspieh , - « - e ch te - - «— ». · zu u» u· Hsyeäåalkps I
: Im« »

»«
. OIUDHÄSCU

»«
« ·

»

« »von« ihren Anfängen liis auf die Gegenwart »· «u1-x««v2k-Sik.N-.s,
dustskelnstetid Afrika Sehr. Stock. Mk« K..-p»-2s.

«»

«Auffz-n·dispng« Rzxttspng nnd Rzickzugq sit-VI« Wände» GyoßxOctaxnisfiecittctakindUziåcbztcxkkktegexjikn Abbildungen im Text, . .

«« Einst! Yct«fkhsa’s- «
··

· gzk«z-sjzxsszsszne.HUZFJTIJCJZHTH «« am· · . sJtc·12 binnen· Jahresfrist kerpicljfeinendenAbtheilungen d« 2 Mark.
«

" W« « s— s ··

· « - » I i«
«·

·- L1l·ttheilung··1«i·st soeben erschienen. « .

THCUIIJT Stålllcys e · »: DsiszBesitz »eines· den Ansprüchen der Ietztzeit angemessen avgslsgkev.»alle von den» bedeutendsten aus!
ssssssssssiss—"s sissssiiiigsis tiir Liuidtkaospoktii k;V-.:::k»::»:««;3».« «"5:»;«k;:::»:« gctxgxsxsssxsxkxkiäskkssszgikxsE;Ins-III; »Es;- kxgxxixxksspdxs DIE-III« I1s«s«sL-«—s
«» l 20 M » « - · K· » « d it «« Z ii Bnck i di Lin t d VA- R -G» B»»«»»»g»» »,m;»»»,g«g»»» M«»»g» »Es» s»djjjlgstzsg»spk» k2T"ZTI"TLET-sTIF-ZZTTZDTZZ sssksksåzskfdkgZin kdssåchssudkakipksåkåss ZTJTTZT »Es» . schw-

"- · «
-

« Z» «! — · -.»,· Werke einen besonderen Reiz und. untetstützt das Verständnis» namentlich der fremd-CJ J, KUFUIIYH - ÆÆZZÆI—···- ländisckzen Gebiete. -
··

»Universitäts -Buckzhandlung I Vtzrkzm · » G. Gtqtehkljkr Unfug. ——————————————————-

« · TIERE« U« Felliin von 5 Zimmer-n «1n»it Veranda« und · · · I« u t; sepezkat gelegenen— Küche, sehr hübsch - szk «; . « · « v o
» « I zssz«»j«x«;lzsjg»gkzkgszsszzx? sind. W «» du«-«»- i»YUVIUI - kstaurakwns« gis-I, ist fiir den Preis von. 100 RbL kcir VI« pfang zu nehmen, fertig-r an

ds «tt1.-· -eszd - «Zc a c a k xikxk..«xkp»ss::«k:«:sz;k««:»..s«i-...-3;:«g:ks V« « »H- » , Vvllmachts » d. utssan
Enden-Straße 9 wird im Juni wiew- Yåls Breit-SIEBEL« Haus H.»-«szz«», s » euren, h« d« DE« s ""«"sp7 n Photogxsaph aussc: oesichtigeu bis »11 Uhr Von! nim- guixs . -»Zum«xmpsi»hl.zizixetsckiksxen Preisen» »»

Steig-ein««- Neid;
· H.R.Srbrrmm. · « » - . · «

«

« · · dff——·k——7«j·—·———mä— · und ein Tsllllklsvktl sttetzxsznnjve
-

· · if! rUssifchkr
,is»t anstilllebende Miether zu e ge— - J C EkttLkhkkt i · « - . « ««

»Es» Re9av1sohe3tr«.21a;
v I·

- Ei« ANY« .- » s ·. « dethkbraifcheu Jsprache wünschtuntex « . ZUUIIWIOUYI ü «· e
««

i» ge; W» »«

» ·« « « « ·« sfemZVFctche zU·-ipnterrich"·t·e·n. Nähere Aus: VUchdrk IWV ZcItUnsskExpedItIoUs Als: Wappen, Arabesken u.l-
aiit«xciidhe, wikthschsktshequem1ich— Twitosksxppszkokgsfn 77135737 EIN«stthkstWskkätcibktpStts sit— S, EIN· THE« iFswbens UUch T« Gold«
kein-»und Bediequpg dsiud riik die. tssgksch.zwskchen»ldv- «? -NAchM-. » «.»—kz—zs,dzz«Ts—-s———kss-—" »Aber » S« l» «» WYFetien zu vergeben Teich-stig- WHTIEIU EZIIJIGIIIGP Mit-II«- » s. ««

«« o - «— U M« M«
Tkkrsppksv weht-- «

»

g n « . « T -—d die Vieiswikiissssiams Isk wiss-in,- « kUMIM e «

trog-kenn,er· Von« -11...1·3 Jzzhkkzxsp dsks ««zjgk» " used« esjxkisneblsulteky Heils: Sitz-generis» «« z» vokarzjejtclspyzkden sokdksz gspzzvchts ·
«n«.»s.«.;:kk.:» III« WEFIMHIIHEMZ T««s«««d«2-««k-EP««» Z’.:-«;-.--:-«ss««.»i«-«.«..x-3k.:«k-««:2-E,-;»:.«««I««««-«"W1 Eis-»Es«- «I3« --———-—-ks-..-.MPODsssssssOsss
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Beilage zur Illejxen Dörptschen Leitung.
Reformator wohl je geahnt, daß man nach Jahrhun-derten ihn selbst, auch in den Dorfkirchen seinesHeimathslandeky zum Helden dramatischer Darstellumgen machen würde?

—- DieösierreichischeCorrefpondeuz-karte als Geldanweisung Das ,,N. Wie-ner Tgbl.« schreibt: Für die Versendung kleinerGeldbeträge innerhalb desjenigen Postgebietes, inwelchem der interne Correspondenzkartem und Post-anweisungssVetkehr zullissig ist, also in Oefterreich-Ungarn und Deutschland, steht uns eine Neuerung
bevor, die von einem überaus großen Kreise von Ge-
schäftsleuten und Privaten hoch willkommen geheißenzu werden verdient. Sie bedeutet eine Verbilligung
und, was gleichfalls nicht zu unterschätzen ist, eine
Vereinfaehung und Beschleunigung des kleinen Geld-
verkehrs Man wird in Zukunft Beträge unter ei-
nem Gulden Es Mk» also die in zahllosen Fällenzur Berichtigung gelangenden kleinen Beträge fürBroschürem Probenummeriy Mustersendungem kleine
Jnserate u. s. w. um 3 Kreuzer: einfach und sicherverschicken können. Dem Handelsministerium liegtzur Zelt nämlich der Entwurf einer Geldanweisungs-
Karte nach dem CorrespondenzkartewSysteme vor und
ihre Einführung gilt für wahrschetnlich Die Ma-
nipulation ist eine für das Publikum wie für diePostoerwaltnng gleich bequeme. Man nimmt eine
mit 3 Kreuzern frankirte Geldanweisungs-Karte, welchesieh in Format und Farbe von der gewdhnlichen 2
KreuzewCorrespondenzkarte leicht unterscheiden müßte,
und klebt den zu versendenden Betrag auf der Rück-
fette der Karte aus den hierzu bestimmten Raum in
ungebrauchten Briefmarken auf. Der Coupon der
Karte dient für schriftliche Mittheilungem gleichwie
bei Geldanweisungen und Packet-Begleitkarten. Die
Geldanweisnngsdkarte legt man in den nächstbestenPostlastem aus dem sie mit densBriesen ausgehoben
wird; die Marken werden dann gestempelt und die
Karte an dem Bestimmungsorte dem Adresse-ten mit
der gewöhnlichen Correspondenz zugestellh Der Adres-sat hat den Betrag nach eigenhändiger Fertigung
und Ucich Abtrennung des Couvons beim Postamteseines Wohnorts zu erheben. Das Postamt des Be-
stimmungsortes schickt alle eingelösten Anweisungen
als Baargeld mit der gewöhnlichen Abrechnung dem
vorgesetzien Amte. »

— Die Thronbesteigung des erstenM i kado. Wie die »Po«l. Tom« einem ihr aus,
Tokio zngehenden Berichte entnimmt, wurde in der
japanischen Hauptstadt der U. Februar als der
2550. Jahrestag der Thronbesteigung des ersten Mi-
kado Jim mu T en n o mit großen Festlichkeiten
begangen. Dieser historische NationalsFeiertag der
Japaner erhielt diesmal durch den Umstand erhöhte
Bedeutung« daß er gleichzeitig der erste Jahrestag
der Verleihung der neuen japanische-n Verfassung
war. Am Hofe des Mikadxrfanden aus diesem An-
lasse zwei große Empfänge statt. Vormittags »er-schienen im Palaste sämmtliche Minister und sonsttge

höhere Würdenträger, sowie die Chefs der in Tokioaccreditirten auswärtigen Missionem um an einemjapanischen Frühstücke theilzunehmen Abends fandin den Räumlichkeiten des Palastes eine Ausführung
japanischer Tänze statt, welcher das gesammte diplo-
matische Corps, sowie die Hof: und Staatswürdeng
träger bewohnten. Nach diesem Schauspiel begaben
sich der Mike-do und seine Gemahlin mit den kaiser-lichen Prinzen, ferner die Minister und die auswär-
tigen Gesandten mit ihren Gemahlinnen in einen
großen Saal, wo ein im europäischen Stile servirstes Souper eingenommen wurde. Vor dem Mahlewurden die Gesandten und ihre Gemahlinnen ineiner bestimmten Reihenfolge von dem kaiserlichenPaare zu Ansprachen herangezogen.

—— Eine recht hübsche Satire auf die
gegenwärtige Reclamesucht amerikanifcher Zeitungen,
welche sich darin kundgiebt, daß sie Personen eineReise um die Welt machen lassen, bringt die »Unte-rika« von St. Louis. Sie läßt den berühmten»Arizona Meter« mit den großen New-York» Blät-tern inConeurrenz treten und schreibtx »Die Lorbee-ren der »New-York World« lassen den ,,Arizona Ki-
cker" nicht schlafen. Auch er läßt jetzt Jemandenum die Welt reisen. Aber es ist kein Frauen-Zimmer, sondern ein Vollblut-«Jndianer. Sein Nameist Apache-Jim und sein Alter 35 Jahre. Der Her-ausgeber der getrennten weltberühmten südlichen Zei-tung hat seinem kupsersarbenen Agenten 5 Dollarsgegeben, um Tal-at und Schnaps zu kaufen, dennTabak und Schnaps genügen für Apachwsim voll»-ständig. Fahrgeld auf den Eisenbahnen und denDann-fern, die er benagen will, gedenkt er nicht zubezahlen. Die beabsichtigte Weltreise des Apaeheuhat aber noch eine andere interessante Seite. Dennwährend das Frauenzimmer der ,,World« rascher alsalle ihre Vorgänger und Vorgängerinnen zu reisensuchte, soll der Jndianer aus Arizona sich m ö g lichstlange unterwegs aufhalten. Um aber« denPlan unmittelbar für die Zeitung fruchtbar zu ma-chen, hat der Redacteur des »Arizona Kiefer« eine
Jacke aus Schakalsfetl als Preis für Denjenigen aus-gesetzt, der die Dauer der Reise des in Rede stehen-den ,,geborenen Amerikaners« errathen wird. Bisjetzt sind 1253 Antworten eingegangen, und da jeder
der Einsender zugleich auf das Blatt abonniren muß,so hat sieh die Abonnentenliste desselben dadurch inganz ungeahnter Weise vermehrt«

— D a nk b a r k e it. -»Lieber Freund, wiekannst Du denn auf einmal zu« dieser Familie? Duwarst ja noch vor kurzen ledig J« — »Ja, ja -·ichwar Junggeselle und hatte ein Zimmer bei meiner
gegenwärtigen Frau gemietheh die eine sehrarmeWittwe war und Nichts als sieben Kinder hatte.Plötzlich erkrankte sie lebensgefährlich, und da sichsonst Niemand um sie kün1merte, nahm ich mich der·Berlassenen an und» verpflegte siesund ihre Kinder
bis zur Genesung mit allem Nothivendigen »AusDankbarkeit hat sie mich dann geheirathetäi

V« Angabe des Lieutenants Liebrecht doch die An-
st»»gungen, welche die Missionare sowohl, als die
Hqndelsagenten und die Weißen überhaupt gemacht
h«heu, unt-die Neger von ihrem Gotzendierist abzu-
btingen, nicht fruchtlos geblieben, und berechtigen

W« zu der Hoffnung, daß die Menschenopfey die
Gistprobe und ahnliche grausame und barbarische
Bräuche sich unter den immer mehr mit den Euro-
pliern in Berührung tretenden Stämmen nicht mehr
lange werden aufrecht erhalten lassen.

Literaristdes
Die Nr.6der,,RigaschenJndustrie-3ei-

kung« hat den nachstehenden Inhalt: Aus der
GipsproductionLcvlands, von Gerad. Gustav Sodoffk
w, —- Nutzbarmachung von Excrementen zu Heiz-
zwecken —- Technischer Verein: Bericht der Com-
mission des technischen Vereins zum Entwurf einer
Fabrilordnungz Protocoll Nr. 947 (Wahlen; Jahres-
bericht pro»1889). — Techncsche Mittheilungem
nraftvertheitung durch Luftdruck in Paris; Edisorks
verbessetter PHVVVSVTPDZ verbessertes Hochdruckges
Hase, Patent Hoppe —- kJndustrie und Gewerbe;
Neues Verfahren zum Bedrucken von Porzellam
Steinzeug und Fahencez neues Verfahren zum Lei-
nien von Papierstoffz Berzeichniß derbestäiigten Sta-
tuten neuer Actiengesellschastem —- Kleinere Mitthei-
lunfgem Atmbsåheiäisctfg Staub als Verbreiter der
Ja uenzm -— u er an.

Die neueste Nummer 16 des ,,Ma gazin für
dieLiteratur des In: und Anstandes«
(herausgegeben von Alfred Stößel und W. v.
Reiswitz) enthält einen auch die weitesten litera-
rischen Kreise interessierenden Artikel über die eigen-
thümliche Verschiebung, welche in den legten Jahren
zu Gunsten Betlins sich vollzogen hat. Der Verfas-se: Otto NeumanmHofer in Berlin erbringt
darin den Beweis, daß Berlin heute fast ausschließ-
lich für den Erfolg oderMißerfolg eines Bühnen-
slückes maßgebend sei. Aus dem übrigen reichen und
gediegenen Inhalte dieser Nummer seien ferner die
folgenden bemerkenswerthen Artikel hetvorgehobenx
H. Chotzney ,,Eine moderne englische Stimme
über Goethe in· seinem vorgerückteren Alter« zSigmar
Weisung, »Ein neuer Provhet«; Edgar Allan
Poe, »Das Colosseum«; an Zante (zwei Gedichteaus dem Englischen übersetzt von Oskar Wilda); Alex-
ander Baläzsy »Macht und Morgen« (aus dem
Magharischen von Dr. Adolph Kohut).

Die Zeitschrift »Der Stein der Weisen«
enthält im neuesten (9.) Hefte mehrere Beiträge, auf
welche wir die besondere Aufmerksamkeit der Leserunseres Blattes lenken. Von hohem Interesse ex-
scheint der Aussatz Fr. Kieslingeris über das »Ge-
srierverfahren« (mit 5 Jllustrationenx eine

neue bergbautechnische Erfindung, welche auf diesem
Gebiete von größter Bedeutung sein wird. Die Aus-
führungen des Verfassers sind ebenso gründlich als
lichtvoll und orientiren den Leser bestens in diesertechnischen Nennung. Weitere bemerkenswerthe Ar-
tikel dieses Hefies der populärswissenschaftlichen Halb-
monatsschrift (A. H a r t l e b e n ’ s Verlag, Wien)
sind: eine ansprechende Schilderung über »DasVogelleben im Frühling« von J· v,P1eyel
mit 4 Jllustrationen und 8 niedlichen, reizvollenVignettenz sodann Dr. Themas' gediegene Abhand-
lung über die ,,Structur des Holzes« (mit
11 Bildern auf einer Tafel), Artikel über die Riech-fresse, die Wahl der Stellung beim Photographixen
(7 Bilder), R osegger’s anheimelnde Skizze
»Haus und Heim in Steiermark« (6 Bilder) Die
»Meine Mappe«, welche mit 13 Bildern ausgestattet
ist, bringt zwei interessante Daistellungen von Ex-
perimenten über Hellseben und Sinnesverlegung
außerdem in Bild und Wort Aufsätze über Meiall-
schmelzungen durch Blitz Billardkugel-Drechselei, Die
Perlmutter, Apparate zur Holztohlenerzeugung für
Pulverfabricationx Alles in Allem —-— immer Fülle,
Abwechselung und Gediegenheih "

Missiqkattiges
Die Luther-Spiele, welche nun schon

in mehreren Siädten Thüringens die große
Gestalt des deutschen Reformators der Gegenwart
wieder nahe brachten, halten neuester Zeit auch in
die Dorfschaften siegreichen Einzug Wenigstens ist
am dritten Qstertage und vergangenen Sonntag in
einer gothaischen Ortschaft Herrigs Dichtung zur
Ausführung gebracht worden. Die Bauerschafi des
Dorfes Gossel, nördlich vom Oberhof zu Füßendes Thüringer Waldgebirges,- hat es unter Leitung
ihres Pfarrherrn unternommen, Thüringens größten
Sohn -— freilich» nur auf kleiner Bühne unter der
Kanzel der Dorfkirche — in den bedeutungsvollsten
Momenten seines Lebens einer schau- und hörlustigen
Menge vor Augen zu führen. Es wohnt in diesen
Gegenden ein empfänglicher Menschenschlag der sich
auf weiten Reisen in die Ferne, früher namentlich
in DienstenNürriberger Großhändley eine gewisse
geistige Regsamkeit zu eigen gemacht, welche dem
schwerfälligeii Bauer der fruchtbaren Niederung ab-
zugehen pflegt. Auch hat an diesem ndrdlichen
Saume des Gebirges das Polksschauspiel des Mit-
telalters nachweislich noch in den Zeiten der Refor-
mation seine Pflege gefunden. Was nun die Aus-
führung in der Dorfkirche zu Gossel anlangt, so
wird das sichere Gedächtniß der Darstelzley das nie
der Nachhilfe bedarf- Und die fkchtliche Hingabe an
ihre Sache rühmlichst hervor-gehoben. Freilich sindes keine Bildschnitzer von Oberammergau mit ihremso feinen Sinne für Stellung und Gruppenwiwsung, dochsihres Eindrucks aus eine andächtig lau-
sehende Zuhörerschaft haben sie nicht verfehlt. Luther
selbst war ein Freund dramatischer Spiele. Ob der
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U 89. Donnerstag, den 19. April (1. Mai) 1890.

Illeue Jlliirptsche Zeitungcis-seist täglich
gis-nennten Sonn« M· hohe Fesitsge

Ausgabe um 7 Uhr Ahn.

DIMFPCDTHVU if! IN! 8 Uhr Morgens
H· 6 Uhr Abends« ausgenommen: oou

H» up: Atti-as, ges-is»-
zpixchst d. Reduktion v. 9—11 Verm.

Preis ohne Zusieauug 5 Rot. S.

M« System«-g:
m Damit: jährlich 7 zieht· halb«

. lähtlich s Rot. 50 keep» Dienen-
jähtiich 2 NR» mocjatisich w Froh

arm: aassvckrtsg jährlich 7 Rot« It) K
hatt-i. 4 Nu» vie-tax. 2 acht. 25 K

»» « p s: e I et J n s e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die jänfgeipattene
jpkpuszeile oder deren Raum bei vteimavliger Jnjektivn ä 6 sey. Durch di: Ppjx

kiggkheude Jnjetate enttichten 6 Topp. (20 Pfg) für die KorpuszeW
Füufutcdzwaitzigffer Jahrgang.

Die sboguements sit-ließen: is Dotpat mit den- teeten Akouatstagk qusmärts mit den! Stil-singe ver JahceLQuartam 31.Måtz, so. Juni, so. Septe«mbek, slzfdpketskseki

Ubsaueiuuts uns Zuerst: vermittels: in Ntgaz H. Laugen-is,
Unnpncewsureauz in Jelltas E. J. Kaum« Bachs« in Werke: sc. Atem-TM
Vtschhsz in Walt- N Rudolfs Buchhq ja Ren-at: Bachs o. Kluge E: Eströyvls

»F die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
seit entgegengenommety

Unfrkslamptott und inc Ecpcsition
smd an den Wochentagen geöffnet: « »

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland : D o r v a t· F· Reichs-Einnahmen» um; -Augg«hm«

Zkjx Lanveqreforrcr. Revmon des Zogtarifk Pekso«q1.91«ch-
nolen- atsi tg As ZBEkSk«Pauls-Bra:1·Iwd. K u r l a n d : Land«

wirtgjchaftliche Verkehre. N ar»v a: Ernst Vogt f. St. P « ·

H- dbu rgr Der BoulangtsmuQ Tageeschkonit T w e r :

II« s· ·

Politische: Tages-hierhin.
Los-»eines. Ne ue s: e Post. Te legcamme.cspqxg.

bist-i» a .
·

Zentner-a. Edisotfs neuester Phonograplh Mann is—-
faltigeä » «

i I a l a s d.
Dorpat, II. April. Die in dein alleruntew

thiinigsten Bericht des Finanzrninisters über den Bud-
get-Voranschlag pro 1890 ausgesprochene Annahme,
es werde sich der Einfluß der« mittelmäßigen Ernte
des Vorjahres aus die Eingänge der Reichs-Einnah-
men in der ersten Hälfte des laufenden Jahres gel-
tend uiachen und dieselben hinter denjenigen der
Jahre 1868 und 1889 zurückbleiben lassen, hat sich
für den Januar-Monat erfreulicher Weise npch niebt
bewahrheitet Der gegenwärtig im »Reg.-Anz.« ver-
össentlichte vorlänsige Cassenbericht über
die Reiihsdisinnahnien und -Ausgaben
in! Januar d. J. weist vielmehr Daten ans, die als
sehr günstige bezeichnet werden können.

Es sind im genannten Monat anReichssEiii -

nahmen im Ganzeu84,9 Will. Rbteiiigegangeii --—

im Vergleich mit dem Januar des Vorjahres 2,«,
Will. RbL weniger. Dieser Minderertrag wird je-
køchsdadurch erklärt, daß im Januar d. J. die au-
ßerordentlichen Einnahmen nur O» Will. Rbl. gegen
CMill. RbL im entsprechenden Zeitraum des Vor-
jahret betragen. Die ordentlichen Elnnahnieri da-
gegen sind von As» Mill. RbL im Januar« 1889
aus M» NtilL RbL gestiegen, so daß sie einen Ue-
berschuß von l» Mill- RbL zu Gunsten des·lauseic-
den Jahres ergeben. Eine Mehreinnahrne weisen
unter den einzelnen Budgetposten aus die Getränke-
Accise(1» Will. Mel. iuehr), die Einnahmen der·
lironsbahneci U« Mill. Rbl.), die Handelspateiiie
sit« Mill, Rbl.), die Llbgabeii von den Passagier-
Billeten und Eilzügen (0,, Mill. Rbl.), ferner die
Einnahmen aus der» Krone gehörigen Capitalierc und
von Bankoperationem die Tabak - Weise, die Posi-
und Telegrapheii-Einnahmecr, die Zucker-Ämse, die

directen Steuern (112,000 Abt. irrt-he) und noch ei—-
nige andere ebenfalls» mit geringen Beträgen vertre-
tene Posten. —- Eirreri Rückgang der Einnahme» wei-
sen dagegen auf die obligatorischen Zahlungeir der
Eisenbahn - Gesellschasien (3».4 MilL RbL weniger-J,
die Zoll-Einnahmen (0,z Nkill Rbi.), die. Naphthsp
Reise, die Rückzahlung von Darlehen nnd anderen
Ausgaben, die LoskairsOZahltitigen ·(6000 Rbl.) nnd
einige andere Posten. « «

Den vorstehenden Daten giebt der vorläufige Cas-
senbericht folgende erläuternde Bernerkringen bei:
»Ohne speciell die Ursachen derZnnahme und der
Verringernng der einzelnen Posten berühren zu wol-
len, da die Eingänge eines einzigen Pionats nieht aris-
reichend für irgend welche Schlüsse sind, läßt sieh»
gegenwärtig sagen, dass« die Zunahme dersEtrrnahrrreii
der Kronsbahnen hauptsächlich auf· den Uebergang
der Transkaukasischety der Morshansk - Sshsranschenf
und der RjashsbWjasmaer Bahn zurückzuführen ists
der Rückgang der Zahlnngerr von den Eisenbahn-Ge-
sellfchaften war bei der Aufstellung-des Budgets pro—-
1890 vorausgefeherr und erklärt sich «·d«urch»·die"weni-
ger befriedigende Ernte von 1889 nnd den in Folge
derselben eingetretenen Rückgang der Getreide-Tran8-
porte. -— Was die außerordentlichenEinnahmen be-
trifft, so kann von einem regelmäßigen Verhältnis
der Eingänge derselben in diesem oder jenem Monat
in verschiedenen Jahren schon deshalb nicht die Rede
sein, weil die Quellen der außerordentlichen Ein-
nahmen für die verschiedenen Jahre nicht dieselben
sind. Im vorliegenden Falle ist die Verringerung die-·
ser Einnahmen daraus zurückzuführen, daß im Ja-
nuar 1889 freigeivordeiie specielle Capitalierr im Be-
trage von« 4 Mill. Nin. in die Rentei übergesührt
wurden, während in diese-n Jahr? derartige Ein«
giinge sticht erwartet werden« "

Was die Reichs-Ausgaben betrifft, so be-
liefen sich dieselben im Januar-auf M» Mill. Rbl.
gegen 91 Miit. RbL im Januar des Vorjahrez also«
auf etwa II« Mill. Rbi. nicht. Der Ueberschuß der
ReichssAusgaben über die Reichs-Einnahmen beträgt«
der-mach für den Januar d. J. etwa 6314 Miit; Rb.l..

Wie die «Rev. Z.« aus St. Petersbrtrg er«
fährt, gelangen! die Vorarbeiten zur R e o r g an i-
sation der Landesverfassnngtndenbalx
tischen Provinz« demnächst zum Abschluß.
Zu diesen Schltißarbeiten ist auch der Cameralhofss
Präsident Rutsehenko herangezogen, der, wie bekanntg
vor zwei Jahren nach Estland delegirt war, um die
bezüglicherk dsfentlichckechtlichen Einrichtungen und
Verhältnisse, was die Verfassung sznnd das Betstun-
denwesen artige-trifft, kennen zu lernen. Man meint,
daß die betreffende Vorlage dem Reichsrath nochi
während der jetzigerr Sefsioty d. h. vor den Sommer-·
fetten, zugehen werde und daß— die Verhand1u·ng«e«tr«
daselbst nur wenige Sitznngen beanspruchen ewiirdenk

»— Wie die »Rnsf. Wed.« erstirbt-lieu, wird die
Frage bezüglich der Durchficht rinseres Zoll:
tarifs in der laufenden Sessiorc des Reichsraths
irlcht receipt· zur Verhandlung gelangen, da die vorbe-
reitenden Arbeiten zum Entwurf dieses treuen Zoll-
tariss im Finanzinitristerium noch lange nicht abge-
schlossen sind. Die Project« welche in einer beson-
deren vorbereitenden· Commissiorc von Professoren des
St. Petersbnrger technologifchen Instituts unter dem
Vorsitz des Geheimraths Jtjin ausgearbeitet wor-
denf.n)areis, hatte das Finanzministeriunr verschiede-
netciJristitutiozneti zur« Begutachtung zugejstelltz so den·
Bö1sen-Comit6s,« den Seetionen des Hjindeld und
Altar:1.ifactnr-sConseilsJ" derspGesellfchaft ·z«n«r Förderung
rnssischekr Handels undrnssischer Gewerbe, der Freien
ökonomischen Gesellschaft« n. s. ed. Die· bisher
den! Finanzininisterirrin zugegangenen Sentirnents der
genannten Institutionen sproerden augenblicklich in
einer Specialc·ommissiorc. dnrchgesehecy welche unter
dem Vorsitz des Finanzmintsters ans den Director-en
lockst-Departements für ZollabgabenHHandel und Pla-
nufartureit und der Eifenbahnen zusammengesetzt ist
nnd an der auch der bekannte Gelehrte, Professor
Nlendelejetty theilninrrtit Die Aufgabe der Commis-
sion besteht darin, die vorgestellteri Sentiments zu
ordnen und allgemeine Normen behufs Ausarbeitung
des zukünftigen neuen Zolltarifs festzustellen. Als-
dann soll im kommenden Herbst beim Finanzmirristk
rinnt eine große Connnissiorr niedergesetzt werden,
welche, ans verschiedenen Repräsentanten des Handels
und der Gewerbe bestehend, ihr Girtachterr über die
zu der Zeit bereits ausgearbeiteten allgemeinen Nor-
men für Zollabgabetn denen aus demspAnslattde im:
portirte Waaren unterliegen, abzugeben haben wird.
Dann erst, auf Grund des gesanuntert gesammelten
Materials, wird das Finanzministerirrm »das Project
bezüglich des neuen Zolltarifs beim Reichsratb ein-
bringen, fo daß diese Frage nicht früher als im Jahre
1891 entschieden werden kann. « «

- »·- Vou Sie. Excelleirz dem Herrn Livllittdischen
Goal-erneut» sind, "«wie der «,,Livl.-"Goi1v.-Z." zu ent-
niykjmeik ernannt: zum »Jii,nge·xen Gehilfen, des»
Fellinscheri Kreis-Polizeichess derSecretäråGehilfe des
Duchowschtschinschen FriedensrichterkPlenums, Sand.
sur. Leonti Ur s y no wie z, nnd zum Gehilfen eines
Districtspristatos der Rigascherr Stadtpolizei der
Reservelienterrarit Michael B o h d s e w i c z.

«·——— Von Sr. Gxcellercz demjHerrrsLivtändifrhen
Gouverneur ist-I der ,,Livl. Gonv.-·Z.« zufolge, der
Jüngere Kanzlei"-D"ir«ector-Gehilfe in der Gpjtdertieurss
Kanzleh · »Coll.-Secretär »O· r e, seiner Bitte« Igemäß
vom· 1. abs ans dein Dienst« entlassen; wor-
den ;" unter demselben« Datum ist, zu diesem Amte
stellvertretend der Registrator der GoisivernenrssKanzss
lei·«Christoph« Am«a«·t»·n»se·ezl fund Nachfolger des
Letztereirsp der Cbtl.-Regiftrator" «K"li mo wttfch er-
nannt worden. « ·

Jn- Ri ga hat am 15. d. Nil-Z. eint» General:
versatnmluug der Peter PaulOBratstwo
stattgefunden, welche sich mit der Frage der eventu-
ellen Vereinigung dieser Bratstwo Init der Baltischen
zu beschäftigen hatte. An dem Gange der sehr leb-
haften Debatte Betheiligten sich, wie wir dein »Rish.
Wesinck entnehmen, auch der Herr Curator des Dor-
pater Lehrbezirks Geheimrath M. N. Kapnstim
nnd der Dirigirende der Domänenverwaltuiig A. A.
Naryschkick indem sie sich gegen eine Vereini-
gung aussprechen, da die Peter PaulOBratstwo bis-
her nicht sehne Erfolg gewirkt habe und ebenso in

der Zukunft zu wirken vermöge» Jm Sinne einer
Vereinigung iinßerten sich« u. der Bezirks-Inspir-
tor·Wirtl. Staatsrath Spes chtow und« der Re-
dacteur des ,,Rish. Westn.«, Wi«tw;itzki. cibirie
Beschlußfassung mußte jedoch aufgeschoben »werden,
da die statutenmäßig vorgeschriebene Anzahl·
von Mitgliedern nicht anwesend war. Vor Schluß
der Sitzung machte der Präsident die Vkittheilungs,
daß dank der Vorstellung des Cnrators Geheimrathfssz
M. N. Kannst-in beim Oberprocureiir des Hlgz Sijksz
nods, die Braistwo in die Elliöglichkeit versetzt setz,
die Dnbbeltische Kirche tnit einer neuen Glocke zu
schmücken, nsosür die Versammlung dem Herrn Cu-
rator ihren Dank ausdrückte s

Jn Narva ist der langjährige Rathsherr
und Präsident des Vogteigerichsz Ernst Vo gt, die-·
ser Tage im 72. Lebensjahre gestorbem Die ,,Rev.
Z.« widcnet dem Hingeschiedenen einen warcnen
Nachruf, in welchen: es n. A; heißt: Yåltach dem irn
Jahre 1844 absolvirten UtiiversitätssCiirsus zuerst
einige Jahre in Reval als Consulent wirtsantz dann
aber 41 Jahre lang in Narva dienend, war Ernst
Vogt in seinem Berufe unermüdlich thätig und. er-
warb sich durch seine treue Pslichteijfülliing durch«
strengen Gerechtigkeitssinn, durch die Lautekkeit seiner
Gesinnung, durch Utieigeuciützigkeit nnd stete Bereit-
willigten, Jedem zu dienen, der dessen bedurfte, all-
gemeine Anerkennung nnd Verehrung« Besonders
hervorragend waren an· ihm das warme Wohlwol-
len, seine Freundlichkeit gegen Alle, sein Vertrauen
zu den Menschen, seine "ha"rmlos"e« Fröhlichkeit, « die,
besonders in seiner Jugendzeit, nicht selten überströmte
und sich in begeisiertem Erfassen der geselligeu Lust
kund that, aber ebenso seine Liebe zu allem Reinen
nnd Edlen, sein stetes Streben nach dein Jdealen des
Lebens« » -

Aus Kurland geht dem ,,Reg..-Anz.« nach-
stehender landwirths chastli cher B ericht
zu: Der im Gouv. Kurland inkLaufe des Winters
in seht· unbedeutenden Quantitäten gesallene Schnee
thaute unmerklich« aus, ohne den Winter-Daten, welche
gut iiberwinteri haben und sich in einen: befriedigen-
den Zustande befinden, irgend welchen Schaden zu
thun. Der Frühling brach in den ersten Tagendes
März an, die Witterung war jedoch zum großen

Jerittktec .

Edisotks neuester Phonograplr
Tliachdeitt der Phonograph nun auch zn uns ge-

kommen ist, dürfte es von Jnteresse sein, anf das
physiialische Princip desselben sowie auf die allenäs
Use Entwickeluitg dieser Inerkwürdigen Erfindung et-was näher einzugehen. Mancher wohl wird schon
Uach einigen Jahren von dem gesprochenen oder ge-
lWsUen Wort seiner eigenen Stitnme eine phono-
iiksphische »Abschrist« aufheben, un: sie an Bekannte
i« versenden oder nach Jahr und Tag beliebig oft
wiederholen zu lassen, um etwaige Veränderungen des
Tinsbre derselben festzustellen. . Andere werden die
Stimme einer Berühmtheit eingewiekelt mitnehmen
«« NR. nachdeiii sie phonographirt ist —- damlt zuSslegener Zelt ein Freundeskreis an der Fülle des
Aiiiisks sich erfreue. Allerdings bedarf es dazusteit eines Apparates, den rnan aber bald wird käuf-Uch erwerben oder um ein Billiges leihweise sich wird
Vskschasfeit können.

Der berühmte Physiker Wilhelm Weber, welcher
UVch jeßt in Göttingen lebt, hat, so lesen wir in
einer von der ,,Wes.-Z,« gelieferten Schilderung des
Phvnographkiy ver-its im Jahre 1830 das System
VVkZ9fch!«gc-n, welches zur Erfindung des Phono-OTIPHM denersten Anlaß gab. Nach Wehe« sinn-Mcklkk Methode zeichiiet ein an einem schwiiigendeir
Ukpet oder seiner gespannten Menibran angebraehterHilft aus eine unter ihm hingleitende berußte FlächespSchWivgungen auf, die nim in zarten Wellen-Unten erscheinen. Dieses System ist noch jeht bei
MS« physikalischen Instrumenten in-Gebrauch, z.H· klein! Vibrogmpkb der ans solche Weise die ZahlSckltstngungen einer Stimmqabel verstehn-et.
1 Ferne: mais-e m m indessen« ins-urku-

Grammophory welches mit dem Phonographen in
Wettbewerb getreten ist, dasselbe Prinrip an.

Edisocsis Erfindung, die aus dem Jahre 1877
herrührt, zeigt gegen Weder? slliethode allerdings
einige wesentliche Abänderungen. Hier wiederholt
sich also einer der zahlreichen Fälle, daß die geistigen
Urheber schöpserisciser Gedanken Deutsche waren, daß
aber erst Engländer und Amerikaner deren Erfindun-
gen praktisch zu verwerthen wußten. Edisotss Pho-
nograph, der zuerst im ,,Scientific AtnerieaM vom
22. December 1877 beschrieben ·ronrde·, ·.leisiet Dop-
peltes: zuerst schreibt er die gesnrocheiien Worte nnd
rnusikalischen Töne nieder und firirt sie— er ist also
ein Tonschreiberz sodann wiederholt er die gesproche-
nen Worte —- er ist also auch eine «Sprechmaschine.
Man könnte ihn daher· als Tonschretber bezeichnen,
welcher spricht. .

Jn seiner eiusarhsteri Form hatte der Phonogcaph
nur folgende Theile: l) Eine 8J-lkessingwalze, welche.
sich auf einer Aihsez cisitielst einer Kur-del drehen
läßt, ist- mit einer Staniolplatte überzogeir L) Ein
Schalltrirhtey der von einem Hebelarm gehalten
wird, ist an seinen! unteren Ende mit seiner« elasiis
schen Membran geschlossein Jn der Mitte der legte-
ren, die aus dünnstem Eisenblech von Isk Inm- Dicke
besteht, ist 3) eiu kurze: Saft befestigt, de: de« Sta-
niolsireisen berührt. Die gesprochenen oder gesun-
genen Worte, sowie die durch Instrumente hervor«
gebrachten Töne erzeugen eine Wellenbewegung der
Luft, welche die dünne Eisenmembran in Schwier-
gnng versetzt und den Stift zu Eindrücken in die
Staniolplatte veranlaßt. Diese Eindrücke sind mehr
oder minder vertiest und bestehen, ähnlich rote — das
Ali-habet de« Morseäjelegraphem aus Punkten nnd
Strichen. Sei! nun umgekehrt der Phonograph
anfgespetcherten -;S,s»challrvetl»eu ioieder von sieh.

so wird der« Stisti auf den Acrsatkg des Sianiolsireii
fens zurückgedreht Indem· er durch die Vertiefun-
gen gleitet; lsewirkt er Schwingungen der Mernbraiy
welche der ’Lu·ftmasse des Schalltrichters sich cnittlneis
len und in unserem Ohr durch die Wiedergabe der
Töne zum lebendigen Lnutwerdeir.

Dieser erste Apparat« war· jedoch noch mangelhaft,
so daß das Ansehen des Erfinders dadurch einen
nicht unbedenklichen Stoß erlitt.· l Edison ließ sieh
aber dadurch keineswegs entcnuthigen und arbeitete
unablässig an der Vervollkommnung seine-s Ton-
schreiberä Bei den Versuche« mit dem älteren Ap-
parate war es nothwendig, daß die mit der Hand
bewirkte Bewegung des Cylinders eine ganz gleich-
mäßige ist, während er die Schallschwiicgutigeic em-
pfängt oder wird-ergiebt. Sjchon geringe Unregel-
mäßigkeiien geben undeutliche Worte und vernichteri
die Genauigkeit der musikalischekr Intervalle. War
die Unidrehungsgeschwindigkeit größer als beim Aus-
zeirhuerr der Tonschrifh so wurde die Tonlage eine
höhere. Der erste Phonograph wurde der Pariser
Akudemie am U. Niärz 1878 vorgeführt und kurz
nachher auch in Berlin, Brei-ten re. durch Dr. Zen-
ker. Fabrikant August Osendrück in Brecnen er-
kannte bald die— beiden Hauptmängel der neuen Er-
findung, welche in der unregelmäßigen Bewegung
und in der geringenszElasticität der. schwingenden
Mecnbran ihren Sis hatten. «« Osenbrück ersekte die
Handbewegung durch ein von einem Gewichte ge-
triebenes-Uhvwerk, und stattder Eisenplatte nahm
er eine dünne Membran von Celluloid Der so ver-
besserte Upparat wurde. in» »der Sitzung des natur-
wissmschqftticheu Verein« ,i:iI-TB:k-;x«», »» in. Apis!
IRS-vor einer. zahlreichesksskkssssltsksg VVU HEX-
.ren« und Damen in« Thäkisjkiifszjgtfsdi- «« s VDerVtieuejkesPhsjtkxbgkgflEfHizisoiks ist» nun

sämmtlichen! Theilen verbessert und übertrifft alle
früheren durch seine außerordentliche·Leistungsfähig-
keit. Nach lieber-Windung zahlloser Schivierigkeiten
hat Edisvn damit ein inechariisches Ilieisteriverl ge-
schaffeiy voll sinnrelcher Eiegaiiz und Einfachheit.
Das Problem der Wiedergabe der nienfchlicheri Sprache,
welches inan früher fiir unerreichbar hielt, ist nun
verwirklicht. Die wichtigsten Verbesserungen find
folgende:

J) Die Bewegung der Llllessiiigwalze geschieht
durjch eine kleine Dynaniomaschiney die im Jnnern
des Phonographeii angebracht ist und durch zwei
Chkvmsäurvisslernente den elektrischen Strom erhält.
Da zierliche Cenirifugalpeirdel die Geschwindigkeit
der Walze regen-treu, so ist dieselbe eine völlig gleich—-
mäßige. Der leichteste Druck auf einen Knopf ge-
nügt, den Dynarno in Thätigkeit zu setzten, worauf
der Apparat dann selbständig weiter· arbeitet.

L) Die Staniolplatte ist dirrch eine mit Paraffin
gehäktete Wachswalze erseht, die vom Piessiirgcylinder
abgenommen nnd zum künftigen Gebrauch aufbewahrt
werden kann. Das Recht der Benutzung dieser brau-
nen Walzem die srch wie Briefe in besonders dazu
eingerichteterr Kästchen versenden und beliebig oft be-
nntzen lassen, wurde einem anderen Erfinder Namens
Tainter all-gekauft. Aus diese Weise kann man nun
ein phonvgraphisches Archiv für interessante Musik:
werte oder Sprachiuud Gesangaufiiahmen anlegen.

» Z) Als schwingende Niembratr ist statt des Eisen-
blattes oder Celluloids eine Glasplatte von höchster
Feinheit gewählt, ähnlich den Deckgläschen für mi-
kroskopische Präparatr. Der in der Mitte de8'Gla-
fes mittelst Scheclack angekiitete Siift ist sidnrch einen
dünnen Hebelarm mit dem Rande desSchalltrichters
verbunden und durch« drei Gelenke nach allen Seiten
hin beweglich gemacht» Vor den: Stift hergehendk



Theil trocken u·- d »Halt und erst in der letzten Zeit
gcxigen eini e warme Rsgesn nieder. Die Wiesen be-
ginnen eben sist grün zu werden. Mit Bearbeitung—-
de! Fiites ist eist on höhck gelegenen Stellen begon-
Uijll XIV-Teil«

-— Aiach d-.1n in« der ,,Land- und sorstw. Z«
veröffentlichte« Jahrisberccht der G o ld i n ge r la nd-

wirthschastlicheii Gesellschaft pro 1889
hat csie Ernte des vcrfloss nenJihres keine erfreu-
licheii Resultate zu verzeichnen gsstattet Nach einem
U bervlick Über die der Laudwicthschaft meist höchst
ungünstigen Witterunzsoerhältuiss«, des · vergangene-n»
Jahres und die Ernte-Ergebnisse km E nzelsiets heißt
es in dem Bericht: »Die allgemeine wirthschaxtliche
Lage bleibt nach» wie vor eine höchst Druck-rede, nnd
hat sich dies besonders im Ltzten Winter durch den«
Schneemangel und die damit verbundenen· Cocnmunk
cations-Schwierigkeiten fühlbar geniacht Bei den
niedrigen Getreidepreisen istder Landwirih auf einen
billiger: Transport feiner Producte durchaus ange-
wiesen. Jn dieser Beziehung ist jedorh der Goldm-
gensche Kreis in Kurland gerade ausnahmsweise, schlecht
situirt.v Es wäre daher für die Landwirthschast und
für· die· Industrie der hiesigen Gegend von äußerst
großer Bedeutung, wenn das« vom Ministew Comiis
angenommene Project, betreffend die Verlängerung
der Tuckutner Bahn nach Wink-an, »und die Errich-
tung eines Handelshasens daselbst· mögiichst bald zur
Ausführung käme, und die geplante Weiterführung
der Bahn« über« Goldingen stattsändeX ·» «

» St. Peter sburg, IS. April. DerBoulan-
gismus findet in Anlaß der Pariser Municivak
rathssWahlen nach langer Pause« wieder einmal in
den Residenzbläitern an leitender Stelle Berücksichti-
gung. »Die Blätter, die, einst dem General Bonlam
get« und« dessen Partei gegenüber in seiner Blüthezrit
eine gewisse wohlwollende Haltung einnahmen singen
ihm heute definitiv das Todtenlied und spiechen ihm
jede Zukunft ab. Man dürfe nicht aus den Augen.
lassen, meint die ,,Neue Zeit-«, daß die Boulangisten
bisher keine Vertreter im Muuieipalraihe hatten und
die jetzt gewonnenen Sitze daher einen« reinen Ge-
winn darstelltenz ungeachtet dessen seien »aber ihre Er-
folge geringe undvom politisihen Standpunkte aus
für den Boulangismus und seinen Führer hhne Be-
deutung. ,,General Boulanger wird wie bisher aus der
Insel Jersey bleiben müssen in der Erwartung eines«
Umschwunges der Dinge, und dieser Umschwung
wird wohl nicht so bald erfolgen. Die, eben been-
digte Reise Carnoks in den Süden Frankreichs hat
die Actien der parlamentarischen Regierung bedeu-
tend steigen gemacht: die wahrhaft königlichen Ehren,
welche dem Staatsoberhaupte überall erwiesen« wur-
den— und nicht nur von den Republikanerm sondern
auch von vielen Monarchisteii und Bonapartisten—-
konnten nicht umhin aus den Geist der Volksmassen
einzuwirken. Carnot ist nach Paris als der von der
Hälfte des Landes anerkannte Führer der Nation zu·
rückgekehrh das ganze südliche Frankreich hat» seine
Stimme zu Gunsten der herrschenden repubiikanischen
Regierungs-form abgegeben. ——Für die Boulangisten
ist das Alles außerordentlich «na·chtheilig. fSie ver-
suchten es in der letzten Zeit, zsich als Pertheidiger
einer Staatsumwälzung hinzustellem welche unter
Beibehaltung der Republik dem Volke einen unmit-
telbareren Antheil als bisher. an politischen Tlingelegens
heiten des Landes gewähren sollte, und zwar auf« dem
Wege der Plebiscita Die Bevölkerung Süd-Frank-
reichs hat nun klar gezeigt, daß sie sich durch solche

trügerische Versprechungen nicht verführen läßt und
mit der pnrlansentarischen Republik in ihrer gegen-
ivärtigen Form zufrieden ist. Der Boulangismus
stehk an» Ankcheine nach vor dem Ende seiner
ephunireri Existenz .Er entstand als ein Protestfgw
gen die Sinn date, wirlche die legten Jahre der Präsident-
schqfr sales Gr-vy’sk-nnzeichneten, und verlor seine
Existinzbsrichtigiing unter dem gegenwärtigen Präsi-
denten, insbesondere nach dem Fall desMitristeririnis
Tirard,· welches den Unwillen des Landes über die
WilsonJlffnire zum Schweigen zu bringen versuchte«

»— Aehnlirh wie die »New Zeit« äußern sich auch
die «,,St." Bei. Wed.·«, nur daß sie dem sjjiinister
Constans das Hnuplverdienst um die Rettung der
Republih die gegenwärtig im Jnnern gefestigt da-
stehe, zusprechen und ihn vor Allem als Vernichter
des Boularigismus anerkennen. ·

— Am Montag, den «16."d. Mts., ist, wie die
»Nein Zeit« mittheilt, der Minister« des Äußeren,
Staatssecretär N. KJG i e r s, ins Ausland abgereists

— Am vorigen Montag ist »der russische Bot-
schafter am Berliner Hof, Generaladjutant Graf
S chuwalow·, aus Petersburg«abgereist. Graf»

»Schuwalow begiebt sich· nach der ,,Neuen Zeit« zu-
nächst «·auf einige« Zeit auf sein Gut an der Rigas
Dünaburger Bahn und von da aus sodann ins
Ausland. » «·

—- Der »Reg.-Anz«.« publicirt die Besetzung der
erledigten römischckatholischen Bischofsstüh le
im W"estgebi"et. Ernannt sind mittelst Namentlicher
Dlllerhöchster Ukase vom U. d. Mts.: De: Cano-
nicus des Warschauer KathedrabCapitels Michael
No w o d wo r ski zum Bischof »von « Plotzh der
Verweser der Lubliner Ep.cr·rchie, Ehrencanonicus
Francisrus Ja tsch ews·ki, zum Bischof von Lab-
lin, »der Beisitzer des erzbischöflichen Consistoriums
in St. Petersburg, Antonius A wdsewits ch , zum
Bischof von Wilna, der SuffragamBischof von
Plotzh Heinrich Kossowski, zum Suffragan-Bi-
schos von Kalisch und der SuffragansBischof von

·Tiraspol, AntoniusZerr zum Bischof von Tiraspob
Sein Vorgänger Franz Zottm ann ist gemäß
seiner Bitte wegen zerrütteter Gesundheit Allergiiädigst
seines Amtes enthoben. «

« — Zum Unterhalt des orthodoxen Semi-
nars inMontenegro sind vom Hlg. Synod
in diesem Jahre aus seinen Mitteln 8000 Rbl.
bewilligt worden. « ·

».

— Zum Staatsexamen bei der juristischen
Kommission haben, sich,. den «Nowosti" zufolge, be-
reits 200 Abiturienten der St. Petersburger Universi-
tät gemeldet. »

——·U·eber Bredich in, den neuen Di-
rector der NikolakSternwarte in Pnlkowo, bringen
die »Nowosti« nachstehexxde biographische Daten:
Th. Bredichin erhielt die erste Bildung in einem
Odcssaer Gymnasium und im dortigen RicheliemLys
cenm,· worauf ersdie Moskau-er Universität absolvirte
und dann zur Vollendung, seines Studiums ins. Aus-
land ging. Nach der Rückkehr wurde« er zum« Observas

· tor atnMoskauer Observatorium gewählt, erhielt
den· Magi·ster"- undDoctovGrad der Astronomie und
wurde 1857 zum ProfessONAdsuncteU an der Mos-
kauer Universität gewählt. Im Jahre 1862..erfolgte
seine— Wahl zum außerordentlichen, im Jahre 1865
zum xrrdentlichen Pkofesson ThJBredichiIr hats-IS
wissenschaftliche Werke in seiner Spscialilät verfaßt

i« und verläßt die Moskauer Azjrnnrnetdr als Professorc einer-ihrs. " · · ·
·«

Jm G ou v. Tw er wurde-nach den ,,N. DR«
die Papierfabrik der Gesellschaft M. G. Hinw-
fchino w if- Cox am 9. d. MS. von einem großen
Brande heimgesucht. Um 11 Uhr Vormittags,
als die Arbeiter »Ich-»zum Mittagessen begeben» hatten,
entstand in. der "Mafchinen"- Abtheiluiig der Fabrik

Feuer. Ehfman dasselbe bemerkte und bis man zur
Bekämpfung des Brandes fchreiten konnte, hatten
die Flammen auch schon die ganze Abtheilung erfaßt,
und als man endlich die Löfcharbeiten aufnahm, war
an eine erfolgreiche Unterdrückung des Brandes nicht
mehr zu denken. ·Mit rajender Schnelligkeit sprangen.
die Flamme-n von einem Fabrikgebäiide auf das an-
dere über uud in kurzer Zeit bildeten die vier Ge-
bäude der Fabrik ein Feuermeer und sanken mit al-
lem Jnventar vollständig in Afche Die Anstrengun-
gen der Fabrik-Arbeiter, die Zellulofe-»Fabrik, welche
nicht weit. vom Brandplatze belegen war, zu erhalten,
wurden mit Erfolg gikrönt Der Schaden vfvll sich
auf etwa »300,000 Abt. bezifferm Die Fabrik war
für 700,000 RbL versichert. « «

i

Ijatitifchkr Tugenden-it «

-. Den II. April it. Mai) Miso.
So wären wir denn bei dem jenseit der Grenzen

unseres Reiches mit Spannung erwarteten I. Mai
1890 neuen Stiles, dem großen ,,Arbeiter-Feieriage«,
angelangt. Erfreulicher Weise hat uns bis zur
Stunde der Telegraph nichts gemeldet, was an das
Nahen der Sturmvögel erinnerte, und auch die heute
uns vorliegenden ausländischen Blätter fassen die
Situation im Allgemeinen nüchteru und ruhig auf.
Jn Frankreich, und insbesondere in Paris, wird die
energische Faust des Ministers Constans wohl jede
gröbere Ausschreitung niederhaiten; in England ist
an beunruhigende Bewegungengarnicht zu denken;
ebenso liegen aus Jtalien, Belgien u. s. w. besorg-
nißerregende Symptome nicht vor und auch in
Deutschland, wo freilich hier nnd da immer wieder
ein. unvermutheter Strike ausschießh wird sich die
»Arbeiter-Kundgebutig beider Welten« wohl nur aus
einzelnePutsche mehr oder weniger groben Calibers,
sicherlich aber immer· nur« localen Charakters be-
schränken; am wenigsten gesichert erscheint die Situa-
tion vorab in Oesterreich. — »Wenn man,« bemerkt
der ,,Rheirr. Cour.« in Bezug auf die Mai-Feier,
»die Zeitungsnachrichten über den Fortgang der Be-
wegung zur alleinigen Grundlage seines Urtheils
macht, so muß man den Eindruck gewinnen, daß es
in den großen Städten Deutschlands am I. Mai zu
einer umfangreichen Einsiellung der Arbeit kornmen
werde,«trotz der abmahnenden Haltung der socialde-
mokratischen Reichstags-Fiaction. Denn überall liestman von dahin gefaßten Beschlüss-n und von Er-
klärungen vieler Arbeitgeber, daß siezmit dem Feiern
des I. Mai einverstanden seien. Von diesen letzte-
ren Mittheilungen sind indeß manche erfunden. So-
dann scheint es, daß »die »Radicaleng«. Nachrichten
der bezeirhneten Art höchst eifrig in die Oeffentlich-
keit bringen, während solche des umgekehrten Inhalts
nur wenig. zur Kenntniß gelangen. . Endlich kommen
die Versammlungsbeschlüsse für den Feiertag lediglich
durch» seinen hochgradigen Terrorismus,
durch Niederbrüllen der Abmahnenden zu Stande;
Die Mehrzahl! der Arbeiter ist aber der Feier durchaus
nicht geneigt und wir verharren bei der Annahme,
daß es zu einem« irgend erheblichen Siocken der re-
gelmäßigen industriellen Thätigkeit für den I. Mai

nicht kommen werden« — Recht ikxkzkessantewsztheiluugen sind es auch, welche die «Kölkt. Volks-Z» «
neuerdings macht. Wir lesen daselbst: »S«ma«llu;l»
gen zu einem ,,Mai-F onds« werden Und»socialdemokratigschen Presse angeregt. Diejenigen A»heiter, welche am I. Mai arbeiten, sollen einen The«ihres Tagelohns für einen Fonds hergeben, weiss»die Zwecke der Mai-Feier, ,,überhaupt die Emancsp
pation der Arbeiter« fördern soll -— als» «» Grün·-
dung von Preßorganerh Bibliotheken u. s. w.« Some·
das am 30. September abiaufende Cxäocialisiekkkgzgtz
IIssF2.tsz-Dk-!äs7ss-t werden-link» Fried« des« Satz«-n«-Gründung von Zeitungen verwandt werden. Schon
heute darf angenommen werden, daß dann die societ-
demokratischen Lecalblätter IvisPilze aus d» Erd«
schießen werden. Ueberhaupt dürfte die Socialdemn
kratie nach dem Wegfall des LHesetzes eine Agitatipkk
entfalten, gegenüber welcher die Agitation vor den;
Etkaß dies Ausnahmegesetzes im Jahre 1878
Kinderspiel gewesen ist. Dann werden aber auch U,
durch den eisernen Reisen des SoeialisiensGkjkgg
erstickten Zwietrachtskeime üppig emporschießkkk g»
sonders die Zeit der Localgrößeu syst»
dann gekommen sein, und es wird immer schwierig«
werden, die ungeberdigen jugendlichen Elemente, di«
untersz dem SocialistemGeseh ausgewachsen sind, km
Zaum zu halten. Ginsichtige Socialdeinokraienges
ben sich darüber gar keiner Täuschung hin. Si«
sehen schon die Zeit kommen, wo Bebel und Lieb-I
knecht die äußerfte Rechte der Partei bilden werden««

Für den demnächst zusammentretenden Deutichkk
Reichstag- ist von socialdemokratischer und sreisiunis
ger Seite wieder der Antrag auf D i ä t en Zahlung«
an die Reichstagswxlbgeordneten ang-
kündigt worden. Ein dahinzielender Antrag war in.
früheren Jahren wiederholt gestellt worden und hatt«
auch die Zustimmung des Reichstages gefunden, war,
aber stets vom Bundesrath abgelehnt worden-zu;
letzt im Jahre 1885-86.. Damals wurde der Lin-·»
trag gegen die Stimmen der beiden conservative;
Frartionen und der Mehrheit der Nationallibetalen
durch Centrum, Freisinnige, die kleinen Fractionen
und eine Minderheit der Nationalliberale-is ange-
nommen. »Es mag sich auch wohl im jetzigen Reicht-
tage eine Mehrheit für den Antrag finden; der Bun-
desrath dürfte aber jetzt schwerlich geneigt sein, da«
rauf einzugehen. Die Erfahrungen, die man mit
dem allgemeinen direeten Wahlrecht gemacht hat,
sind, wie die »Nat.-Ltb. Gern« meint, nicht der An,
um einen Verfassungs-Paragraphen fallen zu lassen,
der als ein gewisses ,,Correctiv« gegen die Seinen-
kenlosigkeit dieses Wahlreehts durch die an die pet-
sönliche Stellung, die wirthschaftliche Lage, das ge-

· sellschastliche Ansehen der Abgeordneten gestelltenilnks
forderungen dienen sollte. · » ·l

Den gestern erwähnten Decnentis der bot: der,
,,Freis. Z.« hinterbrachten angeblichen Aeußeruru
gszen des Fürsten Bismarck istinder,,Augsb.
Abend-II« ein weiteres, sehr bestimmt gehalteneszgei
folgt. Es heißt daselbst zum Schluß: »Wie iviraas
Grund authentischster Jnformationen tzu versrberninz
der Lage sind, beruhen die Angabe« der «Freis.Z««»,
soweit sie nicht längst Bekanntes wiederholen (wi·e,
daß Fürst Bismarck Kanzler geblieben wäre, wenn
der Kaiser gewollt hätte, und daß zwischen ihm und,
dem Kaiser Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf
die Arbeiterfrage bestanden hätten), auf leerer Esfink
bang, deren Keckheit und Frivolität allerdings statt-»
nenswerth ist«· So ist es, um mit dem Schlußjsr

schleift ein Messerchen die Walze platt, worauf dann
die äußerst zarten Eindrücke des Stists«erfolgen, die:
nur durch eine Luppe stchtbar sind. Wunderbarer.
Weise vermag dieser-winzige Stift alle Töne eines«
Orchesters gleichzeitig zu verzeichnen« «

4) Außer dem Zeichengeber «(«Product»or) ist ein—
Zeichenausnehmer (Reproductor) vorhanden, dieszszsich
beide verschieben lassen und wie zwei Brillengläsek
mit einander verbunden sind. Der Stift des Re-«
productors ist ebenfalls aufs höchste beweglich, aber
abgerundet und der Form nach von« dem des Pro-
duetors gänzlich verschiedem Beim Durchggleitenvdek
Vertiefungen auf der Wachswalze bringtszer die ver-
schiedensten Klangfärbungen der Instrumente, sowie»
der menschlichen Stimmen hervor. Alle «Tonschatti-
rungen kommen klar zum Artsdrccck und die Stimme«
des Sprechenden ist nach Jahren noch wiederzuer-
kennen. · s «

s) Mit der schwingenden Glasplatte des Repro-
ductors ist durch .einen Ring ein Gummischlauch
verbunden, von dem zahlreiche sich weiter verzw·eigen«de«
Schläuche ausgehen, an deren Ende je zwei Hör-
röhrchen sich befinden, die man in die Ohren hängt«
Wenn auf diese Weise zehn bis fünfzehn Personen
gleichzeitig alle Töne deutlich vernehmen, so kann
dagegen durch einen großen Schalltrtchter der ganzen
Versammlung eines Saales das Reproducirte zu
Gehör gebracht werden. « g

Es berührt eigenthümlich, wenn ein in New-York
Skspkelter Orchestersatz oder ein von Bleehmusikg aus-»
gesührter Marsch hier vomäPhonographen sehlerfrei
vorgetragen wird, Man tnusz die Leistungen des
kleinen Stifts bewundern, der dasselbe hervorzubrin-
gen vermag wie ein Dutzend Trompeter mit ihren
Jnstrnmenten oder der vierstimmige Männergesang
eines Domehores Ein Hindernis für die allgemeine
Einführung des« Apparnts liegt noch in dem· hohen

Preise desselben von ». ungefähr 500 Mk. Andere
Uebelstäudh wie das schleifende Geräusch der Dyna-
momaschine werden gewiß bald überwunden, ja sollen
an den neuesten Phouographen schon fast garnicht
mehr bemerkbar sein. Sicher wird aber Thomas
Edison, dem die Elektkicität so manche Erfindung
verdankt, allein schon durch den Pbonographen in
der Geschichte der physikalischen Wissenschaften für
alle Zeiten eine ruhmreiche Stelle einnehmen. ·

.
».

· L.Häpke

r ssssigsaliiqer. »
Auf ein Massengrab stieß man unmit-

telbar vor Lügen, an der nach Leipzig führenden
Heerstraße beim Ausschachten eines neuen Brunnens
in einer Tiefe von Its« m.; viele Menseheuknochen
und sechs gut erhaltene Schädel wurden bloßgelegt
Die Stelle liegt etwa100 Schritte südwestlich von
den historischen Windmühlem von denen aus in der
Schlatt-i am 6. November 1632 eine kaiserliche Bat-
terie das jenseit der Heerstraße aufmarschirte Heerdes Schwedenköniqs beschoß. Zwischen den
Knochen fand man eine sPfund schwere KanonenkugeL

— Aus Buenosssälyres wird· geschrieben: Eine-
fnrchtbare Katastrophe hat eine Colonie von
ungefähr 4000 Bewohnern auf dem Minengebiet
von Huanchara in Bolivien gänzlich ver-
nichser Hundert Centner Dynamit ex-pszlodirten » aus unbekannter Ursache. Die Fol-
gen waren entsetzliclk Es öffnete sich ein Abgrund
von zwanzig Metern Tiefe, in dem Hunderte von
Opfern unter den·- gräßlichften Qualen ihr Leben
anhaben, erfchlagen von den«-Balken und Trümmern
aller Art und-in. einem« Meere von Petroleum ver-
brennend, das in die Tiefe gedrungen war. Außer
dem Petroleum und dem Dynamit waren in Hunn-
chaca, das zu einem Kriegsdevöt bestimmt war, zwei
Millionen Patronen aufbewahrt. Die Gebäude-Kürz-
ten ein, als obeinsErdbeben den Boden erschüttert
hätte und in dem« ganzen« Orte blieb kein Stein» auf;
dem anderen. Ein» Brand, »der, « nichtsp weniger als«
drei Tage dauerte, völlendete die Zerstörung« ·

—- Die Stadt Stuttgart hat Glück mit
Erbschaftem Zu den kürzlich erst ihr zugesallenen
Vermiichtnissen von Carl Hallberger und Frau Con-
radi im Gesammtbetrage von über V, Million Mark
sind ihr in letzter Woche wieder zu wohlthätigen
Zwecken Vermächtnisse von nahezu 800,000 Mk. zu
Theil geworden.

—- Ueber die mittlere Größe des
Mens then in den verschiedenen Ländern Europa?
hat das Comitö der anthropologischen Gesellschast
,,British Association« nach eingehenden Untersuchun-
gen Folgendes festgestelli. Die größten Menschen
find die Engländerz sie erreichen durchschnittlich eine
Höhe von 1,74 m ; doch rechnet man die Arbeiter-
classen nicht mit,io fällt der Durchschnitt auf 1,70 m;so hoch ist auch die Größe- der Norm-get. Die
Deinen, Holländer und Ungarn haben 1,67 m, die
Schweizey Russen und Belgier 5 mm weniger. Der
Franzose ist gewöhnlich 1,66 m hoch, der Deutsche
ist nicht größer; zwischen Nord und Süd, zcvischen
Pommern und Bauern, sind wesentliche Unterschiede
zu Gunsten des Nordens. Die Kleinsten von allen
Nationen Europas sind die Jtaliener und Spanier:
ihre Mittelgröße beträgt nur 1,65 m. Betrachtet
man »die Atbeiterclassen in Frankreich, so bemerkt
man gerade das Gegentheil zu dem in England
stattfindenden Verhältniß Jn Frankreich sind die
Mitglieder der wohlhabenderen Stände um 2 m
größer als die Arbeiter, in England hingegen hat
der Arbeiter den durchschnittlich höheren Wuchs.

— Das hat sich der alte Cauoniker von Angs-
burg, Christoph v. Schmidt, wohl niemals
träumen lassen — so schreibt man der ,,Köln. Z.«aus Konstantinopel — daß seine kleinen, lehrreichenKindererzählungen eines Tages in das
Türkische übertragen werden würden. Und
das ist geschehen 122 Jahre nach seiner Geburt, 36
Jahre nach seinem Tode. Einer der vortresflichsten
türkischen Gelehrten und Dichte: hat entdeckt, welcher
Schatz von Gemüth und guten Lehren in den zahl-
reichen Schriften des Verfassers der ,,Ostereier« ruht
und hat sieh die Mühe. nicht verdrießen« lassen, einen
Theil davon» siir die großen »und kleinen Kinder sei-
ner Landsleuie zu heben. Es ist Madsrhid Pia-

s cha, in seiner amtlichen Stellung Leiter des »Bu-
reau de la presse åtkangärck der hohen Pforte,
welcher mehrere Jahre an der Heistellung eines Bu-
ches unter dem Titel ,,lböristaniA1lemani« arbeitete.
»Das Land der guten Beispiele« will er dies über»-
setzt sehen. Er wählte diese 190 Geschichtem »weil
er sie auch für die türlischdslanxitifche Jugend W.
lehrreich und musterhaft fand, und weil er überzetlilt
ist, daß die freundschastlichen Gesinnungen der deut-
schen und türkischen Nation auch auf einander naht-
stehenden moralcsch- fittlichen Weltanschauungenbs
ruhen.« »Na: wenige ErzählungenE sagt er in seist!
Vorrede, ,,finden sich unter diesen 190, welche Uschk
auch für die mohamedanische Jugend lehkreich siIIVZ
es ist eine geistige Heirath, um die es sich hier ban-delt: die Mutter ist deutsch, der Vater ganz türksfchs
Was Madschid liefert, ist weit mehr als eine Uebe-
fktzutlg; es ist eine Aneignung des deutschen BUM
für seine Sprache und für den Geist seines Landes.
Diesem entsprechend ist die Moral der Geschichksn «.

besonderer Weise hervorgehoben, und zwar in IV«
von reizenden kleinen Gedichten, welche den Jnhslk
der Erzählungen nochmals poetisch umsormety M«
ihn in einer besonderenLehre gipfeln zu lasset!-

— Ein weißerRabe Schon voreiniaetseli
war es vorgekommen, daß ein Bürger Berlins», VI!
Mlch feiner eigenen Meinung zu niedrig EIN»
fchätzt war, die Summe, welche er zu wMlil ZU
zahlen hatte. ohne Nennung seines Namens DE«
StadthqupeCsisse überwiesen hatte. Dies tkesklichss
Beispiel hat Nachsolge gesunden. Das ·Gemeind».
blatt« schreibt in seiner neuesten Nummer: »Ein VI«
siger Bürger, welcher sich bei der Ecnschätznng zur Ge-
meindeeinkommensteuer zu günstig behandelt glaubt. h«
unserer Steuer-Tasse ,,zu annäherndem Arisgleichs M
Betrag von 360 Mark eingesandt Wir brttssM
diesen Beweis von Gewissenhaftigkeit in Steuers-Ist«-
gern an dieser Stelle zur öffentlichen Kenntnis·

— u» ekhisttrickx ,,Jhk2utek, gnädig-s Frist(
lein A« — »,20 Jahre vorbei, Herr· Ptäsidentk «;

»Ihr Alter genau g«e’«-—- —,,·Zwischen A) und
—- ,,Aber bitte, sagen Sie uns gütigst, warnt
dreißig -etc-eicl)s1I1 «,2.——«-81!2.«».rge.-I--Lisette Ptäiidsskk e

«: - : T: H; e Z e i? il:- Eis»Md9 1890.
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die Größe feines Shstems besiegt wurde, und ihrer
Parlamentsherrschaftz welche ohumachtig dasteht, zwi-
fchM Ihnen, der mich verbannt und mir, dem Er-
ben Napoleocksl Wie unterstehen Sie sich, der Wiege
des großes! Mannes Ihre hikkkektirxige Vekehkuug zu
zollen! Begnügen Sie sich lieber mit der Rolle des
Oberhauptes einer Parteiregierung, welche Frankreich
ruinirt und erniedrigt! Begnügen Sie sich mit dem
Genuß Jhres Gehaltes, aber rühren Sie nicht an
unsere heiligen Erinneruugen und verhöhnen Sie
nicht mein unverdientes Exil! Jhr Besuch ist ein;
Parodie, Ihr falscher Respect eine Einweihung, gegen
welche ich als Neffe nnd Erbe des Kaisers protestire.«
»Napole o n«.

Aus Portugal sind in letzter Zeit bezüglich des
Colonialstreites mit England keinerlei be-
merkenswerihe Vorkommnisse zu verzeichnen gewesen·
Sowohl die Regierungskreise als die dem Cabinet
nahesiehende Presse beobachten in dieser Angelegenheit
die größte Zurückhaltung, so daß eigentlich kaum
mehr als die Thatsache der Führung von Verhand-
lungen zwischen den Cabinetien von Lissabon und
London bekannt ist. Aus die öffentliche Meinung
des Landes können die spärlichen allgemeinen Rede-
wendungen begreiflicher Weise keinen Einfluß üben
und die Stimmung der Bevölkerung gegenüber Eng-
land bleibt eine in hohem Grade gereizte nnd macht
sich auch gegenwärtig bei mannigfachen Anlässen in
feindseligen Kundgebungen Luft. Dieser Erregung
wird überdies fortwährend neue Nahrung zugeführt«
indem aus den transatlantischen Besitzungen Portu-
gals noch immer Kundgebungen der Entrüstung über
das Vorgehen Englands in Lissabon eintreffen. Es
giebt keine einzige überseeische portugiesische Provinz,
wo nicht derartige Demonstrationen stattgefunden
hätten.

Die in Veru tragende Commissiom welche mit
der Durchberathuirg des Entwurses eines A u s l i e fe -

rungs-Gesetzes befaßt ist, hat in dem wichtig:
sten und umstrittensien Puncte: der Behandlung der
complexen Verbrechen, bei welchen die Merkmale
des gemeinen und des politischen Ver-
brechens zusammentreffen, einen Antrag angenommen,
der sich als eine Art von Comproniåß darstellt Die
Commission adoptirte nämlich den Antrag: ,,Wegen
politischer Verbrechen und Vergehen wird die Aus-
lieferung nicht bewilligh Die Auslieferung kann in-
dessen bewilligi werden, obschon der Thäter einen
politischen Zweck vorfchütztz wenn die Handlung, we-
gen deren die Auslieferung verlangt wird, v o r w i e -

gend den Charakter eines gemeinen Verbrechens
oder Vergehens hat. Das Bundesgericht entscheidet
im einzelnen Falle über die Natur der strasbaren
Handlung auf Grund des Thatbestandesst · «;

Jn Nord-Amerika liegt, wie sich die »Times«
telegraphiren lassen, die dortige irische Bewe-
gung in den letzien Zügen. Um derselben wieder
einiges Leben einzuhauchcem hat der Executivausschuß
der irischen NationalsLiga in einem Meetingdie Ab-
sendung eines Schreibens an den Parnelliten Dilloec
befchlossem worin derselbe ersucht wird, Parnellis
Zustimmung zu einer demnächst in Baltimore abzu-
haltenden LigasConvention zu erwirken Die »Ab-
haltung eines solchen großen Ligatages wurde als
höchst dringend bezeichnet, da die gegenwärtige Ver-
bandsorganisation in Amerika im Sterben liege.

steilen
Jn der gestrigen Sitzung derDelegation

des Rigaschen Bezirksgerichts wurde zu-
nächst die Sache wider den Bauer Theo Suktsepp
verhandelt, welcher von dem Genieinderichter Andres
Lacks dessen angeklagt war, während einerG e ri eh t s-
sitzung ihn Räuber geschimpft und sich
außerdem ungeziemen betragen zu haben, indem er
auf die seinerseits erfolgte Aufforderung, das Sitzungs-
local zu verlassen, in grobem Ton geäußert habe, er,
Klägey selbst müsse hinausgehen, denn er könne in
seiner Sache nicht Richter sein, da er mit ihm auf
seindlichem Fuße stehe. Durch die Zeug-en wurde
constatirt, daß die Klage wegen Schimpfes jeder
Grundlage entbehre; ferner wurde festgestellh daß der
Antrag auf Ablehnung des Klägers als Richter fei-
tens des Beklagten ein gerechtfertigter-gewesen, die-ser Antrag allerdings in lautem Ton verlautbart
und daß das Vorgehen des Klägersiii seiner Eigen-
schaft als Richter gegen den Beklagten ein incorrec-
tes gewesen sei. -- Der Angeklagte wurde von aller
Schuld Und Strafe freigesprochen.

Alsdann wurde eine D i e bs b an d e vorgeführh
die gemeinsam zur Nachtzeit gearbeitet hatte, auch in
festgeschlossener Genieinfchaft fortgeführt war und wohl
auch, wentgstenszum Theil vereint -- allerdings in
anderer Weise — weiter arbeiten wird. Es waren
dies der übelberüchtigty wiederholt bestrafte Gustav
Kalamees, der Johann Kümmeh Johann Pikk und
der Wssenbergfche Bürger und hiesige Hausbesitzer
Jakob Mofcharom Die ersten Drei waren des Dieb-
stahls, der Letztere der Hehlerei angeklagt —- InderNacht aufden 19. September v. J. war dem Kaufmann
Umblia aus dessen verschlossenem Wagenschauer mit-
telst Naehschlüssels eine Anzahl Pferdegeschirre und
Kutscherlivreen im Werthe von 828 RbL gestohlen
worden. Der Pristaw Fuchs hatte sofort nach ihmgewordene: Anzeige über den Diebstahl seine Rechn-
chen angestellt und war es ihm auch gelungen, in
dem berüchtigten Gustav Kalamees, dem JohannLümmel und dem Johann Pikk die Thäter zu er-
mitteln, auch das Diebsgut bei dem . HausbesitzerJakob Mvfchskvw Tufzusindem «·s-»Sämmtliche drei
des Diebstahls angeklagter Jnqeiisiten — hatten,
nachdem ihnen die klaren Beweise 2 ihrer Schuld vor
Augen gehalten worden in dersunzgzgehördeein umfassender Geständnis abgelegt-« szrend ihrer
Untersuchungshaft hatte: sie sich aber eines Anderen

besonnen: Kalamees, nun in Verhör genommen,
teugnete trotz der vorliegenden schwerwiegenden Jn-
dicien den Diebstahl begangen zu e haben; dessen
beide Gefährten hielten ihr abgelegtes Geständniß, so-
weit es ihre eigene Person betraf, aufrecht, nicht aber be-
züglich des KalameesJondern behaupteten jetzt, derselbe
habe nicht Theil an dem Diebstahl genommen, sondern
ein ihnen unbekannter Rasse. Nach Aussage des als Zeuge
oernommeneriGefängirißfchließers harte derKalamees s ei-
nem Gefährten Pikhals er ihn an der Zelle des Ersterenvorübergeführtz zugerufen, er niöge das Geftändniß
nicht aufrecht halten. Jakob Moscharorry welcher
unmittelbar nach dem Diebstahl die gestohlenen
Sachen in Empfang genommen, hatte Anfangs
geleugneh im Besitz der fragt. Sachen zu sein, so-
dann aber, nachdem sie bei ihm in einem Keller
verborgen gefunden worden, hatte er nach einigen
Aue-flüchten erklärt, er habe dieselben ungefähr um
1 Uhr Nachts des 19. September von dem Kalamees,
der dieselben in Gesellschafl des Pikk und Kümmel
zu ihm gebracht, für 10 RbL in Pfand genommen;
er habe allerdings gemerkt, die Sachen seien gestoh-
len, doch habe er aus Furcht nicht die Anzeige ge«
macht, denn Kalamees habe ihn mit Todtschlag be-
droht. Bei diesen Aussagen blieb er auch auf dem
gestrigen Verhön — Nachdem seitens der Procuratur
der Strafantrag gestellt und in demselben besonderes
Gewicht auf die Nothwendigkeit einer strengen Be-
strafung des Hehlers, als des Gefährlichsten in dieser
Bande, gelegt worden, die Vertheidigung auch in
kurzen Worten ihrer schweren Pflicht nachgekommen
war, wurden sämmtliche Angeklagte schuldig gespro-
chen. Der Gustav Katamees und Jakob Moscharow
wurden zur Abgabe in die Arrestantencompagnie auf
3 Jahre und 6 Monate nebst den mit dieser Strafe
verbundenen Folgen (Rechtsverlust und nach Ver-
büßung der Strafe Ansiedelung in Sibirien, falls die
Gemeinden nicht gewillt sein solltety sie aufzuneh-
men) verurtheilt. Dem noch minderjährigen Johann
Pikk wurde eine Zsährige Gefängnißhaftz dem gleich—-
falls minderjährigen Johann Kümmel eine solche von
1 Jahr und 6 Monaten zuerkannh —p——

Der Professor des St. Petersburger Forst-Jnsti-
tuts D. N. Kaig oro dow veröffentlicht im ,,Reg.-
Anz.« folgendes Fr ü h tin g s-B u ll e tin aus der
Umgegend von St. Petersburg für die Zeit vom 12.
bis zum IS. April: ,,Am 12 d. Ellits begannen am
Abend irr den Sümpfen und Gräben die Frösche zu
quaten. Jn der Nacht auf den 13, d. Mtsc trafen
große Schwärme Sumpfvögel (Rohrschnepfen, Dop-
pelschnepfen u. a) ein. Am U. d. Mts. karnen
Schwarzkehichery jzWeidenzeisige und große Schaaren
Wasservögel an. Am 14. d. Miit. daiierten die
Flüge der Gänse fort. Um 2 Uhr Mittags zeigte
das Thermoirieter im Schatten 12 Grad; es blühte
der Hundezahn auf; am Abend um 10 Uhr, bei 7
Grad Wärme, begannen» die Fledermäuse umherz-.i-
fliegen. —- Für den 15. April läßt sich wieder-arti
eine ungewöhnlich hohe Temperatur verzeichnen, wie
sie bisher in St. Petersburg im April-Monat noch
nicht beobachtet worden ist: um 8 Uhr Piorgens
zeigte das Thermometer im Schatten 12 Grad Wärme,
um 2 Uhr Mittags 18 Grad undum10 Uhr Abends
11 Grad bei klarem Hinrmel und mäßigen: Süd-
windr. An diesem Tage begannen der Fanlbaum,
Cratägus grün zu werden und blühten das Ringel-
blümchery die Lärchen und Si1berpappeln; am Abend
flogen Gänse und Guten, in den Teichen begannen
die« Fische zu spielen. s—- Am 16. April stieg die
Temperatur noch höher: um 8 Uhr Morgens waren
es 13 Grad, « um 1 Uhr Mittags z U« Grad, bei
klarem Himmel nnd ziemlich starkem Südwindr. Es
blühten auf Lerchensporn (im Vorjahre am« 26. April),
IIyoxiamus orienixalis (im Vorjahre am 2. Mai) und
sanguinaris oanadensis (im Vorjahre am 28. April).
— Jm Allgemeinen ist der diesjährige Frühling um
2 Wochen vor der Norm und um 10 Tage vor dem
vorjährigen Frühling voraus. — ·.

Ueber das Wirthsch aftsgeld von einst
und seht, d. h. über die Preisverhältnisse im
Jahre 1880 und« heute, liegt für Ri ga ein recht
interessantes Material vor; man gelangt zu recht ei-
genthümlichen Betrachtungery wenn man die von der.
statistischen Commission der Stadt Riga mitgetheilte
vergleichende Uebersicht der Durchschnittspreise der
wesentlichstenLebensmittel in Riaa in den Jahren
1880 bis 1889 incl. perlustrirt Unabweisbar drängt
sich — schreibt die ,,Z. f. St. u. Ld.« —- die Ueber-
zeugung auf, daß seit 1880 alle Landespro -

ducte eine ganz wesentliche Preisermä«ßi-
gung gefunden haben. Rindfleifch ohne Knochen.
und Fett ist von VII, Kop. pro Psdsim Jahre
1880 auf 20 Kop. im Jahre 1889 herabgegangen,
Kalbfleisch (Hinterviertel), das 1880 ebenso theuer
war, gar auf 16 Kop., kurisches Schweinefleisch von
23 anf16 Kop und Lammfleisch von Als, auf 12 Kop.
Aehnlich haben sich die verschiedenen Getreidearten ver-
billigt : Roggen ist von 1 RbL 33 Kop. per Pud auf
70 Kop. gesunken, Weizen von! RbL 74 Kop auf
1 Rbb 14 Kop., Gerste von 1. Rbl.10 K«op. auf 73
Kost. Hiermit hängt selbstverständlich auch ein Bil-
ligerwerden der aus Getreide erzielten Producte zu-sammen: gebeuteltes Roggenmehl ist von 2 Rbl.
Pl, Kot-« auf 1 Rbl. 10 Kop., ungebeuteltes von 1
Rblr 44 Kop. anf 86 Kop., ebenso Süßsauerbrod
von 5 Kop. pro Pilz. auf Bis, Kop.« und grobes
Roggenbrod von 3314 Kop. auf VI, Kop. gesunken.
Da das Weizenmehl von 2 Rbl. 60 Kop. pro Pud
auf 1 Rbi. 80 Kote. herabgegangen ist, hat sich der
Weis für 1 Psd. Weißbrod von 7 Kop auf 5 sKop.
ermäßign Bier, das allerdings auf noch anderen
Factorem als Gerste allein, beruht, kostete 1880 pro
Wedro 1 Rbl.,-sinkt aber im nächsten Jahr bereits
auf 80 Kop., auf welchem Preise Es stch Uvch hsUke
erhält. 40 Grad Branntwein (Otschischtschenny) hat
frch von 49 trotz. pro Stof auf 58 Kop. und 75
Grad Spiritus von 86 auf 1 Rbl.. 6 Kop gehoben.
Kartoffeln sind von 1 Rbl. 83 Kvp. geradehin auf
1 RbL pro Lof herabgegangen nnd Weißkohl von
11«.5rpp. spe- Stückxexuf 6 resp- Um to entfallende:
Erscheint, daß Squekkphl von Pf, END» ptp Slvf

»,eb»enso allmälig auf 10sKop. pro Stos gestiegen
ists. «·Offenbar sind die Arbeitskräfte theurer gewor-

Holz iß« i« ziakxksprtiensum etwa il Abt. per
jedes! ,t.w2-s3t-e.1se

-

2:S.t-..«--S,-III-Ist- vers-I?
is««"’«zk»p"p·««pst Kopf« "Hühnetei·ek" haben

sich mit— 2 Abt. per« Hundert bis 2 Abt. 35

Kot» im Jahre 1884 gehoben, um von da ab wie-l
der auf 2 RbL heute herabzugehen Während bei
Milch ein leichtes Sinken des Preises zu ronstatirenist, haben alle übrigen MolkeredProdueteihren Preis
gesteigert, süßer Schmand von 26 auf 30 Kop., sau-
rer Schmand von 52 auf 60 Kein, Butter ist, nach-
dem fie inzwischen auf 38 Kop. pr. Pfund gestiegen
war, heute wieder auf demselben Niveau von 31 Kop.
Kaffee hat in den Jahren 1881 bis 85 incl. enorm
billige Preise zu verzeichnen, von 50 Kop. ist er in.
ihnen bis 41 Kop. heruntergegangen, um gegenwär-
tig bei 62 Kop. anzulangen Um des Ausgleiches
willen sind aber die billigen Kaffeejahre wieder theure
Zuckerjahre und umgekehrt. RaffinadwZucker ist von
18 Kop. pr. Pfund bis auf 23 Kop. gestiegen und
ist, nachdem er mit 13112 K«op. 1887 seinen tiefsten;
Fall erlebt, gegenwärtig wieder bei jäh, Kop. ange-
langt. Thee hat beständig steigende. Tendenz gezeigt,
von 1 Rbl. 47 Sieb» resp.-1 Rb·i. 20 Kop. auf
2 Rbi. resp. 1 RbL 60 Lob. - «-

Mit einigen Viodificatioiien dürften die aus« den
obigen Zahlen zu schöpfeikden Verhältnisse der Preis«bewegung wohl auch für D o r p ai Giltigkeit beanspru-
chen. Wie wir glauben annehmen zu körinen,jift«
jedoch im Allgemeinen hier bei durchschnittlich-;;11;sidri-Z3
gerem Preis-Niveau die Preisermäßigung der» Landes«-
producte eine geringere, weil St; Petersbrirgssund
theilweise auch das Ausland mehr. und mehr Abneh-
mer für die Producte ausiidem Rayon des Dorpater
Marktes geworden sind. und dadurch die Preise man-»
cher Producte gehalten haben. Das gilt insbesondere:von der Butter, welche unseres iWisseus kaum nied-
riger im Preise steht, als im Jahre 1880, wenn·-
gleich sich die Qualität derselben — fragjlsoszs
gehoben hats An Qualität gewonnen »h.ai","«szbe,i iiii
Ganzen niedrigeren Preisen, zweifellos Yaltchii das
Fleisch· " Es. ». -«-»..«-

- ixlodtknlillr.k
»

Fig. Ottikie Schwaxzvlkxch, J« « im 78. Jghkpam is. April zu Rigm
Frau Doctoritt Alli chx geb. Haenijch, j- im 75.

Jahre am 12. April zu, Goldingew · « s—
Otto S ato w, Kind, »i- 15. April. zu-«s-Rig"af.k«sT
Hofmth Ludwig Friedrich Rock: er, Kaufmann,

f im 69. Jahre am 16. April zu .Riga«zsp,»rx»
Frau Auguste Helene Marie- Lands"bek"««g«,«7se?bä«

Rofenberg, i— 15. April zu Revai. - «

Lieutexiant des 90. Onega - Jnfanterieregimezsts
giiobekt Johann B erzgst tönt, f; ,«15.-April»

eVll .
« «

Otto Wieckmanm i— 15. April zu St. Pe-
tersburg. « , ·

Nora Kranke, Kind,"-z- U. Ap«ril·«zu"St. Pe-
tersbursp » « "J. s s; .

Eheuu Buchbiitdermeister Johann.David S ch r o c-«.
der, f im 85. Jahre am 15. April zu Rigck
R»

Buchhändler Hermann L i ch ten bergjsg leis—-
1ga. -

« « «

· Heinrich Alexander J e Heu, f im s40. Jahjgz
am 16. April zu Riga. « . ;

,.

Ehenp Kirchendiener Johann M yys Oel, Hinz«
79. Jahre ·am 14. April zu Rigcp «

Mel-stumme «

der Nordischen»Te!egrnplienstsgenturxz
St. Petesrsb arg, Donnerstag, E1-9. April«

Ein Tagesbefehl im MilitäwRessort giebt einetfiAbk
lerhöchsten Befehl bekannt über Einberufungfzdyer Re-
seroisten der Jnfanterie und-der Feld-L nnd Festungk
Artillerie von; Jahrgange 1885 receipt. 1888 sziu den«;
üblichen Herbst - Uebungsversammlungen,. we—l-chex—im.
Si. Petersburger und im Finnländischen Militärba
zirk am s. September, im Wilnaer am 20. Septem-
ber beginnen· -follen. sz - i

Die gestern publicirte Gesetzessammlung enthält«
eine Verordnung über die Erhöhung des Gehaitssder
Unterfähnriche derFeldartillerie undderFeldLJirgenienrLY
truppem .

Nach einer Publication im ,,Russ. JnvaM sol-
len an Stelle der bestehenden 8 MineuwCompagnien
der Küsten des Baltischen und des Schwarzen Mee-
res 8 Festungs-Mineur-Compagnien gebildet werden;
von denen je eine in Kronstadh Sweaborg, Wiborg,
·Dünatsii»ünde, Otschakow, Ssewastopoh Kertschi nnd
Bazturtegartiisoniren soll. « «

« z » s »

Geheimrath Tichejew in Tiflis ist zum Director
des Departements für Landwirthschaft und Jndustrie
ernannt- worden, an Stelle des bisherigen Director-Z
Mil·jutin, der zum Mitgliede dejs Conseils des Do-
mainenministerinms ernannt worden ist.

Der ,,Neuen Zeit« wirdmus Merwtelegraphirt
das; die Merwschen Khane dieser Tage ihrer Verwal-
tungs-Obliegenheiten enthoben und durch. russische
Officiere ersetzt seien, welche .Maßnahme von Ader Bek
völkerung enthusiastisch aufgenommen sei. -

Tontsbkricht sz .

Si. Petersvurqer VII-se, 17. April 1890.
( i« on« o e o oask-s« Mo« sezszTkeNBgrYs

« ,« fükiogmsp ..-2.
- senden; sti- Weipms —

way, s «
· «« " ·

»« s s «—

Ijenhenzfük Nessus: - « »
Hafer; Gen-ist 6 Bad or. Fall, . .

.. . 965 ,
Tendenz für Hafer: fest. "Gerste,pr.Pud..«........ ..---

Schlsgfitshcobe Seite« py- 9 Bad. . .- . 12,5oss « »-o Tendexcz sur Schlags-tat: fe ff. »
Peoggemuehh Mvskowtscheh pr- QPUY "· s...s,25

» von de: unteren Wolgs . .
«. Z 8,60

Tendenz für Roggeumeblz ruhig.Mühe, gtoßtöwigw El: »l- Psxazko . 5 »
« . 1 ,7"peteoleniu,kooetsssoes, or. Im, .

.
e; «?-

» "CUY Bad« « « .- - .
. 1,l0 ·-Bgttessy singen-De, l« Sorte, or. Pnd . ; s 6,35

s VII, ZIFYBUIAFDYTPF Yo. .« .« THE; ·

Vecznmoortlichep Matten» HJsudj.;-2l. Hqjk;1p1«z»

Reue Dötptsche Zeitung. 1890.« 89.



« 89. Reue Dörptfche Leitung. ist«-O.

s KOOOQGOWOQPOOIEIZLGFSOSOGWOZs g;
o » »: Dis-DURCH VI. o. s «

»· · «

Demonstrirung von · l l P) l l «YT sillllilklalwusscl
letzte» (kesp. lasset) Findung. : - · «

Die von derlestzten Fiillungs iibrig s I ·«·
Y k « J m Rolle« Und PHMU Fkmtags den Yo· Älml um) ·.·

gebliebenen Sorte-n: » s . » meuester aus NOT— VI« )-
· GKarlsbader sclilossbrunnon l - A »» «»O le« szlllurienbader Kreuzbrunneii s D ) ) - s um, · sscltlesisoln Obersalzbrannen

«
g Anfang kler BILDET-IV um 8 Uns« Abends. K ;:.z. . Dkiiszconsmrungs von ;räume ich, soweit der Von-ans - Kot» Numekikte Stuhle n 1 Hm. Billeste werde« «; ·?J.,» . · I! I« «g«

reicht, mit ZZØ unter dem bisllsk i Irikgen Verl(aufspreise. . I' Der neuem: Plionogisapli producirtt sprech» Gesang— und O E
S . . llslusjlc—lstnottogtsriiutise. T H,· 7 c . 0 BUT· «·· T, s»» »« ,««»,««,» ~European Edtson Pliouograph Tournoe Co« s z ·

« s
. Vertreter und Lecteun 111-·. Gent-ge costs, aus Lonldon P mag P IIOIHJZLIU s . e.

«« E! kt t c! ·k Edisoirs Ausstellungspevi lon in aris . s -
·«

· B llltniststmltlEil-III: TlTlsvl2lrTw-York,Bevollmächtigten fiirgenn Russland. sl neuester aus way-»Ak-

XLIETXU Hatt s NR. E""’"«"’;Zk-I«ääkkskiiklskseeskkcsslls3klki"n?kfzk" Tessdzxkisskspxckpnissssk« ·
- l oG» E ——--«——————— ———-——————-——————k———s———————.———s-———ss—————«-—k s ,

· · « s e« -
von der Ullriobschcn 0a1)e1le.
Mitglieder m« Nie« oh« FUMIHCU «· -

20 K; Fremde können durch Mitglie- »» » «« » J s zxkstützsws Z» erfragen M Jkmz Kjsma» YW Ylrccllclsder unter den bekannten Bedingungen- " · s czamasche Szmßk N« so»
eingeführt werden. s Untkkssinmsk ihre Lufifqhkiekk des Sonntags voU 8 Uhr Wut-s 3··——-—-s-—s--««-««««—13Zj;;zü·j;
.«.-.,-««LIILHLE.E..IJ.LEE:IPFLSIL-—.—s gens ab alle drei Standes: zum Hofes-frage »und zart-sc.

«« »Ja« » Gkozsefs «

Preis bis zum Hafenkruge 15 Kop. n.- bis Quifteiithal 10 Kop- d Pers ess · s—
»

"· « -« ’ Inn. An allen anderen Tagen ist dieselbe list-seit, aufissßeflellnngeti Lust-s Ell-«« 0 e
-- ltlvlalllllsollek VOIHII fahrten zu übernehmen. s zu lieber: ·

zukseidrtlekuag des· Landuirllssclisft usni Hochaclztungsvoll
·· « s « Yzkflqumzoss Peter-barg» Aus«des 6cwekbellessses. V ·» H- b . . s ————————————-———-——————sEs Snmsters eters lage[ Ei« als: Piieotiien Plilox Rit- grosse

T«T—"TTJ-«T«"—Fsp"-T««C«« «—«

« » .s · 3 '

«
·

:..
.-

-Gkukkqkmkksammlnug s He?TESFÆTTIEZITHITJJQVJFSKZTHIS-LesersSHIZSLHZÆWZFQTSIIMITKTQIWTTZZTÆTFTSTBYÆHZ s J»»jjsszsxflsznkssslkljjjzhäjlszlsz «G? ? TJFCEÄCO 's·
, - « · s Änrilceltk Prjmelti Veilchen- «

»» »« äs- 30 «« »!
Gott-sing, den 29.. is. Montag. clen 30. April o. » .«.»,«....«.,,» W -,,·».,..»,,»,- til-obs(-kcl s .

«

- « kl · ·- « s met! un( "vicle andere schön— J
z Um. NaszhlkjxtagQ im »Es« doks »« un Handwekketvetelit » l «z;·- blühende Garten, ferner· Land—

«

L
·

.

-
»
. . . s hellsten, (’-nrtlsäus(-r-helkon, Nur— zu lieben ims s Lamm· 0Soon0m« soolemt« « 1 · rissen Glndjoltts Lilien Kodas-n Wette a- « . ! « «· «

.

« 7 .. Ostens-ant- Ataeriln
- ii--»»-.) sskisksssgssk

·EineTJTFELEEIEEW«·"·«···"··««· «··«·«"· l ,
« . ; . . «»

·

dss

- -
Z» dsssdss vormittags s— 9—llUl-:-.l sllllusdcdnkeolaors B. Inder. E e «

." l ———«-.—-—«--
.

« « Rl. «. Pl hAFOMMBPCUOIOUUAYFU s S«·--·«s—««-«·E zjzzes Nözlclszøsse des-wh- xljjzkelzszsw »Es-OTHE- s assktkoaqaetsjikissnze ernste, »sz«pü:«»1 b Pl as« e»
lII' ZWOIJIIS VII? Fsmlljsll sjlld ZU s I « H» « »a- I I- I« «« is «! I «· II ·« aus der Gärtnerei von o« plus« « I2..-... -..5«.».»-.--. ein«-«, «. Un! seenn·nassenie-senkenesssktkeitkgesexzskxinszngsskgrskrskksregnseiwje »so-sc. pisskssssks se, EIN! kkdklkllldes Durbach-« Näher-es bei Arn. Kauf— s .«,»» . «, s,,««·,s»«z «, «, ,F, , «· "s , · « s non-wen. ««. . »« » «« Alex-ZU: 2.
»mu- Ess-»s»w.

»

, ässkslskesäsåekåsksessssseesDlssesnlsälkssss ; lZu cllonjirucxitcatislxlcidrrii. ;;;;:;·———s-sssss-—«—ss——sss—««ss— ·D;O;»O»Hg«0js«»»· -
Eise« sommessxzoolxsrnsiiy s Verzinklzen »! · Wdllllllwlzss Ha, k

·

16 Wer-l; von der Stadt, bei Hasel-Zu, . · l lim Unnilcüllsohen Dorfe, Gesindes J l s l «« .«.: III! den rkczvxnuen Fell— und Wes:Tenno am Plussuker bei Laub— und. » s: · «- « · " it) skt g H VAUSIOIH 08011 M« Ollllllskll W«Fiohkebwald hübsch ·gelegen, ist zu l Ei) J J· Pallamai
·

orepes
i3««"«"«""1""««« dssszlbsl DIE« s , « durchwirkte Wollstode und ————"——. Nsdslssss»«s ..—...-.—.-.E-sss« THE-plus Ins»

«t .
" · «".- s s · » O . »« s. -..-.Ziusmlksslsl »,»,,,,,»,»

Batgst a Jour
««t v dssp d e sit s t «, . -s» "T-s—"·7""-"--""«-«""« II« s» svgsds Ost» ·)- gs- -TESMOIJJUZI lxskkagsPoäslbglärflgs hält auf« Lade: und enipllehlt billigt Qzwzmjkz

«« «.»« « weh« «
von: Lug-net an gesucht eine «vamluszlspwohnaaS « olmq r« «

· · · zu Vorarbeiten werden sokorlx osesucjht «s s- —«·s T? «·
«

m: 5--7 Zimmer» mit; Garten und HHYVHHFHHHHHYHYHFZZHHZHHYHFYHYHYHF », z» GHMIHzU «»3,,.· H»
«- lkchen!dllrmtfdlesxttllgtalortuyx

eilen» Wirthscbsftsbequemlicbkoiten —————"«—«—«————-—·««—-——«-————s;-s-—·———— sc z-- L ».

« Es? MIZHFmisthshvctutsussooßhl.). Aal-esse:- · · ITYOSSATTDVISCIIB s s«» P VIII? M« U) ASCII« s s ;- « · « s- II: sEtäeäänüålelcobs str. 42, unten, Prof. i II« 0 oil.es « K « «: elrs Irr-Er« Honor-der «» »« ZIINIPEEHOHELULELÜFRCG «—.—""·"·3·""""""—"«"«·"""""··" . · ; · « « äu ict in— en besten llla u— . T
..

s
.

«

indet stertkstrasse Nr 22 mit 9Zim— « s« ·» . « K F! ] s· Zum Schutze e e 11l h · ’·« set-·« m« praohtmllon permis«s . sv « m Vorzug« jeher Qua- Itdt, von 55 ·op. per nse 1e - » ·
ggIF 80 s mutig« z, Bei» Hjnkzuk ach« m» ».

FsåkäzukksåssgkpsåsåkusHÄLFTE? HEFT smpsshu

"s 2 nidblirte
HP II« .. « Zimmer H« «. s» sen Ilcose cis-un!K«.A«—K«s» l »» «

. . ·s»·s« «« · .s«« « v« v v— v « s «;- lands und des Auslande-s·
einer· »Da-me zu vermrethen ·- Ja— «

«» . · » s « ——·——-————---»——-—--—-——-————-... kk »
..

Sols-SEE- 26- -Jfletnszn i IF? G, k
Herd· Um»- «""·"-·"·«"""-"" - visnwikiiisclisii ekiskpsp wol, f: «« CUSMM l: s s"’1znnmn mit prnston

«. II
- äilisaklsnszäpltllljtlztskrxnfnelixzezslixbueher kennt, « wigl I· i s
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Die spann-meins schließen: in Dotpat mit dem legte« Neugasse-me, ansmäirts mit dem Schlaßtgge der satzrepQuartaieg 31. März, so. Juni, IV. September, sitz-December-

Mann-meins aus Jnserate vermittels: in Rigas H. Sanges-iß,
Kanonen-Lukan; in Jelliux E. J. Kurs-w? Bucht« in Werke: Fr. Vietroiess
Vllchhq it: Wall: M. Rudolfs-I Bnchhq in Revals Buchlx v. Kluge c; Ströhsk

guf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
gkit eutgegengenommein

tiefer Camptmc nnd die Geordnet-n
stnd an den Wochentagen geöffnet: f

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nnchsiittugs von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Jkckpv Dokpats Bahn-Einnahmen. Jnfectionk

Feinheiten. Literärischex Rigax Schenkung Strandunkk
gku-tiulzenau: Bestätigung. Italien: Erbschaft.
It, Here-Spukg- Ruszlnnd und Deutschland. Tage«-
sxpnit Moskau: Walsssktkttnlg Kiew : Dnjepr-Dampfer.
Heisa: Proeessr.

Ppueischer Tagesberist t.
Species. Neues« Post. Telegrainmr. Spukg-

usegituetorr. Eine neue Erfindung. Mannigfal-
used.

) I l s s d.
Dorpah 20. April. Wie in dem gestern wie-

dekgegebenen vorläufigen Reiehscköjassenbericht hervor-
gehoben wurde, sind die obligatorischen Zahlungen
der EiseUbahMGeselIschafteU im Januar d. J. gegen-
til-er dem entsprechender: Monat des Vorfahr-es in
Folge der weniger befriedigenden Ernte von 1889
zurückgegangen. Dem entsprechend sind auch die
Gesammteiunahtnen der rnffischen Ei-
senbahnen hinter den Resultaten des Januar-Mo-
nats 1889 zurückgebliebem nach den officiellen Aus-
weisen beziffern sich dieselben auf 20,, Will. RbL
gegen A» Will. RbL im Vor-fahre, d. i. ergeben
eine Differenz von J« gMill. Rbl. Das eigentliche,
etwas ungünstiger fich gestaltetide Verhältnis der Ein-
nahmen in den beiden JanuawMonaten ergiebt übri-
gens, da mehrere Bahnen im Vorjahre neu eröffnet
sind, erst ein Vergleich des mittleren Ascesi-Ertrages:
es sind itn Januar d. J. 797 RbL pro Werst gegen

Abt. im Jahre 1889, alfo 53 Abt. « pro Weist
weniger, vereinnahmt worden. — Von der Gesammt-

eismahure der Bahnen eriifalleii auf die Staats-bah-
nen 3 Miit. RbL (178,000Jlb1. rnehr als im Vor-
jalJreJ und Tauf die Privatdahnen U» YOU. RbL
Erzielt wurde diese Einnahme dnrch die Beförderung
von 2,389,681 Passagierexi (51,715 mehr als im
Vorj»ahre), 171,453 RiilitärnPersonen (28,201weni-
ger als im Vorjahre), 742 498 Pud Eilgut (74,640
Pud weniger) und 274,402,961 Pud ordiuären Fracht-
gutes (19,069,944 Pud wenigers

—- Wie bereits in Kürze telegraphisch berichtet
worden, hat der Folg. Synod auf Vorstellung des
Ministers des Inneren, versuchsweise für einen Zeit-
raum von E; Jahren vers-list, den orthodoxen
Pfarrern die Verpflichtung aufzuerlegen,
monatlich aus den Kirchenbüchern die D aten über:
die Zahl der an JnfeetUns-Krankheiten
G e st o r l) e n en en aufzugeben. Bisher rvurden
diese Daten dem Ministerium von den GouvsäMedis
cinalverwaltungeru der örtlichen· Polizei und den
Aerzten zugestelltz doch die Erfahrung hat gelehrt,
daß die Ziffern, welche auf diesem Wege gesammelt
worden, durchaus unvollständig sind und der Wirk-
lichkeit nicht entsprechen, da die Einwohnerschaft oft
nicht zur rechten Zeit der Polizei über das Auftre-
ten der Krankheit Anzeige macht oder es gar nicht
thut. Angesichts dieser Umstände hat nun das Mini-
sterium des Inneren einen neuen Registrirungs-Mso-
dus für die an InfectionMKrankheiteri Gestorbenen
unter Niitwirkung der Geistlichen sestgesetzt Die-
selbe Maßregel wird, wie die ,,Nowosti« gmitiheileru
auf orthodoxe, altgliiubigsu katholische und lutherische
Gemeinden, fowie auf alle Seeten — die der Ras-
kolnikem Juden, Mohamedarier u. A. ausgedehnt
werden. Die Registerlarteri sind vom Minister des
Inneren bereits im Anschluß an ein besonderes Cir-
cnlar versandt worden.

— Soeben ist uns das Februar-V2ärz-Heft der
Jlfiittheilungen und Nachrichten für die
evangelische Kirche in Rußland« zugegangen. Den
Inhalt desselben bilden eine Abhandlung von Pastor
Amor, S eebergp »Ja weichen Zufamtnenhattg
gehöft der Abschnitt von der Ehebrecheriisth ferner
»Vom pneumatifchen Stil« von Pastor N. v. Nol-

cke21, »Von der Inspiration der Heil. Schrift« von
Pastor J. Seht! li ng und ,,Glanbe oder Erfah-
rung« von Pastor C. Hö rschelmauns Den
Schluß machen literärische Besprechungen und Nutzen.

Jn Ri g a hat, wie der »Z. f. St. n. Ld.« zu
entnehmen, ein Herr P. S. als P astorat für
die Thor en sberger Luther-Kirche ein
noch im Bau begrisfenes, steinernes Gebäude
geschenkt.

-- Nach einer Meldung des« russischen Consuls
insFlensburg hat, der ,,Deenas Las-m« zufolge, das
zum Rigaer Hafen verzeichnen: Segelschiff »Livia«
auf der Reise von Genua nach Flensburg Schiff-
bru ch g elit te n und ist gesunken. Ob die Mann-
sthaft gerettet worden, ist noch. unbekannt. Das
Schiff stand unter Führung des Schiffer-s Witolhnscir

- Fü r N eu - K a lz e n a u sind, dein ,«,Reg.-Anz.«
zufolge, am 2s. v. Witz. die Statuten einer G es ell-
schaft zur gegenseitigen H ilse Leistung bei
Feuer-seh äd e n bestätigt worden.

Aus dem Talsenschen Kreise wird der
»Lib. Z.« über eine Millionen-Erbschaft
berichtet. Eine dortige Bauerfanrilie bemüht sich um
dieesusprechnrig des« Erbes ihres in Tiflis verstorbe-
nen Verwandten Pumpus,- Bauer der Nurmhusens
schen Gemeinde, der gegen 14 Miit. RbL in
b aarem G eld e nnd 2 Seidensabriken hinter-
lassen hat. - ,

St. Peter-Murg, 17. April. Die »St.
PetWedR versuchen heute, in einer Poiernik mit der
»Münch. Alls-z. Z.«, welche Rnßland Deutschfeinw
liehkeit vvrgeworfeii hatte, das V er h ä ltniß R uß -

lands zu Deutschlatrd klarzustellen und zu-
gleich die Stellungnahme der rnssischen Presse zum
Rücktritt das Fürsten Bismarck darzulegen. ,,Nach-
dem wir nns«, schreibt das Blatt, ,,nach einen: lan-
gen, bittern Versuch mit dem Gedanken versöhnt hat-
ten, daß eine Allianz mit Deutschland den russischen
Staatsinteressen, zu theuer zu stehen kommt und daß
die Politik der freien Hand derselben am besten ent-
sgzriehh haben wir bekanntlich diesePolitik nsoch wäh-
rend des Regirned des Fürsten Bismarck verwirklicht»
Der ehemalige« Kanzler antwortete uns mit einem

ökmjouxischen Feldzugty de! Übrigens Deutschlatld
mehr als uns schadete Ein solcher Ausgang trug
noch mehr dazu bei daß wir uns sehr ruhig zu allen
Angriffen verhielten. Die. Bemühungen Kaiser Wil-
helm It» gegen Rußland so entgegenkotnmend wie
möglich zu sein, trug ebenfalls nicht zur Verstärkung
der «Feindschast« bei. Jm Angenblik der März-Kri-
sis waren die Beziehungen beider nordischen Reiche
möglichst gute. Sie sind auch nach der Krisis so
geblieben, aber man kann nicht umhin, in Rußland
Gefühle einer natürlichen Unruhe hinsichtlich der Un-
gewißheit der Zukunft zu hegen. Wir wußten, was
wir von dem Deutschland des Fürsten Bismarck zu
erwarten hatten; was wir von Deutschland unter
dem neuen Regime zu erwarten haben, wissen, »wir
noch nicht. Herr v. Caprivi nuiß sich- in That-en
äußern und dann, bei seinen ersten Schritten, wein!
dieselben in der erwünschten Richtung erfolgen, wird
die russische öffentliche Nteiniing mit einer solcher:
Klarheit zeigen, wie fremd ihr Tjede Deutschfeiixdliitgb
kennt, daß selbst die »Münch. Alles. Z.« überzeugt
werden wird« «« » »

—- Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge fand am II.
IRS. in Zarsskoje Sselo im Allerhöchsten Beiseiu
eine Kirchenparade des l. und 2. Leibgardw
Schützenbataillons statt. Nach der Parade gereihten
Jhre Kais Majestäteu in einem offenen Wagen
nach Pawlowsk zu fahren, wo Allerlzöchstdiesselben
·Sr. Kais Holz. dem kranken Großfürsten Kost-stilist-
tin N ikolajewitsch einen Besuch abstattetenx

—- Die Generalversammlung der Gegens eiti -

gen Bodencredit-Gesellschaft hat nach
den Residenzblättern am IS. d. Mtä einen Vorschlag
des Finanzministers angenommen, nach welchem die
Geschäftsführung der Gesellschaft der Krone überge-
ben werden soll, und zwar der Reichs-Adels-
dank, die aus der Gegenseitigen Bodencredit-Gesell-
schafteine besondere Abtheilung formireit wird. s— .

—- Am Its. d· Mtg. verschied in St. Petersburg
am Herzschlage der bekannte frühere Professor der
militär7xnediciuischen" Atademie Geheimrath Dr, Pic-
tor B e s se r, eousultatives Mitglied des gelehrten
militärmtedicinischen Col-sites, in seinem 65. Lebens-

J e n i t l et I s«
Eine neue Erfindung.

Von K. PröllAH
Jch habe «die üble Gewohnheit, im Freien zu

lesen, wenn es die Witterung nur einigermaßen ge.
stattet Da ich nicht über eine eigene Laube ver-
süge, sehe ich mich im Berliner Thiergarten auf eine
einsame Bank hin, trolle mich aber weiter, sobald
sich eine laute Nachbarschaft zugesellh Ein vorüber-
huschender Reiter, einige im Spielen sichhaschende
Kinder, das ferne Klingeln der Pferdebahn — das sind
Etndrücktz die mich nicht stören . . .

Nur einen großen Nachtheil hat dieses Lesen
unter sehattigen Bäumen. Man spürt oft plötzlieh
eine wohlige Müdigkeit und schlummert leicht ein,
Während Buch oder Zeitungsblatt zur Erde fallen.
Und dann entspinnen fich halbwache Träume, aus
denen der Schritt eines Vorübergehenden aufschreckt
Schwanke Bilder entflattern und nun erfasse ich erst
meine Umgebung, spüre die belebende Luft und ver-
Ukhme das leise Plaudern der Wipfeh deren im
Traumwandel verstandene Sprache ich plötzlich ver-
llIssEU habe. Es ist mir, als sollte ich Jemanden zu
feinem Geburts- oder Ehrentage beglückwüuscheiy dochlckl Weiß nicht mehr: wen ?

Jstzt ist der Herbst über das Land gekommen
Und die Bäume haben bunte Flaggen aufgesteckt,
Die Sonne scheint noch waren auf die lichten Flecke
iVlschen den verlängerten Schatteir und meine Seele
Akhmel förmlich ihre Milde ein, mit der sie mir aus
lklcklten Dnnstgeweben entgegenzitiert Jch verfolgem« Spannung den Bericht über die jüngste Natur-
lpklchsrversammlung in Heidelberg, während einer
DE! Vögel, die uns auch im Winter treu bleiben,
von einem benachbarten Ast einige gedämpfte Zwit-lcherlaute in Pausen ertönen läßt. Ja, ich fühleIN) lsst wie ein Rekruh der eingestellt werden soll
U! die große Forscherarmee und sein Bündel voll
kleiner Habseligkeiten trägt, die er von Hause mitW) genommen, weil er nach der Einkleidung in den
UVUFIJ Waffenreck ihrer noch zu bedürfen glaubt.VERMES hangen zwischen alter Gewohnheit und
Mlschendem Kriegerstolg Jn der nächsten Stundeljlckt man mich als untauglich zurück, weil ich zu

Ists-d h ’ V lage bshansixüstenövetVttliu Vitrkkigieesglnetsm übeerraus entziehe-wen Find pbautasteTVIII! Werke ,,V o g e lb e e c e n« von dem gnä- uad kennt—-ssiceicheu Eisayistm n. P k ·«- 1 i.

schwach gebaut oder zu kurzsichtig bin, und mit hal-
ber Beschämung und halber Freude kehre ich in das
verlassene Nest meiner Jngenderinnerungen znrück.
Nein, Phantasienienschen sind nicht für die Forschers
arbeit brauchbar.

Besonders fesselt mich der in den Hauptzügen
wiedergegebene Vortrag des Göttinger Profefsors
PictorMeyerüberdie ,,Chemischen Probleme
der Geg enw art.« Nach der glaubhaften Aus-
sage dieses Herrn würden in dieser Wissenschaft ja
Phantasie und unmittelbare Eingebung eine wichti-
gere Rolle spielen wie bei den anderen Wifsensschwa
stern , denn sie befinde sich noch im Stadium der
Kindheit. Die größten Entdecknngen in ihrem Er-
tenntnißkreise entsprangen einem eigenthümlichen che-
tniscben Gefühle Hszoder Jnstincte und die mathemati-
sche Wahrheit hätte erst schwache Versuche gemacht,
sie in ernstere Zucht zu nehmen» Selbst die großen
Fragen der Wahlverwandtfchafieir und der Werth-
gliederung der Elemente, dann jene der wirklichen
Urstosfe und Ur-Atome harrten noch der Lösung, ob-
wohl man mit der bereits erreichten Kraftanspannung
der Wärme und der Elektricitäh sowie mit den schar-
fen Späheraugen des zerlegten Strahles sich an die
Probleme herangewagt Die Wissenschaft begehre
nach neuen Methoden zur Jndividualisiritng der
Substanz.

So dehnt sich ein Wissen, bei dem man glaubte,
schon viel errungen zu haben, für den von Facheitek
keit Unangekräiikelten uferlos ans, und die verscheuchte
Phantasie, welche man abgethan glaubte, erhebt wie-
der ihre Schwingen Mit sich trägt sie aber die
Wünsche unseres Herzens wie der feucht schimmernde
Flügel der Möve die salzigen Tropfen, die sich beim
Eintauchen in die Fluth daran festgehalten. Zweifel
und Erfinderglaube treiben ihr anmuthiges Spiel.
Der sinnige Fragesteller der chemischen Probleme
verwirft zwar die Hoffnung seines Collegen Ferdi-
nand Cohn, daß man einst aus der Luft, diesem un-
geheuren Behälter des Stickstosfes, das Material zur
Bildung der ernährenden Stärke werde schöpfen kön-
nen; doch betrachtet er es als eine nicht zu verwer-
fende Möglichkeit, die H olzfas er , welch; iu un-
seren Wäldern massenhaft aufgespeichert ist, in
brodgebendes Stärkemehl umzuwam
dein. An dieses wissenschaftliche Zukunftsbild reiht
sich das soeiaie Traumbild« einer unerschöpflichen
Nahrungsquelle und eines noch niemals erhaschten
goldenen Zeitalters der Menschheit. « f "

Nun wirbelt mir» der Kopf; welcher solchen stig-

schnelleit Aufflug in das Wolkenheini des Luftballons
noch nicht gewohnt ist. Die vor mir liegenden zu
dem Goldfifchteich sich hinstreckenden Allem, welche
in Brod verwandelt werden sollen, weichen furchtsam
zurück und schütteln schelmifch ihre Wipfel voll Ver-
wunderung und herbstlichen Mitleid-es. Deutscher
Professor! Halte inne -— ich verliere den Odem.
Die Chronik der Naturforscherversammlung entgleitet
meinen Händen, und ich erlebe die eigenaktigsten
Dinge.

Bin ich da nicht in ein Laboratorium hineinge-
fallen und sinde mich von Destillirkolbem gewunde-
nen Glas- und Metallröhrem Schmelztiegelm galva-
nisrhen Batteriem Jnductionsapparatem Luftpum-
pen, Spektroskopen nnd anderen gespenstigen Instru-
menten umgeben ? Die Luft erfüllt ein scharfer Wisch-
geruch verschiedener Säuren, welcher sich auf die
Brust legt. Spiritusflammen flackern unruhig unter
bauchigeir Gesäßenx i « i

Doch ich weis; was ich thun soll. sDsie Wissen-
schaft hat mir eine Clausurarbeit auferlegt, die ich
mit Anstrengung aller Gehirnfibern vollenden muß:
aus der Holzfaser habe ich das Stärkemehl zu ge-
winnen, welches der Magen verlangt.

Und ich scheide und verbinde, löse und verdampfe
Allein noch immer ist »das gewünschte Resultat nicht
erzielt. Angstschweiß steht auf meiner Stirn.
Wenn ich einen Moment raste und über einen neuen
Witz grüble, der Natur ihr Geheimniß zu entreißen,
mengt sich ein anderer Gedanke dazwischen. Jch habe
die bisher nicht vollzogene Entdeckung dem Bankier
Nimmergenug ;verkau"st, welcher mir— Vorschüsse für
die kostspieligen Experimente gegeben. DieserMamy
der ebenso waglustig auf der Börse wie mit neuen
Erfindungen spielt, drängt mich zum Abschluß. Er
will-»sich schon die Patente in allen Culturliiiidern
erwerben, welche ihm die Alleinatisnutzung des er-
strebten Umwandlungsprocesses zufahren. Sein
Mammon foll reichlich wuchern oder auch in nichts
zerschmelzem Gelingt mir die Lösung der großen
Aufgabe, dürfte auch die Menschheit davon einen
Nutzeu haben? Doch dieser bittere Zweifel wird bald
von· dem rastlofen Drange erstickt, dessen Knecht ich
geworden. Und —— die Götter oder Dämonen hel-
fen mir — endlich. gelingt mein Werk.

Die Cellulose, die ich den verschiedsttstkv Prü-
fungen unterworfen, ergiebt sieh meinen: verzweif-
lungsvplleu Waben, sie ppfert this Individualität
auf nnd erscheint ulsstärkemehks »TVEIMIPH «« kUfs
ieh. Da tritt der Geld-traun Nimmergenug ein,

lächelt befriedigt und sagt: »Schön, daß Sie fertig
sind. Liefern Sie noch eine kurze Beschreibung« des
Verfahrens. Mein Patentanwalt und mein Rechts-
anwalt werden dann heute Alles in Ordnung brin-
gen.« Der süße Schauer des Erfinders weicht, und
kalt rieselt es mir zum Hirn hinauf. Was wird
weiter geschehetrZ

Soweit das Geld und der Credit Nimmergenugs
reichen, sind am nächsten Tage Zdie Wälder zunächst
der Hauptstadt, welche durch Eisenbahneii und Fluß-
läufe durchquert werden, angekaufh Jn der Presse
erhebt sich ein ungeheurer Lärm über die epoche-
machende Erfindung, welcher für den kühnen. Unter-
nehmer Reelame schlägt und mich nebenbei als brauch-
baren Gehilfen bei den Vorarbeiten erwähnt. Die
Großgrundbesitzetz die ihre Forste noch nicht ausge-
schlagen, sind entzückt und kaufen um unglaubliche
Summen die Verwerthung des Patents Nimmergv
nug’s. Auch die Finanzminister der verschiedenen
Staaten senden ihre Agenten, um das Patent sich
anzueignetn Sie hoffen jetzt der Schulden und
Deficitlast ledig zu werden, besonders wenn ihre Vor-
gänger mit den: fiscalischen Waldbesitz klug gewirth-
schaftet Actiengesellschaften schießen wie Pilze empor,
um gleichfalls die neue Cellnlose-Stärkemehl-Fabrica-
tiou auszunutzeiy und treiben ihre Aciien auf schwin-
delhafte Höhe. Alle anderen Papiere sinken. Ein
emsiges Treiben erwacht, Keiner will sich von dem
Anderen überfliigeln lassen. Dampf und Dynamomrn
schinen, zahlreiche Sägemühlety Eausgedehxite Bauten
für das neue Verfahren entstehen in Zauberschnellr.
Und der kleine Besitzer fällt seinen letzten Obstbaurry
schleppt ihn zur nächsten Fabrik. Auch jenseits des
Oceans geht man daran, den unermeßlichen Wald-
reichthunr in gleicher Weise zu verwerihen.. Alles«
jubelt: billiges Brod, niemals ausgehendes Brod!

Noch ehe die näehsten Ernten begonnen, ist be-
reits der Markt mit dem Cellulose-Mehl überschwemmt,
findet das niedrigste Angebot keinen Käufer mehr.
Der Bauer hört mit Entfetzen die neue Wundermän
Er kann die Frucht ans dem Halme verfaulen lassen,
denn sie lohnt nicht mehr das Eiubringem Bis er
seine Felder in Wälder umgewandelt und die neuge-
pflanzten Bäume langsam herangewachfenJist er längst
verhungert. Kein Pfennig fällt einstweilen in seine
Taschen, mit dem er sich das neue Brod kaufen
könnte. Er zaudert in düsterem Uns-rathe, ob er
feine Sense zerbrechen oder sie fenkrecht auf den
Stock sehen und damit die Räuber seines Glückes
und Erwerb-s· niedermachen sglle Einstweilen bren-
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fahre. Der Verstorbene absolvirte, wie wir der. »Zt.
Ver. Z.« entnehmen, im Jahre 1851 die Moskauer
Universität und begab sich sodann auf drei Jahre
nach England, Deutschland und Frankreich, um sich
in der Slltediein zu vervollkommnem Im Jahre 1860
wurde V. Bsser zum ordentlichen Prosessor der
Pathologie und Therapie an die medikmchirurgische
Akademie in St. Petersburg berufen, und erhielt im
Jahre 1869 die Leitung der L. therapeutischen Ab-
theilung des Klinischen Militärshospitals in St.
Petersburg Als praktischer Arzt und Diagnost er-

freute sich V. Besser in der Residenz eines glänzen-
den Rufes. »

Jn Moskau ist man in der technischen Com-
mission des Stadtamts für den B an d er Mo s-
Iauer Wasserleitung gegenwärtig mit den
Vorarbeiten für dieselbe beschäftigt. Jm Mai sollen
die Röhrenlieferungen vergeben werden. Es sind
etwa 1 Wink. Pud zjcöhren erforderlich, darunter über
400,000 Pud zwanzigzöllige Jm Juni erfolgt das
Ausgebotauf die Lieferung und die Aufstellung der
Wasserhebemaschinem - ·

Im Gouv. Nowgorod beläuft sich nach
dem ,,Mahjas Weesis« die Zahl der lettischen
C o- l o n ist e n·-F am ilie n bereits auf ungefähr 1000.
Da diese Leute noch keinen eigenen Prediger haben,
so ist von einigen die Frage betreffs Anstellung eines
eigenen Pastors angeregt worden, vorläufig jedoch,
wegen mangelnden allseiiigen Interesses sür dieselbe
ohne Resultat- geblieben. «

Aus Kiew wird der »Mosk. Dtsch. Z.« unter
Anderen: geschrieben: Eine rege Thätigkeit entwickeln
gegenwärtig unsere D n j e p r - D a m p f e r: während
isiesek Tage Isngtekj i« sriew tagtäglich aber 6000
Passagiere, » meist dem Arbeiterstande angehörig, an,
während eineentsprechende Anzahl Kiew wieder ver-
ließ. Der Hauptmasse nach kommen die Arbeiter
wegen der Heiligthümer hierher, die. kurze Spanne
freier Zeit nach der vollbrachten Saat zu frommen
Zwecken bewegend. — Wie verbreitet, soll demnächst
in Kiew ein nach amerikanischem Niuster eingerich-
tetes, zweietagiges Dampfschiss anlangten.

J n O des sa ist, wie die ,,Odess. ZU« nkitiheiitsp
im dortigen Gerichtshof-e von der Regierung, in der
Person des Kiewer, Podolischen rmd Woihynischen
Generalgouverneurs, gegen Gntsbesitzer polnischer
Abstammung eine Reihe Hon P r o ce s s e n anhän-
gig gemacht worden wegen Uebertretung des Gesetzes
vom 10. December 1865 und vom 27. December
1884", welches Personen »p o ln is eh er Abstammung
das KausenundPachten vonLand in den
genannten Gouvernements verbietet. Ungeachtet dieser
Gesetze haben viele Personen polnischer Abstammung
im Rahon des Kiewer Generalgouverirements mit

Umgebung der betreffenden Gesetze Land erworben.
Es. wird nun von der Regierung aus beantragt,
solche fictive Kaufacte und Pachtcontracte durchs
Gericht zu annullirern

Politik-tut Tage-besteht.
Den no» April ge. Mai) regn-

Ueber die gestrige Feier des l. Mai hat der
Telegraph bis zur Stunde noch nichts aus den Län-
dern jenseits der Grenzpfähle des Russischen Reiches
gemeldet; das Einzigtz was er- von dort her ver-
rathen hat, ist die ,,sehr feste« Tendenz der Berliner
Börse für russische Werthe am gestrigen Tage und
der hocherfreuliche Cours von über 228 Rmk. für
100 Abt. Creditwährrrng «—- ein Stand des Rubels,
wie er seit dem Ueberschreiten der Donau durch die
russischen Truppen im Jahre 1877 nicht wieder er-
reicht gewesen ist. Das können wir vorläufig als
gutes Oinen auch für die MaisArbeiterseier hinneh-
men, über die ja erst im Laufe des heutigen und
morgigen Tages bestimmtere Angaben zu, erwarten
sind. —- Sehr beruhigend hat in Deutschland eine
Aeußerung des Fürsten Bismarck über
dieses Thema des Tages gewirkt, welche der Berli-
ner Berichterstatter des ,,New-York-Herald« auf
Grund einer mit dem Fürsten stattgehabten Unterw-
dung seinem Blatte til-ermittelt. Die ganze Mai-
Kundgebung hielt der Fürst für so ungefährlich wie
einen Arifzug der Heilsarmeck Er würde, wenn er
Minister wäre, sich jeder Einmischung enthalten und
die Dinge ihren Gang gehen lassen, damit die Un-
ruhestifter nicht glaubten, die Regierung fürchte sich.
Uebrigens werde der Gegensatz zwischen Capital und
Arbeit nie aufhören ·«- es sei denn, daß die Men-
schen Enge! würden; dann aber sei jeder Fortschritt
unmöglich, wie die SüdsewJnseln zeigten, wo die
Menschen Tausende von Jahren wie friedfertige
Thiere fortlebten. Den vom fortschreitenden Wettbe-
werbe verlangten Kampf gegen den Socialismus foll-
ten - alle Parteien kämpfen, denn ein focialistisches
Regierungssystetn sei eine Art von Sklaverei und
Zuchthaus und bedeute die Herrschaft ungebildeter
Sschwätzen Nichts sei schlirnurer für die Regierung
als Nachgiebigkein Festigkeit dagegen sei eine Ge-
währ des innern und äußern Friedens. Lassalle
würde heute wahrscheinlich ein Conservativer fein.

Von seiner Reise nach Bremen, Elsaß-Lothringen
und Darmstadt ist der Deutsche Kaiser nunmehr
nach Berlin zurückgekehrt. Ueber die am vorigen
Freitag am letztgenannien Orte stattgehabte Be-gegnung mit der Königin von England
liegen Nachrichten, welche einen Rückfchluß auf die
Jntimität dieser· Zufammenkunft gestatteten, nicht vor.

Die Ankunft des Kaisers in Darmftadt erfolgte um
7 Uhr Abends. Alsbald begab er sich nebst dem
Großherzoge Ludwig nach dem Neuen Palais zur
Begtüßung der Königin Bictoria, worauf er im Re-
sidenzschlosse Absteigequartier nahm. Jn Darmstadk
traf am Sonnabend früh auch die. Kaiser in zur
Begrüßung ihres erlauchten Gemahls ein, doch trat
dieselbe noch am Sonnabend Abend die Rückreise
nach Berlin an. Am Sonnabend fand große Parade
der verstärkten Darmstäoter Garnison vor dem Kaiser
statt. Der Kaiser gedachte bis Montag in Darm-»
ftadt zu verweilen.

Zur Kennzeichiiung der Stellung der Con-
servativen zum Fürsten Bismarck schreibt
die ,,Nat-Z.« in ihrer neuesten Nummer unter An-
derem: Seit Fürst Bismarck zurückgetreten ist, hat
die «,Kreu-z.-Z.« ihre Feindseligkeit gegen die von
ihm vertretene Politik der Ausgleichung der Gegen-
sätze von Liberalismrts und Conservativismus nicht
mehr zu verhehlen versucht. Sie ist, während sie im
Jnnern auf das Zusammengehen mit dem Centrum
hindrängt, jeßt bereits dabei angelangt, unter Beru-
fung auf eine, unseres Erachtens werthlose, anonhme
Broschüre darzulegen, daß auch die F ried enspo-
litik des Fürsten Bismarck ein schwerer Fehler war
—- dieselbe Politik, beiläufig bemerkt, zu deren Fort-
setzung der Kaiser sich erst soeben wieder in Bremen
bekannt hat. Nach der Meinung der ,Kreuz-Z." und
ihres auonymen Eideshelfers hätte Deutschland sich
um 1887 auf Frankreich stürzen und mit diesem end-
giltig abrechnen sollen. Es ist nicht der Mühe Werth,

sich bei solchen retrospesctioesn Phantasien aufzuhalten,
deren Urheber sich gehenden, als ob sie die Entschei-
dung von Weltkriegen im Voraus in der Hand hät-
ten. Derartige Gegner des Fürsten Bismarck kön-
nen die Werthschätzung desselben im deutschen Volke
nur erhöhen; niemals. hatte er dasselbe unbedingter
auf seiner Seite, als nach der großen Rede, in der
er es.abwies, einen Krieg nur darum zu beginnen,
weil man glaubt, daß er doch einmal kommen müsse.
Wir würden jene Erörterungen der »Kreuz-Z.i« gar-
nicht erwähnen, wenn uns nicht soeben in der ersten
Nummer des neubegründeten

«, Conserv. Wo-
chenblatts« ein mit v. H. Unterzeichneten un-
zweifelhaft von Hm. v. Helldorff herrührender Arti-
kel voriäge, der« im Gegensatz zur ,,Kreuzzeitungs«-
Politik aussührh daß die conservative Partei in den
wesentlichen Punkten die Politik des Fürsten Bis-
marck fortzusetzen habe. «

Die Vorbereitungen zur Mai-Feier
in Berlin waren bereits zu Ausgang voriger
Wocheabgeschlossen und ließ sich bereits damals der
Umfang der Feierlichkeiten einigermaßen übersehen.
,Jn Berlin selbst«, lesen wir in einem Bericht des

,,.Hamb. Correfp.«, ,,sind alle größeren Versaciimszzzlocale von den Gewerkschafieir mit Befchlqg »
worden; die Zahl der Fabrik-m, welche den I» »» s;
ihren Arbeitern freigebein hat sich in der; »« ;
Tagen vermehrt. Zehntausende von Arbeiten; F«
den zweifellos am I. Mai feiern, darunter w« -·
die Bauhandwerker in großer Stärke dem, «;

sein. Während in Berlin wdhl mit Sichekhejk »,

rauf zu rechnen ist, daß Ruhestörungen vekmss
werden, herrschen namentlich in den um Berlin «
legenen Ver g nügungs orte n wegen ctwzksp
Rnhestörnngen starke Befürchtungen. Der H ;strom der feiernden Arbeiter wird sich nqch z« diVororterc des Nordens und Ostens ergießen. is,
Socialdemokraten von Friedrichshagetr und KöppzN
veröffentlichen bereits die Locale, in denen die «?nossen verkehren niögen und welche sie zu verme
haben. Die Wirthe der letzteren sind natürlich«begreiflicher Furcht; Gensdarmerie und
werden jedoch in beträchtlicher Stärke anwesend n.-
Eine Anzahl großer Privatparkty so der
große Tresckowssche in Friedrichsseldy wird am J
Mai geschlossen sein. Die socialdemokratischegi
werkschafts-Presse, welche eine große srspk
mehrung in der legten Zeit erfahren hat, wird
1.--Mai wohl nreist im Festgewande erscheinen"lssz" Jbereitet eigene Flugblätter für diesen Tag von« .
dann ist auch die Aufforderung an die« Socialdsz .
kraien ergangen, iiberall, wo es möglich ist, ein( «
Mai die Gründung neuer Arbeiter-Pein e vorzunehmen. «« ;

Für Paris hat die Regierung eine Ver·»"«
erlassen, wonach gegen etwaige Ausschreitsz
g e n a m 1. M ai mit rücksichtsloser Strenge «;
geschritten werden sollte. Diese Haltung
um so begreiflicher und angemessener, als die -
chisten sich in letzter Zeit für den Entschluß zu;
geistern anfingen, die Feier möglichst geräuschvolif««
gestalten. Wenigstens wurden in einer Gener -

sammlung der Erdarbeiter des SeinesDeparteui
in diesem Sinne lautende Beschlüsse gefaßt.
darf man nicht vergessen, daß der Anführer derli
arbeitet, welche vor zwei Jahren mit Boulangistisklf
Gelde feierten und Straßenlärm verübten, « «-

Boule ist, der seitdem offen zur Boulange übers
und bei den Wahlen niemals ermangelt, Unordn
gen zu unterstützen Es handelt sich jetzt nicht
darum, in geschlossenen Sälen Versammlungen ««

halten, sondern darum, mit dem I. Mai »die schs
Aera der Erlösung der arbeitenden Classe zu eröffnen;
Man will einen allgemeinen Ausstand ansieht«(
welcher die ,,Mastbürger« den Arbeitern nnd is»
tariern ausliefercc soll. Auch« an die Handlua
commis ist ein Aufruf ergangen. ,,Ka"rnerade«tiM

nen die Wälder in der Nähe der Hauptstadt und
immer weiter in das Tiefland hinein und immer
höher die Berge hinauf. «

Die strengsten Schutznnißrrgelri helfen nichts, ob«
wohl dabei-die gefammte bewaffnete Macht. verwandt
wird. Ein Ausnahmegesetz, ein blntiges Standrecht
gegen die ,,Eüterbten der Erde« wird unerläßlich.
Nur die großen Forftbesitzer und die kleinen Wald-
eignerleben in Saus und Brausz aber sie sind eine
oerschwindende Zahl gegenüber den in der Fülle der
Nahrung dem Hnngertode Preisgegebenem Schon
bilden sich Stärkemehl-Ringe, um das weitere Sin-
ken der Brodpreise zu verhindern und den Profit der
Theilnehmer zu. vergrößerm Die Industriearbeiter
stehen sich jetzt gut; sie können von ihren Löhnen,
bevor— diese zurückgefchraubh noch etwas erübrigen
und damit sich an der Hetzjagd des Gewinnes bethei-
ligen. Sie fühlen sich befriedigt und fragen den
Teufel um den forgenvollen Pflüger. Dieser jedoch
verlangt, von fähigen Agitatoren geleitet, Enteignung
des· gesammten Waldbesitzes durch den Staat und
Vertheilung des Brodes an alle Familien nach Be:
dürfniß, wobei sogar jede Ueberproduction wegfällt
Jmmer dringender wird diefe Forderung, immer tie-
fer das Elend des fünften Standes.

Jndeß ist der schöne grüne Wald unter gierigen
Händen bereits eingeschrumpft zur« traurigen Oede.
Selbst das hilfreiche Gesetz des langsam sich entschlie-
ßenden Staates kommt schon zu spät. Nur in den
von der Cultur noch unberührten Ländern wird man
künftig den Erfatz für das leichtfinnig Dinge-opferte
finden können; Der Vampyr der Spekulation hat«
auch diesmal das Leben und Blut einer vernünfti-
gen Wtrthschaftsordnung ausgesaugi. Und grausame
Classenkänipfq gegen welche die bisherigen ein Scherzgewesen, zerstören die Ordnung der« menschlichen Ge-
fellfchaft Dynamiiexplosioneu erschüttern die Luft,
ganze Häuferviertel stürzen ein, zerrisfene Glieder
sind hingeftreut bis zum Saume des Waldes! Hin:
weg ihr grauenvollen Bilder! Was habe ich in mai-
nem thörichten Erfiuderstolz Ungeheures verbrochen!
Thränen steigen in meine Augen, un: dort vor Ent-
fetzen zu erstarren.

—
—- — Es war die höchste Zeit, daß ich jetzt

aufwachte. Welch’ ein furchtbarer Alp lag auf inei-
ner Brust. Das kommt von den geheimnißxsollen
Herbstnebelir her, die sich erkältend um mich geschlun-
gen» meine Nerven und Säfte krankhaft erregt. Jch
werdediefen schlimmen Traum · mit einem tüchtigen
Schnupfen büßen müssen und die Menfehenverackp
tung nie verwinden, die das Mark meines Denkens
in dieser unfäglichen Stunde ergriffen. Die sinkende

Sonne leuchtet blutroth zwischen den halbentblätterv
ten Stämmen hindurch, welche. meine ungezügelte
Phantasie in Brod Verwandelt sah. Ein junger
Bursche eilt an meiner Bank vorüber: und singt ei:
neu« leichtsinnigen Gassenhauer, während der Vogel
aus dem benachbarten Aste schweigt, dessen Zwitschern
inich ergötzte.

Jch erhebe mich schwerfällig und wandle, ein Ge-
beugten nach« Hause. Wie gut, daß ich nicht zum
Erfinder! bestimmt bin. Aber wie komme ich denn
zu -— so unheilvollen Visionen? Mein Blut muß
ruhiger und mein Sinn nüchterner werden· Andere
träumen von fröhlichen Liebesabenteuem Warum
trage ich in mir einen Wahn, der mich selbst im
Schlummer zwingt, die ,,letzten Dinge« erschauen zu
wollen? Warum? Das ist wohl eine Erbkrankheit
des ungesunden Geistes, die man nicht los wird bis
zum Verlöschen der Sinne.

Liteearisrhed «

Jm Verlage von F. A. Brockhaus in Leip-
zig erscheint demnächst: »Im dunkelsten Afri-
ka, Aufhebung, Rettungund Rückzug Emin Paschas
Gouverneurs der Aequatorialvrovinz Von Henrv
M. St a n le h. Autorisirte dentsche Ausgabe. Aus
dem Englischen von H. v. Wobesese Zwei Wände.
Mit . etwa 140 Abbildungen und s großen Karten.
Das Werk erscheint gleichzeitig in z eh n Sprachen ;

die deutsche antorisirte Ausgabe im Verlage von F.
A. Brockhans in Leipzig, der auch die früheren
Werke Stanlerys und znletzt dessen Briefe über diese
Exvedition fspbtnnen vier Wochen in 10 Aus-lagen er-
schienen) veröffentlichte.

Bei W. ckxS Lo ewenthalfBerlin c» Grün-
Straße 4), den Verlegern des bekannten ..Berliner
Adreßbuch«, erschien soeben, unter Berücksichtigung
der seit der Ausgabe des letzteren eingetretenen Ver-
änderunaem der X. Jahrgang des Kausmän ni-
schen Adreßbuch von Berlin vro 1890I91,
enthaltend die Berliner Fabrikanten, Kausieute nnd
Handlungen, alvhabetisch geordnet sowohl nach deren
Branchen als andererseits nach deren Namen. Als
wesentliche Vervollkommnung ist anzuerkennen, daß
nicht nur im Text-neben den deutschen die engli-s che n nnd franz öf if ch en Branchenbezeichnum
gen staut-treu, sondern daß aueb das Branchenkeqk
ster alvhabettsch in diesen drei Sprachen beigegeben
ist. Damit ist das Buch auch für das große außer-
deutsche Svrachgebiet benntzbar. Der» Preis des ele-
aant gebundenen Buches (Mk. 6 im Weltvostvereiy
ist ein mäßiger.

»—

«

s Fertigkeit« ei. g
Das Testament Eutin Pascha’ssz" wird

in einigen Tagen in »der Stanlery undsLlstikanischenAusstellnng tu Londorrznr Schau gestellt sein. Es

wurde ausgesetzt, als Emin von seinen rebellischen
Truppen gefangen gehalten wurde und seine Hinrich-
tung bereits angeordnet war. Damals machte er
sein Testament und ernannie den Khedive und Mr.
Jephson (ein Mitglied der Stanleryschen Epeditiom
der seine Gefangenschasi theilte) zu Vollstreckern des-
selben. Einige ihm treugebliebene Officiere unter-
zeichneten es als Zeugen. Das Testament begleitet
ein von dem Mahdi an Emin Pascha gerichtetes
Schreiben. Zu den Sehenswürdigkeiten der erwähn-
ten Ausstellungwerden noch gehören: der Feuersteim
dessen sich die Emiu Pascha-Entsatz- Expedition zur
Erzeugung von Liebt während eines Jahres bediente,
nachdem ihr Vorrath an Streichhölzerri erschöpft war,
die amtliche Fahne der Expeditioriund eine aegyvtk
sehe Fahne mit der Inschrift »Gott wird den Weg
für uns machen«.

-— Ueber ein neues elektrisches Sy-
stem zur Sicherung des Zugvertehrs
schreibt die ,,Elektrotechnische Zeitfchrift«: Der italie-
nische Kriegsminister hat den Hauptmann Arthur
Frassinari. den Oberlieutenant De! Buono nnd den
Commandeur Joseph Nigrcn Director und Eigenthü-
mer des elektrotechnischen Etablissements in Alessam
drin, behufs Prüfung des von ihnen neu erfundenen
Systems zur Sicherung des Zugvetkehrs und Ver-
meidung von Zusammenstößen nach Rom berufen.
Angesichts des günstigen Resnltates, welches diesePrü-
fung ergab, hat sich der Krigsminister bestimmt gefunden,
das Project »unter Befürwortung an den Minister
für öffentliche Arbeiten zu leiten. Das neue System
besteht in einem elektrischen Signale, welches jeder
Zug auf einer gewissen Entfernung vor sich her in
Bewegung seht. Es bleibt nun dem Ministerium
für öffentliche Arbeiten anbeimgestellh wegen Vor-
nabme der erforderlichen Versuche die Verfügung zu
treffen. -

-—- Aus Wien wird berichtet: Zyanet el- Sul-
taneh, die Gemahlin des Schah von Per-
sien, hat sich am 24. d. Mts. einer Angenomm-
tion unterzogen, welche Prosessor Fuchs vornahm.
Jn dem Schlafzimmer hatten sich die Hofdamen ,

sowie der Ober-Eunuch mit zwei Eunuchen einge-
funden, um der Operation beizuwohnen Auf Wunsch
des Prof. Fuchs mußten dieselben aber das zum
Operationszimnter hergerichtete Schlafzimmer verlas-sen, wozu sie sich, namentlich die Eunucheiy nur
schwer entschlossen, nicht ohne zuvor ihrer Herrin
Muth und Hoffnung in beredten Ausdrücken einzu-
slößens Erst nachdem dieselben das Schlafzimmer ver-
lassen, schritt Prof. Fuchs zur Operation des grauen
Staats am linken Auen. Die Operation, welche
ohne Anwendung der Narcose vorgenommen wurde,
war in wenigen Minuten zu Ende geführt; derselben
wohnten-« außer vier Renten, darunter einem persischetn
der. Gesandte Genera! Neriman Khan und zwei zur
Pflege bestellte Klosterschwestern bei. ·» Unmittelbar
nach, der glücklich .-.beendeten Operation wurde der
Schuh vonsszersien hiervon telegraphisch dukchskm
Gesandten in Kenntniß gefetzt · i «

——; Ju seinem jüngst erfchiezienen Werke »An s
dem Leb-en eines Lo ndskzijsjfet Polizei-rich-

ins« erzählt Motitagu Williams unter ande
Anekdvten aus dem englischen Gerichtslebena
den nachstehend-en Fall, in welchen: der Polizeiri
ter Jarnes Jngham in zweifacher Hinsicht die sii
vorragende Rolle spielt. Ein Herr fuhr in eine-s
Schnellzuge von Bournernouth nach London. G?
war allein im Wagenraunr Jn Basingstocke sites;
ein anderer Reisender ein, zog eine Zeitung hervor
und begann zu lesen. Der erste Reisende schiieseii
und erwachte erst, als der Zug bei der nächsten hat
testelle zum Stehen kam. Er wollte seine Uhr-in
ausziehen, fand aber zu seinem Schrecken, daß Usz
und Kette fehlten. Sein Verdacht fiel sofort ais
seinen Mitreisendem auf der nächsten Station We;
terloo rief er einen Constabler herbei. Der Bistschuldigte betheuerte seine Unschuld, aber es bis,
nichts, er wurde sofort nach der Polizeisiationn
Bowstreet abgesührh wo Sir James Jnghat
gerade zu Gericht saß. Der Richter fragten!
Klägey ob sich in Waterloo Jemand dem Angekhi
ten genähert habe. Der Kläger bejahte es. »Geh
richtig", sagte der Richter, ,,das erklärt das Ver«
schwinden der Uhr. Gefangenen Jhr Fall ist Auf
eine Woche verschoben, ich bin aber bereit, die Bitt
schaft für Ihr Erscheinen zn übernehmen L« DerM
geklagte erklärte, er sei ein Fremder, der erstvvl
zwei Tagen von einer Reise zurückgekehrt sei; d»
auf hin verstand sich Sir James dazu, den Fall«
nächsten Tage abzuuttheilen Un: nächsten Morgsl
erschien der Kläger wieder. Er hatte seiner Frist«
der Zwischenzeit telegraphisch seine Ankunft und d«
Verlust seiner Uhr und Kette gemeldet. Diese
wortete sofort, daß diese Gegenstände daheim I«
Bournemouth seien. Der Mann hatte sie ins§
Hatt, den Zug nicht zu versäumen, anf dem Ankl-
detisch vergessen! Seine Entschuldignngen waren ebslli
aufrichtig als wortreich. Der Rtchter wollte
aufs stürmische Wasser gießen und sagte: »Die«
ein ganz außerordentliche: Vorfall. Wir sind Ab«
Aue soicheu einsam» von Vekgeßtichkeit auegeies
Ein Gleiches ist mir heute selbst begegnet. Ali«
mein Haus in Kensington verließ, war ich ganz W
daß ich meine sehr kostbare Uhr in die Tasche i«
steckte hatte. Wie ich ins Gekichishaiis komme, s«
ich, daß ich sie zu Hause vergessen habe« Mit·
und Angeklagter versöhnteu sich und verließen
Gericht. Als Sir James nach Hause ging, kam Ibs
seine Tochter entgegen mit den Worten: »PAM,D
hastdvch wohl Deine Uhr richtig erhalten» «

»Meine Uhr, Schatz J« erwiderte der Richter, »«

hab’ ich ja heut Morgen hier vergessen-»« —- -J
das weiß ich», sagt« das Mädchen, »aber ich he;
sie dem Boten aus Bowstreet gegeben, der sit I
Deinem Aufträge geholt hat-« . . . Während
Gerichtsverhandlnngen saß - unter den Zuböterus z«
alter Dieb; sobald der von Si: JamesÄ VFISSW
keii hörte, war er schnell hinausgegangen, iu eh«
Miethwagen gesprungen und hatte. die
«,,abgeholt.« Sie-ist bis« heute» trinkt-zurück»

»wer-den: s « « - l

»? sc. Neue Döktztfche Zeitung. 1890.
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klagter inne hatte, postirh war Franell in das Bade:
zimmer gedrungen, in welchem sich der Gefuchte
beim Bade befunden. Als Kläger Anstalten ge-
macht, den Haftbefehl auszuführen, hatte Liwak
ihm einen Stoß mit folcher Gewalt verfetztz daß er
in eine dicht hinter ihm befindliche Badewanne ge-
stürzt war, worauf sich Beklagter auf ihn geworfen,
mit einem Knie ihn angedrückt und versucht hatte,
sich feines Säbels zu bemächtigen. Jn demselbenAugenblick war der PristawGehilfe Wtudt auf ei-
nen Hilferuf des Franell in das Zimmer gedrungen
und hatte denselben von feinem Angreifer befreit.
Der Angeklagte leugnete, einen Angriff auf den Pri-staw Franell gemacht zu haben, behauptete dagegen,
Franell sei in die von ihm innegeliabte Nummer ge-
drangen und habe ihn mit dem blanken Säbel ge:
schlagen, was eine von ihm damals davongetrageae
Wunde beweise; darauf habe er, Beklagteiz nur zurAbwehr den Säbel festgehalten.

Das ärztltche Gutachteic hatte ergeben, daß die
vom Beklagten erwähnte Wunde keine Hiebwukrda
sondern eine leichte Schntttwunde und vermuthlichvon dem Letztereri selbst verursacht sei. Die Anga-
ben des Franell wurden von dem PristawGehilfen
Windt bestätigt. Der Angeklagte wurde hierauf schul-
dig gesprochen und zur Gefängnißhaft auf 1 Jahr
und 4 Monate verurtheilt.

Zum Schluß wurde die Sache wider den August
Eritis, kstonstantin Kalaniees, Jndrik Sawwi, JohannAhland und Matz Reirnann zur Entscheidung ge.-
bracht Der August Eruitz war des Diebstahl-Z,
die übrigen des Vertriebes reib. des Ankaufes g«e-
stohlenc r Sa chen angefchuldigt Seinem Ge-
stärcdniß gemäß hatte der August Ernitz von feinemLehrmeister, dem Tischler Gustav Jakkap, aus einem
verschlossenen Zimmer mittelst Nachschlüssels diverfe
Gegenstäiide im angeblichen Werthe von gegen 50
Rbl. am 24 Juni v. J. gestohlen. An demselben
Tage hatte bei dem Kaufmann Karpufchew auch ein
Diebstahl stattgefunden: es waren demselben aus ei-
nem verschlossenen. in einem Schauer befind-
lichen Schrank verschiedene Kleidungsstücke im
Werthe von 100 RbL entwandr worden. Man
fand einige von diesen Kleidungsstücken bei dem-
allgemetn unter den Namen »Warga-Matz«» (Diebs-
May) bekannten gewerbsmäßiger: Hehler Maß Rei-
mann; andere wurden bei dem Johann Ahland
ermittelt. Diese hatten die Sachen von Konstantin
Kalaniees und Jndrik Sawwt ungetauft; Letztere
wollten dieselben wieder von dem Johann Ernitzzum Vertriebe erhalten haben. Ernitz leugnete, die
fraglichen Sachen gestohlen zu haben und behaup-
tete, er habe sie von dem Sawwi erhalten, welcher
der Dieb sei. Sawwi dagegen bezeichnete den Ernitz
als den Dieb. Die in dieser Sache abgegebenen
Zeugenaussagem verbunden mit gravirenden Jndieiery
wie namentlich, daß, wieconstatirt worden, Ernitz
sich kurz vor dem Diebstahl in einem Versteck ganz
in der Nähe des Thatortes aufgehalten, ließen mit
Bestimmtheit auf die Thäterfchaft des Ernitz fchlie-
ßen. Kalamees und Sawwi leugneten nicht, die ge-
stohlenen Sachen vertrieben zuhaben. Matz Reicnann
und Ahland dagegen behaupteten, sie hätten nicht ge-
wußt, daß die von ihnen eingekauften Kleidungsstü"-
cke gestohlen wären. Doch ließen «« '
unter« denen sie die fraglichen Sachefrben," in
Verbindung gebracht mit ihrem Vorlebem nament-
lich dem des Reimann, kaum einen Zweifel hinficht-
lich ihrer Schuld aufkommen. — Sämmtliche An-
geklagten wurde-I daher schuldig gesprochen und wurde
dem Johann Ernitz und dem in Strafhaft befindli-chen Konstantin Kalacnees eine Gefängnißhaft auf 2
Jahre und 6 Monate, dem Jndrtk Sawwi eine solche
auf 1 Jahr und 4 Monate, dem Matz Reimannund
Johann Ahland eine solche auf 6 Monate zuerkanni.

Das neueste Wunder der Erfindungen in unfe-
rein an Erfindungen so reichen Jahrhundert, der
Phonograph in feiner» vom genialen Gdison
neueftens vervollkommneten Gestalt, ward uns ge-
stern im Saale der ,,Bürgermusse« zum ersten Male
vorgeführh -Würdig reiht sich diese erstaunliche Entk-
deckung des rastlos vorwärts strebenden Menschen:
geistes all’ den großen Entdeckungen unseres Jahr-
hunderts an, der Elektricitäh der Telegraphig Pho-
tographie, »Telephonie"2c., auch wenn der Edifoiffche
Phonograph wohl schwerlich ähnliche praktische Be-
deutung erlangen wird, wie sie etwa den eben er-
wähnten Erfindungen zukommt. Noch läßt sich übri-
gens die Tragweitedieses unscheinbaren kleinen Wun-
der-Apparates keineswegs genügend übersehen und
vorab bleiben unsere Gedanken bewundernd an der
bloßen Thatsache haften, daß es dem menfchlichenGeiste gelungen ist, den. unfaßbarem im Luftmeere
spurlos verhallenden Ton, das hingeworfene Wort,
dieses Kind des flüchtigen Augenblickes zu bannen,
über Tag und Jahr festzuhalten und beliebig oft zu
neuem Leben zu erwecken, Ton und Wort gewisser-
maßen zu photographirem Ton und Wort in ihrer
Materie darzustellen und aus dieser Materie nachBelieben wieder umzusetzen in Sehr-U.

Die gestrige Seanee der Herren Gillin und
Co hl wurde eröffnet. mit einer kurzen Erklärung
des auf einem kleinen Tische stehenden unscheinbaren

Apparates. Jndem auf das Feuilleton des gestrigen
Blattes der ,,N. Dörvh Z.« hingewiesen und an die
zahlreichen früheren Mittheilungen über diesen Ge-

geiistand erinnert sei, erwähnen wir nur, daß der
Phonograph aus zwei Haupttheilen besteht — aus
der das Phonograrnm liesernden Wachswalze und
dem Schallaufsängsxr mit der dünnen Glasmembram
deren Schwingungen iniitelst eines seinen Stiftchensaus die Walze übertragen werden und so die Ton-
schrifh d. i. das Phonograrnny erzeugen. ——- Um die
betreffende Walze in absolut gleichniäßige Bewegung
zu seyen, fnngirt eine mit dieser in Verbindung
stcheirde elekirische Batterie. Bei Reproduktion der
Phonogranrme trägt ein größeres Schallrohr Ton
und Wort gedämpst, aber in allen Nuancerr deutlich
verfolgbar,- in den Saal hinaus.

Was nun den eigentlichen Effect des neuen Zau-
berers betrifft, so wird derjenige enttiiuscht sein, wel-
cher glaubt, durch den Phonographen etwa denjeni-
gen vollen Kunstgenuß zu schöpfen, wie es ihm etwa
ein veritables Concert bietet, da, ebenso wie der Pho-
tograph nicht etwa den betreffenden Menschen in
Fleisch und Blut Einem vorzuführerr vermag, so auch
der Phouograph nur ein Abbild der von ihmtreu
aufgenommenen Töne und Tongrupperi zu bieten im
Stande ist. Jn denjenigen Fällen, wo man —— was
bei einer großen Gesellschast selbstredeiid ausgeschloss
sen erscheint — sich eines besonderen, dicht an das
Ohr zu legenden eigenen Schalltrichters zu bedienen
vermag, müßte die Deutlichkeit und Stärke des Ge-
hörten natürlirh sich bedeutend steigern. So dringen
die reproducirteu Töne eben nur gedämpft und in
einem besonderen Timbre an unser Ohr, dabei aber
gleichwohl so scharf nuancirt, daß ohne Weiteres die
individuelle Stimme oder das betreffende Instrument
mit doller Sicherheit in seiner Klangsarbe erkannt
werden kann. « «

Das Programm der gestrigen Searice gab dem
Phonographen Gelegenheit, sich in der Wiedergabe
der verschiedensten Tonbildungen zu bewähren: hin:
eingesprochene Sätze, die durch »ein« hinzugefügtes
Räusvern noch complicirt wurden, hineingesungene
Lieder und hineingepfifsene Melodieen, endlich eine
ganze Serie der verschiedensten musikalischen Piäceri
gab der Herr Phonograph zum Besten — Vieren,
die. ihm meist im vorigen Jahre, zum großen Theil
von-Virtuosen, anvertraut und von denen einige be-
reits mehr als tausend mal von ihm wieder-
holt« worden waren. Diese Pidcem unter denen
Cornet-Sols, ein Trommel- nnd Clariiret-Solo, fer-
ner Horn-Ductu- und Militärniärscha sowie eine ita-
lienische Arie nnd das schwedisches Lied «,Klare
Stjerna« besonders zu erwähnen wären, wurden in
einer» Weise reproducirh daß man für Augenblicke
vergessen n1ochte, daß man einen Phouographen vor
sich hatte und sich der Täuschung« hingeben konnte,
man- höre aus weiter Entfernung die Klänge eines
wirklich augenblicklich vorgetrageneri Militiirmarsches
horrpDuettes &c. zu sich herüberklingem

Besonders packend machte sich die Wiedergabe
eines Marsches, den das 3. Pernausche Grenadiere
Regitnent zu sllioskarr dem Phonographeic überrnittelt
hatte und dem zugleich das Commando beigegeben
war: man konnte frei) schwer der Illusion verschlie-
ßen, daß in der Ferne ein Regiment mit rauschendey
alltnälig verklingender Miisik vorüberzöge. —- Nicht
weniger überraschend und für das Verständniß und

Wiirdigiing des neuen WimdewApparates
besonders lehrreich gestaltete sich die Wiedergabe der«

, während der Seance in den Phonographen hinein-
gesprochenen Eiche, u. A. einiger Verse und Worte
des» Professors X. Der Phonograph gab dieselben
sowohl hinsichtlich des Klanges sder Stimme, als
auch des- Tonsalles und sonstiger charakteristischer
Kennzeichen zwar leise und ein wenig gepreßt, aber
doch mit verblüffeirder Treue wieder. —— Wir können
die Bekanntschaft mit dem nenesten Erzeugniß des
Edisoikssrhfen Erstndergeniirs jedweden: Gebildeten nur
bestens empfehlen. ·

. Wie sympathisch sich die verschiedenen estnischen
Vereine zur M äßig keitss a ehe .verhalten,»jt’ö.nnen
wir ans einem Berichtkim gPostE " übe-r "di-e««Vse"rj-s"

· sammlung des Mäuuergesacigchores in Ringen er-
sehen, wo aus Antrag des Dirigenteri des ,Chor·es,,
Herrn Lampsom einstimmig beschlosseirs wurde, die
Zusannuenkünste der Gesellschafts sernerhinsohire jeg-
lichegeistige Getränke abzuhalten. s "

Am vorigen Montag hat die St. P«etersbur-
ger ,,Li«ederi as ei« einen ihrer bekannten musikali-
schen Abende veranstaltet, der einen überaus gelunge-
nen Verlauf nahm. Am Schlusse ihres längeren Be-
richts schreibt die ,,St. Bei. Z.«: ,,Eine hübsche
Ueberraschung wurde einem anwesenden hochmusikaln
schemGast ans Dorpat zu Theil, als plötzlich
eine »seiner Compositionen zum Vortrag gelangte, die
den besten Eindruck machte nnd lauten Beifall wecktr.
Darauf erhob Herr Musikdirector Czerny sein Glas
und brachte ein Hoch auf den Componistem O. v.
S. H» ans« ·

Die Russisehe Liebhabertheater-Ge-s e lls chaft tritt am nächsten Sonntag an die Lö-
sung einer ebenso schwierigen, als von dem eisrigen
Streben der trefflichen Akteure und Actricen rühm-
lichstes Zeugniß ablegenden Aufgabe heran: G o g o l’s
classisches und so unmittelbar aus dem russischen Le-
ben früherer Tage geschöpftes Meister-Lustspiel »Der
Re v i d e n i« (,,Penaeop-r-««) soll übermorgen in der
—,,Bürge·rmusse« in Scene gesetzt werden. Die Dar-

steiler sind sich, wie uns mitgetheilt wird, der· Schwiesrigkeiten ihrer Aufgabe in vollem Maße bewußt;
um so mehr aber werden die Schauspieler und disk
umsichtige Regie auch Alles daran setzen, um dieserAufgabe gerecht zu werden. So darf unseren des
Russischen mächtigen Miteinwohnern der Besuch vie-ses Theater-Abends, der übrigens auch noch eine kleine
dramatische Seen-e von Tschechow bringen wird, ge-
wiß bestens anempfohlen werden. Hoffentlich wird--
der äußere Erfolg —- die Vorstellung wird, wie stets
bisher, zu einem wohlthätigen Zwecke veranstaltet —-

der darauf verwandten Mühe entsprechen.

Wie mehrfach schon in früheren Jahren, so findet
auch jetzt wieder in unserer städtifchen St. J o ha n-
nis -K irche am kommenden Sonntag um 6 Uhr
Iiachenittags ein geistliches Coneert statt, wo
Nebel! zwei Orgel-Vorträgen eine Reihe schön gewähl-
ter Motetiem Hymnen und anderer Compositiorien
edler Kirchenmusik werden zu Gehör gebracht werden.
Der Ertrag des Concertes ist zu einem wohlthätigen
Zwecke bestimmt, dessen kräftige Förderung dringend
erwünscht wäre.

Tit-staune
der Nordischen Telegraphenssgenturu

Berlin, Donnerstag, 1. Mai (19. April)
Hier feierten nur gegen 25,000 Arbeiter im Osten
und Norden der Stadt; in den größeren Fabriken
arbeiteten fast Alle. Die Ruhe wurde nirgends ge-
stört und Militär war garnicht consignirt Auch in
der Pr ovinz sind keine Excesse vorgekommen.

Jn der Sehn) eiz- hat nach hier eingetroffenen
Vieldungeii ebenfalls Ruhe geherrscht. «

Wien, Donnerstag, I. Mai (19. Aprilx Der
Arbeiter-Feiertag verlief ohne Ruhestörung. Die Ar-
beiter hielten gute Ordnung und gaben der Polizei
und den Truppeii keinen Anlaß zum Einschreiten.

Lo ndon, Donnerstag, 1. Mai (19. April)
Hier herrschte vollkommene Ruhe. Es fanden einige
Arbeiter-Versammlungen statt, um gegen das Verbot
der Polizei, Umzüge in der Stadt zu halten, zu pro-
testirern ·

Paris, Donnerstag, 1. Mai (19.·April). Die
Stadt hatte die Physiognomie eines Sonntags. Der
Arbeiter-Feiertag wurde in ganz Frankreich begangen,
aber die Ruhe bis in den Nachmittag hinein nicht
gestört. ——— Aus S p anie n werden ebenfalls keine
Excesse gemeldet. s

St. Peiers b arg, Freitag, 20. April. Nach
der ,,Neuen Zeit« soll der russische Gesandte in Per-
sien sofort nach seiner Ankunft in Teheran Unter-
handlungcn wegen Revision des persischen Handels-
vertrages einleiten, dessen Stipulationen sich als ver:
altet und die ruisischen Jnteressen schädigeud erweisen.

Demselben Blatt zufolge ging dem Reichsrath
eine Novelle zum VolksverpfleguiigOGesetz zu.

» Wie n, Freitag, 2. Mai (20. April) Zu Proß-
sin Mähren wollten Demonstranten Ausschw-

tungen begehen, wurden jedoch vom Militär leicht
beruhigt.

P aus, Freitag, 2. Mai (20. April) Die Ruhe
wurde gestern Abend durch den Zusammenstoß von
Ptanifestanten mit der Polizei« gestört, die Ordnung
aber sofort wiederhergestellt ·

Rom, Freitag, .2. Mai (20. April) Die Poli-
zei zerstreute zwei nicht große Volksanfammlungeng
ohne daß die »Ruhe gestört wurde. Das Königs-
paar wurde auf einer Spazierfahri enthusiastisch be-

grüßt» Viele Provinzial-Arbeitervereine protestirten
gegen« eine Demonstration am I. Mai und drückten
ihr Vertrauen auf die bestehende Ordnung aus.
« Stockholm, Freitag, 2. Mai (20. April)
Hier und in vielen anderen Stiidten Schwedene
fanden Demonstrationen der Arbeiter statt, die jedoch
in bester Ordnung verliefern

Central-keimt.
RigaerBörse, 17.April1890 -s Gent. Wer! Käußex. Eint. Pfaudbrieih zerrinnt-is. . .

-— 100 Ost-«se; Lust. St.Hnp.-PfandbtiefE»
- .

-- 104 «— .

se« Karl. Bibl-r» unkündb- . . . . — 100 Stil-«
Kuklo PspbU V« StNHPPEBCVLiUZ .

: He»-
ex setz, Eis-heilt. Verkehr-steure. .

—- 99--, sey,
52475 ig. Pfand« d. Debatte-Ver. ·—- — —-

Hst Nin-Drin. Eis. etoo .
. . . . —- 98 97

stieg-Gewandt. i« 250 .

-

. . . —- 325 NO)
Rig.«-Diirab. Eil. n 1215 Röt- . . » -— -— «—

U «) Esel. Ibschlagi-Dividende.
Zeugen-Mitte» ccaukisertdt
Berliner-kBörse, l. Mai (19. April) 1890.

100 Rbl. or. Cassa . . . . . . . 228 Ratt. 15 Pf.
100Nb1.pt.Ultimo. .

.
. . .

.
228 Ratt. - Pf.

. 100 Mel. ne. Ultimo nächsten Monate . 228 Ratt. —- Pf.
» Tendenz für russtsche Werth» sehr fest. -

Beratttwvttlickzer Redakteur-ex. Sand. A. c) asielblatt

Reue Dörptsche Zeitung. 1890.« 90.

Vom Dorpwtcr Stadt t · d » «

»
hlerdurch b k t

Amt tun· I z Ein freundlich im Garten gelegen« - szsz »
·»

»» · ·

wgkkkiixkqssxxäJäeksåIT« «
U»Hsmzmwz z ».»I«z;«;:«3»i3«;kgs;s,3s« Eis-is» wiss» i«

M! jedem IN· E h » - . Z -

Essig-« ««’««x."«k3" Eh« Ulclll lllll ct msxxsgeshggzsssssxkssxskssllssssdIs Mk· VI— Es« s MEDIUM! gekirrt-I.
siatksi « « hosp «« i « d

« «« aszszgekätyns en lische Abs-esse sub L't c«
»den kurz·

in er cerlewasstrasse Nr. is, wxkd «

U tiefen« B d« ,,
. erbeten in C. Mai«

Dokpay pp» U» April 1890 TLJFelIJeFUTlCFLIFUBTITISTCOZP lausländk zum Jum wirft-tät. ZEIT-kais: tszäm » C Jenaer: legen«
uch r. u. Ztgsxcgxpu niederzu-

·
p-

I «
«««————.———————·—-«————-——- ’.-»,»—,7 . .

« ««

«·

Stellfs PWVUJUUPEI EIDMUIIIL
ager Für dre Zeit der sommerferjen jvst J RemlgUllgss U. POIIIDÄPPAIACG »so « Im« M« am« freundlich«

".
»·

J. R. schrein-n! HEFT-DE WOMDIUA l s»- W s» «»- ollltlltsg
lsslzltdkstoclco I I ««·s««3.:k«I-:«;2T»«WEBER«-i sz"""««’1«;«««;» «

s

eHi-2»--.. « -.-»..--..-«,
«—

»« s» "sp«« MS« «"’«"·E«""8« «« s «««""««« kssgsssz »

atmet-s sei-schen 1 d Z« ANY. over-se JIIØEBED « G J "-«——-——————«"———«—3E—-.Z"—"’

2
in Fresser Auiwakl empfiehlt hllllsst Liekz, Cjlklxsgllkäälscstd Nr. la, Haus s ander? Sachen sind zu vor« E .

.
«

R
,

s» g» Pezka oh s« N » 4 L—- .

· . :

un r; en e e, rm ressir istz

tkqgghk snszchdägglgäuan zu beyålgillllltflrg Z? Ixkkilgskflslb X 23 Wage, »Seht: san» äksssnatkdeläsz j ·.-R1tter Hist. Nr. s. I verkaufen. Auskunft: Stern-streitet;
s— U «· r· i ggktggkg Hzkkekz Nr: 17, erste Heasthiir v. der Delikt,

Kltngel rechts.



Den« Und Bett» do« C« I« t i s i e g. —- llpptgxizxs pupsasusscs Lepsskovsis Heuchelei-p- Psum —- slcssouso Puppe. —- sey-n, 20. kaput lssc is·

Reue Dörptiche Zeitung.M sc. 1890

· I . » — · - .

«» · ·. .. . » . .. .. · . :-·«« » .
aus Gummizeug und Wachstuch be:

»

« s s ·;;E,:H»-.;.· »: ·
G. I«- PFEIIJO ; Sonntag, der; 22· April .

····»»·»·» · I —— l« tI 5 Eh» Nachzsp Diezu Sossslaljclltlslesl DI- Aykih ang«ez·eigte;ti. afiieliirle SMIIISEISIHC Its« El— Ailstil l.

H « . . s I s -«-Es-ss«s--«---ssssssssstss«oes gC .- O G Es s I «sz"·««73s«-s- .«.--.ss«ssxcksxkpski-:;-x5--:?sE-·«?««« ««««I F « J-
«"··«

· Pssggqgkzpsk t f» M· ·· d d Fell ·.
«

-

'

- !
·

· . . . . · .. I « .0«« - -
··

.MW d« Yo« II« IF« Ei« Micg1;«;3;;z..gskzsezjgssiss M « ls der« fltila des« kaiserl-allen Unsrer-Sinn. Z; «« «OF;FHEHHJTITXHTTZYIIEIIi
. I« «« I« " """""««·««·«·"«""T ». - ? «

«

: «Seance dEhtu lg
— i s« « Es». Demonstrirnng von «« " · «« · spI O soHEtags den 220 W; Des« Voksttt« Si» Zorns-create 2240 Anat-Ia c. r. H -.

»» O I s.-I kam. Hygien- I G Demonstriiund von M z · «·

- I oonizeccrnoush pyccnnxsh uioonsreueii I J I - - --———-—sz—-——«—7— .
) .-I ni- sant ,,Ssoprcpuycce« « e 0 J 0a 0 l«a W ! St. Jctllllllllsllkkljc · -II L . Z sonnt-Läg. Dei! 22 A«

. c ci- ouarorsopuxcnsaoso Utah-o. s K Anfang« der seiinee S VIII« Abends. OI I
kletterte-· aus New-York. H»;«·······,«,»·

FEE«Z,Z,F,,FF·B—-«· p»»»·I Entree: unnumerirte Stuhle a 50 Kop., sales-is 30 Kopsp . , «
» ·

«,
».-.»» . «( 5 a - G . . » . . I .

F« «, . . . . z · it. I niirnerirte Stuhle a 1 Rbl. I ZMU VII) YHIUM YlllkltltjII et) a 1 III. für Mitglieder, u« xsc s sz o o «»

Zzderen Angehörige und Familien. I « I« o« SMYIM « c««)«
.

-——. 6 « P r o g r a m m. .

·
·

-» Apis-crus- srcoia sxosss O IS. Billete werden verkauft am Sollllcägc VOII O z» Okgek-Vkzkuz,kum» -Anfang· de! SSMCS I WEEVsz"’"·«"""«« JIE««X«O««’U·PSZ«Z"PG· . VIII· Narr-hin. ab an der Gasse. O 2. Hymne .
.

. . .
. VII(

»»

"

, atra-no m; V aus. neu. e . - « Z« Mvtette . · · . . . .S V m« Ä« Ä« at? · «.·».53....,«,,, k-2,,2,.»·2,,··,,.,·3.;;p««»; Z ,,liar0pean lichson Plionograph Tournee So· s I 4· R« «» ·»- Fkpg · · « M
. ikon.,5—i n.l .,1- up« Z. SUMOUC Aus. . . ·«I 50pilon., itshcra Ja csryxsitxitn Käse-ists) ZOIZUszI S. Heilig . .

«

»
, » · F.»Hm« ..E::::::..rr«:rI-i8isSsrkskzxxxkixtxxi« «——«—«-«-.————«"««"« -

»» .
-

.
s— Evsssksssoisiis » - -

. nat»
...-.——..-—·.»— »»PYCCKOH Bjmmmznzk æitwdstkz Pein n. p. Public-um Dorpats und der Umgegend die erge ene nzeig , « s· Otgel-Postludium· «·

o. u·- llenn euere-kaut«- nsa naccsk ci- 5 naconsh XII-IS Wh m del· I BHHFV ·f«ms—« K -

ways-mass. - J· lklgasclsen sit-risse Its. 24 eine · « «« «
- H! ««

ockllsl llsll c. s m «
·. H. t m CZBUKHMFUF um, Sonntas M

. wird im småo d· Bürger-nasse;- Ojne m SIDC ILS
· thk D! Städt( Kjkchetithltt · ·

· I ; h habe und empfehle mich zur Ausführung von Reparaturen jeglicher in P« l; E! P! DE— 90 Mk» 30 ·

i Wegen— Veränderung des Gefchäftk rass So e I mein Fach schlagendeisArtz wobei« ich reelle ·und prompte Bedienung bei ··»·l- ·«
Betriebes irr der Sukoffskijfcheu t . Thsatskfokstenang I billiger Preisnotirnng zusichere. Für das mir in meinetr krzuherehn Brei— ···-·sz·»,···—.--.kr- « · s ·
Korbmachereh Promeuqdesp I zu» wohlthätigen Zweck stattfinden· I lung bevviesene Vertrauen dankend, bittre— um geneig eng! usåkisåiitznivacd Dorpater ;-

Str. Nr. s, werden von morgen z p K·"""«·..d-· - k A« —..—..————————L—————-L——Iab fämxntliche fertige Arbeiten, als:
« sitzt-ZEIT« omo « m «) c o« v« I · Ruder·olu H;

diverse Garnituren Gartemnöbeh T— CAN-CI, Dtsmstiscbs SOOIIO WDI «« « I .

"—

.

Blumenständen Blumenkörbe Reise- JEAN-NOT— E ··

DE auf d« OUJCVHUCIIEU
und Yzarktkörkw Ylrbeitskörbcheth Päiiztekssåsss Ist-It· UtliIhelticxshe 2 I zu Herren- und Knabenqlnzugen empfiehlt F· HAFFII Xlhvetrsatlpmlung vom IT. c. ;

Ausklopfexy Lehnstühle und verfchie- Ein. 3.——4. nein; i nur· 50 Koxx I ··""··""" «·

-

""""·" MCZYISIIOTI 8930899911 IN«
dene andere Korbmacherarbeiten zu 5«——l2- Bsibs 11R«, 13«-——15· Reihe« Po SFHSIFT sen? Nr« 4 SOWIFOH
äußerst billigen Preisen geräumt und 50 KOIV Sksbpläkzs 30 Kops

. I IBØFFGF IMIJWTYWØJØQZZ X· EOZIHEMJIGZØOØØDYFMØJØJJGZ : dle IAUISCIIZIUSCU WEJJEU M?
Beltellungen auf Das prompteste Halässusilsfztxsfäaui Tod? stsatäsnsier » Baue den chemischen Fabriken von GeorgFree-H Tit· HOPPE schen Buchhallklti
ausgeführt« . s. Mk» .I...1?;· u. ges-III sssi-»-Msi- LIMITED« END«

Dokpak de« 18. April 1890. thsk (iiittek-stk. Nk.17) u. am Tag« iäZd nahen) e es« A1geshsim(ahsik-hessss) Ysoli
A« ,7ist ein vørliches Mittel gegen Huulischwllmnh zum Trockenlegen von tmlstll · · I » » d· «'0«'"ik«k·t

O O Jllanttn Und Wänden; dasselbe festigt und schützt alle damit bestrichenen Ges » · «

...-....—.—...··«—..-—»—· " « — . äeastäude vol. und· bei schkjnek fester Farbe dgl« beste ..---— ————- « «
«;·-·.--.·-.,» I Aäistrieh fåigddiejeniggenbsegenlständck vvelche der Witterung ausgesetzt sind Hiärmit die ergebene Anzeigtz

- . Øssbdtsskssskxx «.-s·-·-"-·i-'.-;«— ·« « --».’«., «4««,. · « «·

H« »·- -,-·,-;· III· «· o er mit e in ern rang ommen. aus er
»· ·»"i--« Beste» . I · Haupts-extra» kiik ganz List-ad: feclielleksclsea Meiste· E

stach Angabe; cles he— em Brauer als Compagnon I aljhh0, Botanisehe str. Nr. 42. M of« und stell« Jst«
, «

par-muss. Pay-ww- zpt Etdffnutzg einer Brauerei gut —-———-—-——-——;————-——«-—.—-————-—————-—————— Jrtsthe warme Mit« .
ne» Christ: sei-ists— emem Gute» unmittelbarster Nahe (- I z s - III l I C II s gII zI 9 II .- nebst. Aurora-se»

WMYCS C Betst) einer 25,000 Einwohner · . B» k ·
· . Yom24.n·pki1an mit ZusicherungI zahlenden Kkexsstadtz Von d» d« raumt zu in an spreisen · A· Les-uns« hder Preise· und reellcr Erd!ECUDMWUCEF nächfte und einzige Brauerei über WVSVZOIEF THE· tm« SCUOIEEOI

i« jener· ern-ei lcalkytttssiyerI 45 Werst entfernt liegt. ·—- Erfors o o Use« e« un gepkessten —MPO«ow«g«««·
··

Bzeømeøzzsdzøp derliches Bethetligungscapital 6000
·

»»
·»

··

Yes« J. IozufpJtanzeø7-,P02ø- RbL Nahere Auskunft: klepniironcia
· . d F, . t .··:··»;.’;»»».. List;

»wer-c. Ereignis-te«- ky(3., kopoxxs okspqay6s, uns-is Vlvvfevzzhulbkskzszehessv »Um - nie;
DCUIG KUMZCZMY (««j««w«· m«p«6allo« und empfiehlt Futen billi sien Preisen (

««

sssssissssssgssssissss is« «»- I«.-m «

. s. «; M ». -,»,,,.,
sssssisisss m;

reget-»O, Ewfjiwbwsk fresse-Styls— —FYFZEZH·FJC"«W " W. Hfklkdllmllll s Mcchns I Cl· · Z z
clrenx EAJØVMGTZGM (Wetter- eitsersw I AtexanevStraße Nr. Z.

A
,·, spkMIccll

schreit) etc. empjielilt sucht· BC«ohäktjgung-au« de» Hause. I · · « » : : : T« Z I llkllklscllhc lltlllcålwllkst ,
· J0,Y« Dllugush Nsäxrllezhllgitztssliseåigsätlixaöä xxzgeås·xhs·eczt·j . »· ·········

. Orhilggslsc E c
0

d h . rgetsåloe ågllitålie von mir seitJslI
.----—--—-—--—-—--—---

«
»« . «

.·

·· , «» · . « I
dem ges-ehrten Publicuin eine iirins · » · .U; . akeszsszis Ruhm« F. BSSSSPBDISCEIISU ·. I Die« Kakszozol i« sey» Haupt(

D · » . » ·» er o gesc mac nimm is

. - i "·«·.T.""—s——·"" :,-.—-:·-:JI;—3.-·t·-’- ·
« ·

· - vvAplklllltlll n . g..»YZ»;-I» g» L:»»,.,sz «;:,,,
,

» Es« »« FFJI c« »,
,

- ·
« M · dem . rein» noch im Kett» dIII, Eccckell Ulld ccth wünscht-eine You» z» gkgägkeaTit» n- I o l; t e np a) I) l er Krankheiten, ist ertragreich, unt!

empfiehlt r J j- e« " dern oder als stütze der Hausfrau MTICIGSCS Ckysksllhslls EIN-Stil!- O Mottenvvasser I Gam hei- 819 nach und glatt. M» hwt MII TO: re e« MS —- Tscheirekschs stk 23 · Hof 2 Seite mit echtem Rosen-Person. O N« hau- Tek Tut-i 01 IV« W« Vokthsllhskt ««’«31«"«s
Alexander-S« Z« Tre en hoch

· , tm , « Kä tl·ch in den Parkumerieqh . Antpimollin Pliep en l; Fei- wejsz Dei« WHAT« vorkam ««

——"0····"·—"·—— Drogtteilkllandlungen Russlands . Naphtorin I Fliegenttanpgler goåoblioh Jagdpas« saassxaktåssuztwsasissrikrksakasr« »

«« OØNMETIOGP im« as. k--1-»;i«zk. : I »

.....,....«
! «« «« »«

«:
s i9 Warst von der station sagnitz, 17 ed« UYYSD Vgl? Fouvelttsqlxartkk Feld. llllllllclls O dle D0kp. Dkoguelpklandlllfjg

wen« W« walks M Hin« hekksszhafth o kek zu Flut« h
o u esgemzsaeig ««

Glmsksllgssss Nr— 4711 II! VIII! . ————"—t—·.—""—·««- NR» O O, 00, Brastleideaden
. Zu Ende Äpnl wlkd SIUC wonnuyo Fjljalgg jg New-York, RjgY . · Ia Rjtter·stkasse la llllcl Bllllllllslsslltl Licht; Olll YOU·W« 3 Od- 4 ZUVUICVU «· WCNIUITCD SUI Wien. .

H» kz-»-·.,.·.·,·..,z..,·; - »
»· ·

»
. Brustlcranker Icostenkin Ausland-l·

· FFLTJDFZFCTTIÆLKIXIIZ Franc-BILDET— -----»---! Heilung. E. Paul: c, Berlin, s·-
-« ·

. . in .
- —-.- . « ——————————————-———————-————

·

-

bestehend aus II Zimmvru mit MS— tjesens Buchdk.ck-Zt«å.-1Jxpd. niederzu- ljas Bach, Kunst— dz snmmniqhgs z« Zzuzkhzjkzg z» LY—————-
beln für den Sommer oder· fiir das kzgzsp » · » Verwendung kommende, Hyglcllllslhk SIMMMJUUUIst« »« zsssssssssw Z- ssssssss Es! HEFT-Was«- obelttschlkk · Gklchtllc - . xi..i.kk..i...........s N 6 9«mit Glasveranda und grossein Garten W« u Jsvkzwsslikslli END«

·t schöner A s ·cht · d für d· CHOR! OssksF lsllctmmernionate ualilgegelltilill Nähere: - FAMILIE«
v. verschiedener Grösse sind zu ver- daselbst von 3—5 Uhr Nachmittags - « ·· · Leibwärmer
miethen —- Uker stin 10, Peter-but— 3973139149 St» N;- 18· s Qnappeikstrasse Nr. 18 IF« Als« FOR? UUCI sskksllkk ZU VII· sind vorrathig bei
Es? skks 34i «"·—·— vcklistsct lslllls um zu räumen: E« Um«

- IGeruch« i 1l te mit-Isc- -—--——«-L«P———-L«
FAMIIISDWOIIIIUUS

. . .

UND» I SOIIIUSIOT·SCVIIUK- I DER' «
—

«

Zwei schwarz l«’ des-Iw» 3 Ha» 4 zjmmgm wjkg zu An- wird eine zu Anfang August niieth- von, 2 staikeleiem 1 alten sophatisch IZSIUPYSHSCMCVIC ·

c c
kzgg Jggj Cz» End« Agggzx ggzgkssk sfreie WOENUNG von 10 herrschaft- 3 neue sophatische,2 einfache Tische, 3075811180110 SEND-IS Nr« «· SWI VCTIOIOU NORDI- CCBCU Z«
Ojjgkkgg dem-he· m« Mk, ji«-» »F» pg- lichen und 3 Domestilcenzimmern mit l Bichenholz-’l’ischvvaschepresse, 2 Aufträge auf aussergebrauchliche UUPS SVUISCDCU ÄIOISUCCIESIIJTV
in· G, Hgxtjgsgkkg Egghkjzz und zxgk Zlaschkucheö skallraum End sagten. ko;tr;mente, 1 EIN-i, 1 Kommodtz Füsse-sinnen vvekden schnellsten- etL
B d. « d l . rot-sen ne st reisanga e emp n t t Clllah oni n. s. w. ec ui .

das Dei-Pater Dienstmantplnstitätt ——·"——··—·— ·—"·· wcllscsplcchls Jclkkflkikslkss ,- pEIIDICSSY · · O l Sonnabend d. 21. April
so» 4 zimmckp mit nqsutzaagL Vorsteher«- Wezzøeøt « Pl, O· it«Gartons ist zu vermiethen Blumen— ein Vorsteher u. cis· Hofhund worden Lampe« und Sorte-wisse! svch in nnd ein· Instituts stehen zum· Ver— a IS » »;·.
stin Nr. S. · vertraut! Salz-sit. Nr. s. Vetktlsfm Sehnt-Iß. 4, l Treppe hoch. Laut· Gkosscr Markt F, bei I.Pfad. Wsptph sollst-icon in Btotl



1890.M 91. Sonnabend, den U. April G. Mai)

Neue rps Zeitungctfgtitt täglich
»Hei-wen m« n. hohe Heimg-

" Ausgabe um 7 Uhr Ibdt
zkksxpedktsptt kst Ist! 8 Uhr Morgens
U· v Uhr Abends« Ausgenommen vo-

1.—s Uhr Mittags, geöffnet.

Hwchst d. Reduktion v. 9«-l1 Vorm-

Preis ohne Zustkaimg d Nat. S.

M» ZusicIT2»»;«-.
m VII-par: jährlich 7 seht. D» halb-

iäyclich s Abt. s» Kpp.. ist-km-
. jährlich 2 inunatlixgsu Kot«

aach auswürtsg jährlich 7 exkl. 50 K
halt-i. 4 Abt» viertelk 2 Abt. As) K

»»pse se c Si! se t a te bis l! Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltetce
zwwgzkiu oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertiokt s. 5 sey. Durch die Post

Wehe-we Znierate enttichten 6 Ko» (20 Pf« für die Korpudzeih Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die sbsanemeats schließen: in Dotpat mit den: terms: ssi"oaatstaae, auswärts mit dem Schtsßtage der Jalirescklsnattitlee st- Märp W. Saat, so. September, Z1.3DeeemIiee.

Ubsunewenis uns Jnsetate vermitteln: in Rigak H. Laugen-is,
Innersten-Darm; in Zellink E. J. Nasen« Vuchk in Werts» ist» Bielrvtks
Bucht« in Welt: M. RadolffssBuchhq in Reut- Buchd o. Kluge-E Ist-Him-

Abomtements
qui die »Nein Dörptfche Zeitung« werden zu jede-
Zeit entgcgengeuommezxz .

Ins« Tainptmc und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: «
. Vsciaittisgs von 8 bis 1 Uhr«

« : Nachmittags von 3 bis 6 Uhr P
« — « Juden. «

ist» Wahrung de« S -

jlüszzuiswid Do v It ckpule vor ihr fremden Ein.
s «« r a : -

--

Uzitertichjiiptachr. EinberuäL. hkäxrkcxgqkbekV Ukssischen
Hippokrat-ur- Pvlizei am Rjgaichm Strauoevtcsom Im·

Im« skigcfonåil-ykachkichteåiz. Fxuigdnbilv Hwzel Ån:n;c:tåa.
m « ctnLSt »

«

· - »
:

H»,3m!»·» W i « » «« Kinokrtnjosrkjo u k g . Bahn-second»

szivlisztkjcherRTagesberuht. «s Pest; es. «

- «

degcht feuesteBvst.Telegkqmzzze·zzoufs»
xIksst-.M««Usui"gfa1ticf;:s. W« WWEHEMH und

-....sz « f?»:»W-«sz« »—

2» Island
Tsur Wshrnng der Schulen vor ihnen

fremden Einflüssen.
Unter obiger« Auiichrist dringt die Nr. 3 der«

Ydirceiiäre für den Dorn LehrbezA das uachsieheride
sinnt-schreiben des Heu. C nr at or s d e. s Do rp a-
ietLehrbezirksz

" »Mit Recht vergleicht man die Gesetze mii Ufern,
zwischendeiien der Strom seine Flniheii dahinwäizh
Heil der Gesellschaftz in welcher der Strom des

Lebens rrgeicnäszig dahinfluiheh ohne ins Siocken zu
gerathen, ohne sich zu stauen nnd ohne über die Ufer

sie treten; nur dann ist das Leben einer. steien Er-
neuerung und Reinigung fähig.

Esiceten jedoch Fiille ein, wo ein dem Strome
eatgegenwehender Wind die Wogen schwellen läßt,
das; sie die· Ufer zu überfluthet: streben.

F Zeiiweilig getrübte Gemässer werden mit der Zeit
ipiede·r»»tlar, aberspauch eine nur Kurze Hochfiuth hin-
ieeiåßfhäufig HIIaULigLSPUrenF ««

Jn Zeiten eines derart janorinal hohen Wasser-
skandes läßt kein Vater und keine Mutter sein Kind
ksich dem unruhigere Fluß nähern —- aus Fnrchtz daß

Fszdit trübe Fluth das thcnre und reine Wesen fortreiße
Erde: beschinutzr. ,

es« Ebenso muß auch die Schule, welche das Asyl
Kinde! ist, auf festem Felsufer stehen, wohin die

kfiaime der Wogen des Lebend nicht reichen nnd
szitslid nicht das Sausen des Windes, welcher die
szBoge hebt. Alles was dem Lebewesen fremd ist,

III? Msgeregten Strdmungen des Lebens müssen
M der Schwelle der Schule Halt niachenz nicht

anf ihnen, auf dein unveränderlichen nnd festen
Grunde des Rechts nnd der Wahrheit kann die
fruchttrageiide Schule begründet werden »—- die Schule,
die sich auf die nnerschüiterliche Sänle der Achtung
vor dem Gefeß sticht. Jede Agitaiion gegen das Gesetz
ist an nnd für sieh verbrecheriseh, weil sie in den
Llernendeii den Gedanken an eine Ungerechtigkeit und
Unzulänglichkeit desselben erwecken kann.

Es können daher durch nichts; jene Lehr er ge-
rechtferiigt werden, welche ans Leichtsinii oder Cha-
rakterfchtväche nicht nur selbst in die trüben Flntheii
hineingezogen werden, sondern sogar die Lernenden
niitreißesik Das kann nicht geduldet werden. Die
Lehrer sind verpflichtet, dessen eingedenk zu sein, das;
sie berufen sind, zu lehren und alle ihre Kräfte der
ihnen anvertrauter: Sache zu« widniein aber »iiicht
irgend rvelchen öffentlichen Fragen, die Gott weiß
von wein angeregt sind. åliichts fchwiicht die Kräfte
mehr, als unfruchibares Ausregeii nnd das iinagiiiäre
Witten für eine imagiiiäre Sache. Es ist freilich
schwer, vorn Volksfchiillehrer zu verlangen, daß er
Leute widerlege nnd zur Vernunft bringe, welche Mei-
ster der Dialektik sind und in den Neßen abstracter
Schemeii Andere verstricken Plan kann und soll
aber vorn Lehrer fordern, das; er seiner Pflicht nicht
untreu werde. Der Lehrer, welcher leicht ein Werk-
zeug nnd ein Spielzeug von åltisloeiieiiifliisseii wird,
beweist eben dadurch,.daß er ungeeignet ist, Kinder
zu leiten. Für ihn hat die Schule keinen Raum.

Nachdem ich die Entfernung von fünf Volksschub
lehren: wegen Außerachtlassnng ihrer Pflichten als
Lehrer und wegen ihres schädlichen Einflusses auf die
Lernenden verfügt habe, richte ich an die Volksschic-
Jnspeetoren ergebenst die Qlirfforderiinxrn unverzüglich
dem Director von allen Fällen der Theilnahme von
Lehrer-n an geseßwidrigeii Llgitationen Mittheiliiiig
zu machen nnd bei besonders wichtigen Fällen solche
Lehrer von! Amte zu entfernen. Jch sordere sie fer-
ner aus, den Lehrern ihre Pflichten auseinander»-
seßen und sie im Sinne dieses meines Circulars zu
warnen vor jeder Uebertretung des Gesetzes nnd
tindischen Einfällerz mit welchen. sie den Lauf des ite-
bens zu ändern und das Geseh durchirgendwelehes
Seufzen nnd Märtyrer-Spielen zu erschüttern ver-
nieinem .

Die Lehrer» wissen sehr wohl aus Erfahrung, daß
von ihnen kein Opfer ihrer Ueberzeugung gefordert
worden ist nnd auch nicht gefordert werden wird,
daß ihren Ueberzeiigungen snicht irgendwelche Gewalt
angethan worden· ist und daß davon auch nicht die
Rede sein wird, daß ihre Thiitigkeit unparteiisch ab-
gefchiitzt wird, ohne jede Rücksicht auf das religiöse
Bekenntniß und aus die Nationalität, daß die treu
ihre Pflicht Erfüllenden und ihr Verhältniß zur Lehr-
obrigkeit Erkennenden Beachtung finden. Dem Cu-

rator des Lehrhezirks gereicht es zum großen Trost,
daß ihn: von der Regierung im vorigen Jahre die
Mitte! gewährt wurden, un: den Lehrern der evang..
lutheri schen Schatten eine materielle Untersiiitzung zu
Theil werdenzit lassen. Ein noch größerer Trost
inußsür Alle die sittliche Hebung der Lehrer sein
und die sErkenntniß ihrer Pflicht, denn nur dann ver-
mag die Schule ihren gesunden Geist zu bewahren
und dem Vaterlande große Dienste zu erweisen.
Welch’j,eii1 sittlich weites Geschlecht dagegen zieht sie
auf, wenn die Lernendenzeineai Lehrer« vor Augen
haben« weckt-er· heimlich allerlei Fabeln flüstern der
geheimsnißvoll irgendwelche;Ixiinierschrifterr -sanime«lt,
»den-tritt lxfigenhafteii Petitionen inrumschleicht -u«nd
xanläßlicheinereingebildeten Heldenthat vor Aktieng-
keit fast plagt. Alles das ist jveder einer Sei-wie noch
der Arbeiter in derselben würdig. Nnn inögesi die.
Schüizek durch das Beispiel des Lehrers treue Pflicht:
ersällnrrsnspAicsdauer bei der Arbeit, Wahrheit nnd
Aufrichtigkeit, Achtung vor den Oberen und dein
Cecina. Diese Eigenschaften eines« Lehrers
sind« einzige Bürgschaft für die Fruchtbarkeit der
Schule« Verfiihrende nnd die Stisnle zersetzeside Leh-
rer können reicht geduldet roerden und» jede. Nachsicht
mit ihnen wäre verbrecherische Schwäche Wer riicht
das Gesetziiche von: Ungesetzlichen nnterscheideii nnd
die Fähigkeit zu einer solchen Unterscheidung nicht
its-sieht ansbilden kann, der ist zu Nichts tauglich.
Ohne, Ufer isi kein Strom des Lebens denkisar und
diese Ufer inüssen Jedermann bekannt sein, nrn so
niehr dem Lehren«

Dorp at» 21. April. Der nenesten Nunnner
der »Ein. für den Dei-P. LelzrbezN entnehmen toir
rialhstehetlde Vtittlseilicng des Horn. Ein-a-
tors: »Von den Lehranstalten, auf welche in: Cir-
cular des Citrators des Lehrbezirkö von: S. Februar
d. J. hingewiesen war, zeichiiensirlz durch befonderse
Langsamkeii in der Einführung der. missi-
scheii Unterrichtssprache aus: die städtischeii
Rgiecrlschulen zu Ri-ga, Reval und Libatn
Sds--sgkskss—gegezgwäriig«, d. i. zu Ende des dritten Jah-
res nnch Erlaß des Gesetzes vom 10 April 1887, in
allen Etlassen »und Abtheilungen der Rtgaer Real-
schule die russische Unterrichtsspisache in 28 Stunden
der Woche eingeführt worden, während deutsch in
402sStnndeI1 unterrichtet wird, ungerechnet den Reli-
gionsy Gesang: und Tnrnunterricht Jn der Revaler
Realschule wird von den insgesammy mit Ausschluß
der Religionsstnndem ertheilteti 189 wöchentlichecc
Stunden nur in 27 der Unterricht neuerdings in
russischer Sprache ertheilt; darunter sfind 18 Zeichen-
stunden. Jn der Libauer Realschule ist das Ver-
hältniß zwischen den Stunden in russtscher und in
deutscher Sprache fast ein gleiches. . .

—- Der »Reg.-Anz« veröffentlicht den telegraphijch
bereits in Kürze gerneideten Tagesbefehlciin Miiitärs
Refsort betreffs der Einberufjix ng zu« den
diesjährigeic Ueb1cngs.-Versarun1lun-
g e n. Einberufen sind die Untermiiitiirs der Infan-
terie, der Feld- und FestungQArtillerie vom Jahr:
gauge 1885,. welche sich im activen Dienst nichts we-
niger als ein und zwei. Jahre (in der Eigenschaft
von Einjährigey oder nach abgekürzien Fristen be-
standen haben und die Freiwilligeiy sowie überhaupt
diejenigen, welche direct aus der Armee oder nach
Beurlanbung der Reserve zugezählt sind und weniger
als drei Jahre gedient haben» Ferner find einberu-
fen vom Jahrgange 1880 diejenigenUntermiliiäw
weiche sich im activen Dienst drei, vier Weis-abge-
kürzten Fristen) oder 5 Jahre befunden haben,-i"i"ber-
haupt diejenigen, welche direct ans. der Armee oder
nach Beurlanbrmg nach Ausdienuiigs von mehr als
drei Jahren der Reserve zugezählt worden sind. —-

Der StellungOTeriniu ist für den Si. Petersburger
Militärbezirt der Z. September, fiir den Wiinaer
der 20. September. Die Dauer der. Uebungeir ist
fiir die Refervwunterniilitärs der Fell» und Feftungss
Artilleriy sowie für die RefervesUntercnilitärs der
Jnfanterie vom Jahrgange 1885 auf 21 Tage und
für die Reserve-Untermiliiärs der Jnsanierie vom
Jahrgang 1880 auf 14 Tage festgesetzt. .

— Der Curator des Dorpater Lehrbezirts Ge-
heimrath M. N. K ap u st i n, sollte nach dem ,,Rifh.
WestnJ am Donnerstage nach St. Petersburg ab.-
reisen, um das Präfidium in der juristischen Com-
missioti »der Staatsexamina zu iibernehmein

———- Se. Mai. derjKaiser hat, wie wir den »Ein.
für. den Dort» Lehrbez.« entnehmen, am 15. Februar«
d. J. Allergiiädigst geruht, gleichzeitig mit der Er-
nennung Si« Hoh des Prinzen Alexander Petroivitfchi
von Oldenbrirg zum Ehreupräfidenten des it. in -

ternationalen Gefäugniß-Congrefses,
derÄim Juni zu St. Petersburg stattfinden dem Cu-
raior des Dorpater Lehrbezirls Geheimrach M.
Kap ustiu, in Berücksichtigung seiner Theilnahme
an der Gründung der ersten Besksernrigsanstalst für
Nlinderjöihrigrs in Rußland,,.dei1 Titel eines Ehren«
Mitgliedes dieses Congressee zu verleihen. «

— Der LivländischeViee-Gouverneur, Staatsrath
B o g d a n o w i is eh, hat, wie wir dem ,,Rish. West«
entnehmen, seine Bildung auf der St. Petersburger
Universität empfangen, welche er im Jahre 1875 Tab«
solvirte Anfangs diente er im Juftizresfort nnd
nahm den Posten eines ProcureuvGehilfen bei einem
Bezirksgericht ein, bis er in den Dienst des Mini-
steriumö des Innern überging « ·

- —- Se Excellenz der Herr Liviändifche Gouver-
ueur hat, wie der »Livl. Gouv.·-Z.« -zu entnehmen,
mittelst Resolution vom s. d. Mts. den Pristawsdes

·f"e u i l t c i r u.
Ein Pariser Jdyllstf

Von E. B u d d e.
Sie saßen nicht weit von einander in zwei benachs

harten Verfchlägen im Untergefchoß der Pariser Hal-len und gingen« ihrer Beschäftigung nach. Er wichsteStiefel, und sie —- doch erst wollen wir die Beiden
Vvtstellen

,

Sie waren zwei verlorene Hälmchen, ivelche der
VIII« Fluthftrom der Hanptstadt auf den Sand ge-
lpült und zurückgelassen hattezfie die Tochter eines
III) in Grunde gegangenen Mädchens, er — ja, man
Fspslßks gar nicht recht, woher er. eigentlich kam. Man
Jtkkmnerte sich nur, daß er eines Morgens als kleiner
IN« mit einem überfahrenen nnd schlecht geheilten
W tlvlschen den Ständen der Halle umher-kroch nndYUUSUA zu den aufgestapelten Schätzen ensporfah.D« grobe, gutmathige Vol! de: LedeusmittcxhaudikkW die Beiden mitlaufetn Erst steckte man ihnenlstocken zu; dann gewdhnte man sieh daran, sie ais
Iwichk Gllste zu haben; dann rechnete man sie ge«
IVMUUMIIU mit zur Familie.s DE! Papa Piathnrity der schon damals eine Art
«« Fühketfchafi unter feinen Berufsgeiiosseii hatte,M« feine Nachbarin, die dicke Mutter Cölestin»Mir« eines Tages die Köpfe zusammen nnd berie-

lvas wohl mit den Kindern anzufangen sei.
C« beredeten die Sache mit den. Uebrigen, und man
Ys WH- stch ihrer anzunehmen. »Die Mutter Cöle-
WCHIU das Mädchen unter nähere Aussichtz in-

H« ihn! eine Schlafftelle in ihrer Wohnung an-
Ussd Papa Msthukiu that das Gniche fix: de»

M· Daß man sie mit literarischer Bildung
«· M« hätte, läßt sieh gerade nicht behaupten,

Pein« de: »Im« Z»-

aber wie sie heranwuchsery gab man ihnen Beschäf-
tigung. Manchmal gab es auch Redensarten, die
nicht aus der allerneuesten Auflage des Complimem
iirbuches stannnten, aber sie schadeten ihnen wenig;
sie gediehen dabei ganz gut, er zu einem kräftigen
Burschen , sie zu einem leidlich hübschen Mädei.
Wenn er sonst auch gut gewachsen war, sein fchlecht
geheilter Fuß hinderte ihn doch, als Lastträger oder
in einem ähnlichen schwereren Berufe Dienste zu lei-
sten; aber es fanden sich andere Dinge , für die er
zu brauchen war. Auch sie erwies sich für gewisse
Beschäftigungen besonders ansiellig, und so kam es,
daß Beide sich zu Specialisteir ausbildeten

Selbstverständlich hingen ihre Specialitäten innig
mit dem Leben der Hallen zusammen, und demgemäß
waren die Herrschaften, denen er eben die Stiefel
putzte, ganz eigenthümlicher Art, es waren nämlich —

Truthähnr. Ja, wenn ein Truthahir ntitileren
Alters wohlgemästei und frisch ans der Ferne kommt,
dann glänzen seine Füße gelb oder in kräftigen:
Eifengraiu wenn aber von den vielen, welche täglich
eintreffen, einige hundert noch Tage lang am Haken
hangen, dann blassen die Farben ihrer Beine zn ei-
nem bleichsüchtigerk Tone ab; und das kann nicht
geduldet werden, denn .eine verständige Hausfrau
oder« Kbchilr kennt es und weist die Thiere zurück.
Hippolyt, so hieß unser Held, hatte nun die Thätigs
keit, derartig veraltete Truthahrrbeiiie mit einem künft-
lichen Anstrich wieder aufzupolirem zu besonderer
Vollkommenheit ausgebildet. Der älteste, ganz blaß
gewordene Hahn bekam unter seinen Händen einen
frischen Glanz der Füße —- so natürlich, daß der
selbst Papa Mathurin ihn nicht von einen: eben an-
gelangten Exemplar zu unterscheiden wußte, und,
was die Hauptsache war, er färbte nicht ab. Dies
lehtere hatte noch Keiner so vollkommen zu Stande
gebracht wie Hippolyt, und dadurch bekam er »die
Feindschaft aller Geflügelhändler; er wurde der Ge-

iceralwichsmeister für das ganze Vol! der geschlachte-
ten Spaten.

Seine Freundin Enphecnie hatte im Frühjahr
eine Beschäftigutrg von ähnltchem auffrischendem
Charakter, aber im Reiche der Botanilc Sie flickte
nämlich zerbrochene Sp arge l. Friiher hatt-e man,
wenn einem schönen Spargel der Kopf abbrach, die
beiden Bruchstücke uaiv rnittelst eines hölzernen Zahn-
stoehers wieder aneinander beseitigt: sie erfand eine
Verbesserung des Verfahrens, welches ihr die Allein-
herrschaft auf diesem Gebiete eintrug. Sie schnitt
nämlich Spänchen ans einem etwas holzigens Spar-
gel und benutzte diese statt der Zahnstochery um den
Kopf am unteren Brnehstück zu befestigen; seitdem sie
das eingeführt hatte, verschwand das Flickmaterial
beim Kochen in der Gesammtmasscz und es kam nicht
mehr vor, daß eine ironische Köchin den Colleginnen
der Nintier Cölestine am Tage nach einem großen
Diner eine sauber zusammengebutidene Collection
von Zahnstochern überreichte: »Eure Empfehlung
von der Madame, nnd sie wünsche sticht, Euren
Vorrath von Brennholz zu rauben« ·

Wie gesagt, Hippolyt nnd Eupheniie saßen in
zwei nebeneinanderliegettden Verfchliigen nnd widme-
ten sich ihrer arisbesserndeit Thätigkeit So lange
sie noch zwei kleine Rangen waren, sie 6 und er 10
Jahre alt, hatten sie sich wenig um einander gekäm-
mertz seht, wo sie die 18 erreicht hatte, änderte sieh
das. Draußen am Tageslicht kamen sie freilich im-
mer noch wenig mit einander in Berührung, dafür
sorgte Mutter Cölestin« welche der ehrenfesten An-
sicht war, ein Mädel dürfe niemals Zeit zum Lun-
gern haben. Aber unten im Souterrain wußten sie
sich meist so einzurichten, das; sie ihre Runde bei des!
verschiedenen Kunden in derselben Richtung trachten,
nndixrvennfie nicht eher znsammentrafem sp gtlchuh
d« gewiß M— Schxußs m, si- für die Mutter Cöle-
ßjm Mk, »« is» pxix Pgpg Mathurtu arbeitete. De-

ren Keller lagen, wie ihre Stände, nebeneinander,
und wenn Hippolyt zu früh kam, um seine Freundin
schon vorzufindem so niachte er sich irgend etwas zu
thun, bis er sie neben sich singen hörte; kam er aber
zu spät, so sang sie mit beinerkenswertheni Eifer —-

er kannte den Ton und beeilte sich.
«Guten Tag, Mademoiselle Phemiext sagte er, und

sie antwortete freundlich: »Gut» Tag, Monsieur
Polyte, wie geht es Jhnen?«« Er constatirty daß es
ihm gut gehe, und setzte bei ihr das Gleiche voraus;
seine Hoffnung wurde bestätigt. Dann schaute er
eine kleine Weile zu, wie sie mit geschickten Fingern
Späncheit schnitt, zuspitzte und einsteckte, daß die
Köpfe, nur durch eine inunerkliche Linie getrennt,
fest auf· den Stangen saßen. Jetzt kam ein Spar-
gel von phäuoureiraler Größe an die Reihe, und er
sprach bewundernd: ,,Ei, der ist schön i« »Ja, sagte
sie,« nnd spielte ein wenig mit den beiden Stücken,
,,81liadaine Cölestine sagt, es sei die schönste Wange,
die seit lange auf den Markt gekommen. Es ist
schade, daß er zerbrochen ist, aber es ist auch gut,
daß ich ihn so hübsch wieder herstellen kann· Sehen
Sie, die beiden Theile passen aufeinander wie ge-
gossen.«

,,Lassen Sie mich zusehen, wie Sie ihn machen«
Sie irickte freundlich und legte den Spargel vor

sich auf den Tisch; er neigte sich, daß sein Gesicht
dicht neben dem ihrigen stand. Sie nahm ein Stift-
chen und sagte: »Diese Faser hat sich krumm gebo-
gen, ich muß sie erst gerade machen« Und wie sie
sich bei diesen Worten ein wenig nach ihm um-
wandte, stand ihre frische Wange gerade vor seinem
Munde. Da gab es ein« kleines Geräusch, einen
riet-»« Schrei und ihrerseits ei»- etwas heftiger-Be-
wegung, dann aber einen hellen Fall und rissest-ernst·-
ha"ften, wenngleich unterdrückten Ausruf des« Schres
ckensx »Herr Jesus, was haben wir gemacht» l

-- Nieht das; der sanft-aber richtig applirirte Kuß



2 Districts des Meschtschoirskschen Kreises (Gouv.
KTIUSOI GDUV -Sectrtär Fetor S la i oust owski,
zUM Jüt geren Gehilfen des Walkschen
Kreischess ernannt.

— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
bestätigtes ReichsrathekGutachten über die O r g a ni-
sation des Polizeiwesens in den Bade-
o rten bei Riga und über die Abänderung der
R g ln betreffs der Abgaben derjenigen Personen,
welche in jene Badeorte reisen. Nach diesem Gut-
achten ist der Etat der Rigaichen Polizei zu ver-
mehren und ein genügender Theil desselben in die
Badeorte für die Zeit der Saison zu eommandirem

Jn Riga ist, wie das ,,Ria. Tgbl.« mittheiltz
zum Jnfpsxctor der städtischen Elem ntarichuten an
der Eeplanade Tit-Nah H. N aprowskh bisher
Jnp etor der städtischeii Elementaischulen an der

SsuworottvStraßz ernannt wir-dein, während als sein
Nxcbiolgkr in lstztere Stellung der Lehrer Gouv.-
Secretär P. Bermann vorgerückt ist.

i— Jm Sttzungsiaale der Stadtver-
vrdneteinVersammlung ist ein Heili-
genbild nebst Lampe angebracht worden. Dasselbe
ist, wie der ,,R«sh Westn.« mittheily ein Geschenk
einiger russiichen Bürger an die Stadtverordnetew
Versammlung.

—- Der Exporthandel liegt nach dem »Rish.
Westn.« gegenwärtig in Riga derart darnieder, daß
mehrere Exvortfirmen die Zahl ihrer Angestellten be-
deutend vermindern.

Aus Mitau wird dem »Rish. Westn.« geschrie-
ben, daß der Redakteur des ,,Prib. Krai«, der
Lehrer Petrow, plötzlich die Stadt verlassen habe.
Am 13. d. Mts sei die letzte Nummer des Blattes
erschienen. Zugleich habe Herr Petrow , der bis
jstzt stello. französischer Lehrer am Mitauer Erz-eina-
sium gewesen ist, es unterlassen, auf ergangene Auf-
forderung sein französisches Lehrer-Examei1 zu machen
und es vorgezogen, um seinen Abschied einzukommem
der ihm auch gewährt worden ist.

St. Peiersburg, IS. April. Bereits im
Jahre 1888 wurden aus Initiative des ehemaligen
Ministers der Wegecomniunicationety Generaladjm
tanten K. N. Possjet, CollectiwRevisionen
der russischen Bahnen durch die Oberinge-
nieure des Ministeriums veranstaltet Es ist nunmehr,
wie die ,,St. Bei. Wed.« mittheilen, sür nothwendig
erachtet worden, auch in diesem Jahre derartige
Revisionen zu organisiren und zwar sollen berück-
sichtigt werden die Wilna-Rowno-Bahn, die Wixichsek
Bahn, die WarschamTiraspoler und die Wakscham
Wiener Bahn, d. h. die ganze Gruppe der Bahnen,
welche, wie verlautet, noch in diesem Jahre in das
Eigenthum der Krone übergehen sollen. Die Revi-
sion beginnt am 10. August, wobei als Sammelpunct
für die Theilnehmer der Revision Warschau festge-
fetzt ist.

— Das ,,Journ. de St. Pöi.« dementirt die von
uns der —,,Neuen Zeit« entnommene« Nachricht, daß
der Minister des Auswärtigem Wirst. Geheimrath
Stets, ins Ausland abgereist sei.

—- Die »Mosk. Wed.« entnehmen der ,,Nya
Pressen«, daß der Generalgouverneur von Finnlanty
Graf F. L. H enden, der im kommenden Sommer
sein Zcjähriges Ossieiers-Jubiliium feiern wird, so-
dann seinen Posten aufgeben und durch Se. Hoh.
den Prinzen Alexander Petrowitsch von
Oldenburg ersetzt werden soll. — Dasselbe Blatt

berichiet ferner, daß der augenblicklich auf Urlaub be-
findlizhe McnistespStaatss cretär des Großfürsterp
thums Finnland, General E h r nr o o t h, von diesem
sage» Post-n ganz zurücktreten werde.

—- Ungeachtet des ichönen Wktters in den letzten
Tagen, schreiben die »St. Bei. Wed.«. unterm is. d.
Mts., ist unser Seehafen noch immer öde und
leer. Heute wird daselbst nur ein einziger neuange-
langterenglischer Dampfe» »Düna««, beladen. Das
Ausbleiben der ausländischen Dampfer ließe sich da-
durch erklären, daß die englischen Rheder eine so frühe
Erösfnung der Navigation nicht erwartet haben
und daß die Versicherungs-Gesel1scbaften keine Prä-
mien für Beschädiguirg de; Schiffe durch schwim-
mendes Eis auszahlen.

—- Das MsnstewComits hat das vom Ministe-
rium der Wegecommunicationen ausgearbeitete Pro-
feet der Regulirung des DneprsBassins
von Che sson bis Mohilew dieser Tage bestätigt. Die
Ausaaberr sind nach der ,,Nenen Zeitttaus As, Will.
Rbl an xes ßt und soll mit den Arbeiten bereits in
diesem Jahre begonnen werden.

A u s Wilna gehen den ,,Nowosti« über die
bereits telegrapliisch gemeldete Ausfind ung von
se ch s K in de rle i ch e n nähere Mittheilungen zu.
Die Entdeckung des Verbrechens erfolgte wie in
Warschau rein zufällig· Sonnabend, am 14. d Mts.,
wurde im Hause Bankowskh am Nowgorodichen Pe-
reulok, eine Reinigung der Retiraden vorgenommen.
Die Arbeiter stießen unerwartet auf den Leichnam
eines Kindes ; eine zweite der ersten Leiche folgten bald
unddritte und nach einer halben Stunde wurden noch
drei halbverweste Kinderleichen aufgefunden. Es wurde
sofort eine Durchsuchung des ganzen Hauses vom
Boden bis« zum Keller angestellt, jedoch nichts Ver-
dächtiges gefunden. Die Leichen der Kinder wurden
vom. Stadtarzt secirt, welcher constatirte, daß Alle
lebend geboren waren. Zwei von ihnen sind durch
Schläge auf den Kopf mit einem harten Gegenstande
getödtet, die übrigen starben in der Senkgrubez Leg-
teren war der Mund mit Lappen, Watte oder Pa-
pier verstopfts Alle Leichname waren in Lappen ge-
wickelt, die Hände ziemlich fest an den Leib gebunden.
—- Ein Verhör des Dworniks des Hauses ergab,
daß zu der im Haufe wohnenden Rosa Miklascham
staja, Frau eines Fuhrmanns, ziemlich häufig Frau-
enzimmer, meist junge, kamen, welche irgend Etwas
in einem Tuche trugen; Andere wieder kamen zur
Maklaschanskaja mit Körbem die oben Verdeckt waren.
Die mit Körben Gekommenen gingen ohne folche
fort. Der Dwornik giebt weiter an, daß die Mi-
klaschanskaja Wöchnerinnen« bei sich aufnahm, welche
dann ihre Kinder bei ihr ließen. Im» nämlichen
Quartiere mit der Miklaschanskaja wohnte die Äolsh-
rige Jtka Vetter, welche ihrer Hebammenrechte ejifegen
verschiedener Mißbräuche verlustig gegangen war. Sie
und eine im anderen Flügel wohnende gewisse Klubt
waren augenscheinlich die Haupthelferinnen der Mi-
klaschanskasm — Alle drei Verbrecherinnen wurden
arretirt. Die Angelegenheit hat«« einen großen Um-
fang gewonnen. Verwickelt sind in dieselbe viele
Personen, darunter einige »Wilnaer Hebammerr

politisch« case-drum.
Den U. April Z. Mai) 1890.

Der Telezgraph hat nicht gesäumt, uns gestern
eine ,.summarifche Uebersicht über den Verlauf des l.

Mai in den wichtigsten Industrie-Staaten zu liefern,
und was er uns meidet, lautet sehr befriedigend: zu
irgendwelchen Knalleffecten besonderer Art, von denen
man in vorgeschriitenen socialistischeu Kreisen träumte,
ist es nicht gekommen und nach den bisherigen Te-
legrammen scheint der Verlauf der Feier des I. Mai
nur in Paris und in Oesterreich größere Diknensionen
nebst einigen stürmischen, aber bald von der Staats-
gewalt beseitigten Zwischenfällen angenommen zu ha-
ben. Es ist ja freilich sehr wohl möglich, daß nach-
träglich aus vereinzelten Orten noch Putsche und
Puischversuche werden gemeldet und daß gewisse Nach-
wehen, die sich aus den Auseinandersetzungen zwischen
den Arbeitgebern und den eontractwidrig gefeiert ha-
benden Arbeitnehmern ergeben könnten, nicht erspart
bleiben werden; im Großen und Ganzen aber dürfte
di-sem l. Mai durchaus nichts Imponirendes an-
haften und der Generaleindruck desselben wohl dahin
gehen, daß an diesem Tage mehr Arbeiter g(faullenzt
haben, als sonst wohl. Es hat sich eben, wie schon
früher bemerkt worden, als unmöglich herausge-
st llt, den Ausgangspunct neuer geschichtlicher Ent-
wcckelungen künstlich auf einen beliebigen Tag zu
verlegen. »Nicht jede Epoche«, führt zutreffend ein,
,,Neue Ideen« überschriebener Artikel der ,,Berl.
Börs-Z.« aus, ,,ist darnach angethan, völlig neue
Ideen zu zeitigen. Krampfartig ist das Ringen oft,
das sich in unserer Entwickelungsgeschichte da1st«llt,
ehe eine neue Idee als Erlöserin auftritt, um dem
Werdeproceß Ziel und Richtung zu geben. Aller-
dings steht es gegenwärtig so aus, als ob die Ideen
»billig wie BrornbeereM wären. Ununterbrochen
tauchen neue ihrer Art auf und wollen als die bes-
seren gelten. Aber da sie sich so schnell folgen, bil-
den sie eben nur »schätzbares Material«, denn wirk-
lich neue und große Ideen feiern äußerst selten ihre
Entstehung. In unseren Tagen scheint es wieder
einmal, als wolle aus der Tiefe des Volkslebens her-
aus eine neue Idee sich ins Dasein ringen. Ja,
wenn gewinnende und irreführende Schlagworte, wenn
aufreizende Phrasen auch wirklich Ideen wären, dann
ließen wir die allgemeine Annahme gelten, daß sich
neue Rechtsanschauungen und neue Principien in
Bezug auf die Menschenrechte Geltung verschaffen
wollen. Damit soll die Berechtigung der Bewegung,
die wir gewohnt sind als socialdemokratische zu be-
zeichnet» keineswegs negirt werden, denn von ihr gilt
wahrlich das etwas mystische Philosophen - Wort:
»Was ist, ist vernünftig« Aber man hüte sich, das
Ringen nach der erlösendeti Idee mit dieser
selbst zu verwechseln. Noch ist der fchöpferi-
fche Denker nicht erstanden, der »den vernünftigen
Kern« zu einem schattenspendendem fruchttragenden
Baum zu entwickeln vermochte. Hier war auch Bis-
marck an der Grenze »seiner Kraft ——-.aber gerade da
gab, er das lehrreiche Beispiel, wie man, wenn man
sich nicht durch neue gigantifche Jdeen zum Herrn
einer in der Zeit liegenden Regung zu machen ver-
mag, aus der Erfahrung Ideen zu extrahiren habe,
um ihr ein Bett anzuweisen, daß sie nicht über die
Ufer trete. Die .große Socialpolitik Kaiser Wil-
helm I., die als Bisrnarckfche Idee gelten darf, ist
nichts Anderes, als das Product der Einsichn Als
neue Idee galt sie aus Mangel einer durchgreifende-
ren. Daß sie eine solche nicht ist, das beweist das
Fortwuchern der Keime, welche willkürlich vorwärts
drängen, dem Ungewissen entgegen« Denn die Füh-
rer der Socialdemokraten und ,,Arbeiter-Baiaillone«

.- sie gerade find die Letztem welche dem «» «
bendiger Verkörperuiig ringenden Bestreben gings:
liches Ziel anzuweisen vermögen, sie am allen»sten kämpfen und wühlen im Dienste wirklich «« lIdeen. Man muß sich dies auf allen GWKvor Augen halten, gerade jetzt, wo man qqszznwglaubt, neue Ideen müßten zur Geltung M»und wo es doch am zuverlässtgsten ist, njcht qikl
viel nach ihnen auszublickem sondern zunächst bis«Erfahrung ihr großes Recht als Lehrmeistkkja
der Völker einzuräumen« «

An den neuerlichen Besuch, welchen d» IN«Kaiser den Reichslanden Elsaß- Lpkhkzngekiabgestattet hat, waren dort die größten Hoffnung«geknüpft. So schreibt die ,,Straßb. Basis« m« B»zug hierauf: ,,Leute, die uns sonst als kuhkwgspph
achter bekannt sind, äufzerten allen Ernstes die s»sieht, der Kaiser werde im Lrndesausschusz »Hm»und die Aufhebung d es Paßzwqxkgzzw
kündigen. Und selbst das war noch nicht d« gut»
Gerücht! Der Kaiser werde eine Proclamationüszz
das Verhältniß Deutschlands zu Frankreich aufs»der Kaiser werde nach Mühlhausen reisen und spki
zu den Arbeitern sprechenz der Kaiser werde»doch genug. Ulle diese Gerüchte beweisen nur, n,
unrichtig die Ansichten sind, welche in breiten Selig,ten der Bevölkerung übe! den Gang der Staats»srhäfte und die Verwaltung der öffentlichen In»genheiten herrschen. Trotzdem nun diese hochzgspgz
ten Erwartungen nicht befriedigt worden first-«»
dem einfachen Grunde, weil sie nicht befriedigt»
den konnten, wird anscheinend der diesmalige BgfuzSi« Mafestät im Reichslande nicht ohne gkkjs
bares politisches Ergebniß bleiben. Mk«
in Abgeordnetenkreisen mit aller Bestimmtheit drein;
tet, sind von den Regierungsvertretern Aufklärung»
gegeben worden, aus denen mit einer gewissen Z»versicht darauf geschlossen werden kann, daß knis-
sehbarer Zeit eine a nd erw eitige Regel-un
der Paßfrage erwartet werdend-its«

Emin Pas ch a hat kürzlich an einen Stndiiegenossen aus seiner Breslauer Studentens-it ei«
S chreib en gerichtet, welches der ,,Reichsbote« vn
öffentlicht und in welchem es u. A. heißt: »Mir
Wirkungskreis liegt nun einmal auf afrilanlschrlr
Boden, und da werde ich wohl meine Knochen les«sen. Der Bau, den ich in langen Jahren unver-
drossen errichtet, ist zusammengesallm Das Eir-
fachste ist nun, von neuem zu beginnen, sich abersa
lidere Grundlagen auszusuchen, und das bin ich le
Begriff zu thun. Habe ich bisher für Fremde ge«
arbeitet und geschaffen, so will ich jetzt die Spur«
Zeit, die mir geblieben, zum Besten meines eigen!
Vaterlandes verwerthen.«

Aus Oesterreirh koinmen fortgesgtzt Nachrichten,
welche beweisen, daß man dort mit äußerster Strenge
gegen etwaige weitere Ar beiter-Uuruhenvn-
zugehen entschlossen ist. So sind neuerdings vor:
Grafen Taasfe sämmtliche Landeschefs auf die grsisi
lichen Bestimmungen aufmerksam gemacht werdet,
nach welchen das standre ch tlich e V ersah»-
stattfiuden kann. Es wird dies durch die »Wir-a
Abends-oft« in nachfolgender Note mitgetheilk »Die
telegraphischen Nachrichtem welche über die an II.
d. Mts stattgehabten Excesse zu BielispBialaitslie
Oeffentlichkeit gelangten, enthielten auch die Angek-
es habe die einschreitende Truppenabtheilung zulti
,,b lind«, und erst, als dies erfolglos war, »Helf«

ihr diesen ernstlichen Schreck eingejagt hätte — es
war freilich der erste, aber man lernt ja rasch, sich
in dergleichen zu fügen -—— nein, bei ihrem Ausfah-
ren hatte sie nicht bedacht, daß Monsieur Polyte
ohne weitere Stütze auf den Zehen stand; er kam
aus dem Gleichgewicht, griff vor sich hin, wie jeder
fallende Mensch, fuhr unglücklicher Weise mit der
Hand auf ihren prachtvollen Spargel und drückte das
zarte Gewächs mit dem Gewicht seines Oberkörpers
zu Schanden. -

Da lag es vor ihnen, platt und in zahllose Split-
ter zerspalten, ein betrüblicher Anblick für eine Künst-
lernaiur, die eben ihre Leistungsfähigkeit an ihm er-
proben wollte, und jeder möglichen Heilung enirückt.
Ein paar Thränen traten ihr in die Augen und
ängstlich fragte sie: »O, was soll ich machen ?«

Stumm und betreten stand er neben ihr und wußte
keinen Rath. »O Phemie«, sprach er, ,,wie böse müs-
sen Sie mir sein! Wenn ich Ihnen nur helfen
könnte! Jch bin so ungeschickt»

Sie schaute ihn an, nicht sehr böse, aber betrübt,
und sagte: ,,Gehen Sie, ich will sagen, irh sei es
gewesen l« Und er schlich geduckt in seine Zelle.

Aufgeregt griff er den schönsten und dicksten von
seinen höhnen, hängte ihn vor sich hin und fing an
ihn zu bearbeitem Aber nicht lange dauerte es, so
hörte« Euphemie ihn stöhnend sagen: »O Jesus,
was habe ich da nun wieder gemacht!« Es folgten
noch einige ähnliche Ausrufe »Sollte er sich noch
immer mit meinem Malheur plagen?« dachte sie
und ging zu ihm hinüber. Da sah sie denn freilich,
daß er noch etwas Neues angerichtet hatte. Er hatte
dem fettesten aller Puter in seiner Aufregung ein
paar Kanonenstiefel angewirhst, die weit über das
natürliche Maß hinausgingen, wahre Prachtexenn
plarez sie reichten in glänzender Eisenfarbe bis hoch
an die Schenkel hinauf. Und wie sie vorhin, so saß
er seht betrübten Muthes vor seiner Leistung und

sprachx ,,Jch kenne meine Wichse, das geht im Leben
nicht wieder herunter; den habe ich zugerichteh daß
ihn kein Mensch mehr kaustlsks

Jm ersten Augenblick, so lange sie blos den Hahn
sah, hätte sie lachen mögen, und hätte es auch wahr-
seheinlich getharywenn sie nicht unter dem Einfluß
ihres eigenen Unsalles gestanden hätte; aber so war
sie mitleidig gestimmt. Sie trat zu ihm hin und
sann, aber auch sie-wußte keinen Rath. Da neigte
sie sich, legte ihren Arm um seinen Hals, sagte
»Mein armer Palme« und küßte ihn. Er schlug
nun auch feinen Arm um sie, und ehe sie sich’s ver-
sah, hatte sie ihren Kuß zurück, diesmal aber ohne
Aufschrei und ohne weiteres Unheil. Derartiges
richtet viel weniger Störungen des Gleichgewichts
an, wenn es mit gegenfeitigem Einverständniß ge-
übt wird.

Dann sprach er: »Nun komm und nimm Deinen
Spargel!« Sie that es, er faßte seinen Pater, und
so stiegen sie hinauf. r Droben fchien eben die Sonne
mit ihren letzten Strahlen schräg durch die große
Hallez die meisten Stände waren schon leer, aber
Mathurin und Cölestine waren noch an den ihrigen,
als die beiden Delinquenten Arm in Arm vor sie
hintratem Stumm producirte Eupbemie ihren breit
gequetschten Spargel, stumm hielt Hippolyt dem Al-
ten die verschändeten Beine seines Truthahnes hin.

Mathurin schaute das Paar an, blickte aus den
Pater, schaute das Paar nochmals an und sagte
blos: »Sei« Mutter Cölestine hätte ivahrscheinlich
mehr gesagt; aber die Ruhe, womit der Alte die
Sache aufnahm, imponirte ihr, sie ließ ihm das
Wort.

»Wie habt ihr denn das angefangen ?« sprach
Mathurim

»Wir haben uns geküßth antwortete Hippolyt.
Dies-nat hielt Frau Eölesttne nicht mehr ganz

an steh, sondern fragte: »Müßt" Ihr Euch denn zu

dem Zweck gerade auf meinen schönsten Spargel
seyen I«

Aber der Alte schüttelte seinen grauen Kopf und
sagte: »Nun Gevattekim wir sind auch einmal jung
gewesen. Ob sie gerade darauf aesessen haben, das
weiß man auch nicht so sicher. Vom bloßen Sitzen
ist wenigstens der Puter nicht so schwarz geworden.
Aber was fangen wir nun mit diesen Kindern an P«

Die Sünder schwiegen noch immer, aber sie stan-
den auch noch immer Arm in Arm. Da griff die
Mutter Cölestine denn noch ein nnd rief: »J·.-tzt
marsch, Du Wirbel, geh’ nach Hause und putze den
Ofen; Unterricht im Anstreichen hast Du ja doch
wohl schon bekommen l«

Gehorsam ließ Euphemie ihren Scbatz los und
wandte sich, zu gehen. Auch Polhte machte Miene,
in den Keller zurückzusteigem aber die Alte rief ihm
nach: ,,He Du, heute wird nicht mehr gewichsh sonst
kommen wir morgen womöglich in den Ruf, daßunsere sämmtlichen Truthähne lange Stiefel tragen.
An einem ist es gerade genug. Mach, daß Du
fortkommstl« Und Hippolyt machte, daß er fortkany
aber er hielt dabei die Richtung inne, in der Eu-
phemie gegangen war.

Der Alte blickte ihm mit einem gutmüthig schlauen
Grinsen nach und sagte dann zu seiner Nachbarin:
,,Gevatterin, eigentlich ist das das Gescheiteste, was
die Beiden thun konnten, denn sie passen zu einan-
der, und sie passen zu keinem Anderen. Und ich denke
wir machen, daß sie sich in Ehren bekommen. Denn
die Ehre befördert die Reinlichkeiy und die« Reinlich-
keit muß bei uns aufrecht gehalten werdens«

Sie nickte: »Jawohl, aber wir müssen ihnen ein
Gewerbe schassen l«

»Ja«, sagte er, ,,wir"mijssen ihnen ein Gewerbe
schaffen. Er decorirt die Beine, sie flickt im Früh-
jahr Spargeh im Sommer organisikt sie Galat-
köpfe nnd im Winter schiebt ße die in die

falschen Schweinscotelettenz das ist Etwas, aber«
ist uicht genug«

»J(I«, sagte Mutter Cölestinh ,,man mußkhlll
noch etwas mehr verschaffen, etwas Leichtes, weil«
doch keine schwere Arbeit thun kann«

»Wir wollen einmal mit den Freunden beralhlll
UND sp geschah es. Am Abend fand eine Cos-

ferenz der wohlmeinenden Häupter statt, und M«
mit gutem Erfolge. Erst fand sich, daß die All«
Margot die Absicht hatte, ihre Hahnenkamnnsilil
aufzugeben und sich zur Ruhe zu sehen; die Weil«
schossen eine kleine Summe zusammen und iarflil
der Greisin ihren Geschäftsfonds nebst der Kunde-»«-
liste ab. Der erstere bestand freilich nur aus clMJ
gen Eisen von passender Form, mittelst deren llilsp
Hahnenkämme aus dünnen Fleischschetben ausstslllli
die Liste aber war von Werth, denn sie UUW
eine stattliche Anzahl von kleinen Sveisehäulsklls »

Dann erklärte ein Küfer: »Mein JskCiUVl
unters Militär, ist also ohnehin genöthigt« W«
Handel mit Spinngeweben aufzugebeuztltllsk M,
mag ihn haben l« »Das ist vortresflich«- Mal«
PCPT Msthurim »wir wollen auch für den FOR«
Etwas zusammenschießem damit er uns seine VI«
len und seine Kundschaft überweistz dem« llk d«
jungen Leuten geholfen l«

Die erforderlichen· Einzelheiten waren bald Cl«
digt, und am zweitnächsten Abend richteten die L«
aus der Halle dem Paare ein Verlobungömilliksw
Ookpora deliaisi fehlten nicht dabei; aber der M
hahn war gebraten und der dicke Spskiikl S«
Hi« siud sie doch, hatt« Matt« Cdtestiue eslsl
also können wir sie auch zur Verlobung Will«
Und als die Mahlzeit zu Ende ging, hielt litt»
Mathurin eine ganz wohlgesetzte Rede. E!
das Pärchen daran, wie sie unter den

» .« Gsttftdsts in der
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miliz. Die Mannsrhaft des ersten Anfgebots hat 1
jahkcich eiuesrzzsskeuüouug von hochstsns eotagigek E
Dauer Utitzttmschetn während dieser Zeit haben sich I
die Einberufenen selbst zu verpflegen und nur die ·

Mikkkllsfeit werden auf Kosten der Gemeinden ver-
pflegt Die Angehörigen! des zweiten Aufgebots ma-
chen jährlich eine höchstens 10tägige Waffenübung ««

mit und verpflegen sich gleichfalls auf eigene, bezie-
hungsweise auf Gemeindekostem Außerdem sollen,
nach Anordnung des Kriegsministerz an Sonn- und
Feiertagen in den einzelnen Gemeinden Versammlun-
gen aller Wehrpflichtigen zu Uebungszweeken statt-
finden. l

In Griechenland hat die Regierung gegen die
Osficiertz welche im vergangenen Februar in La-
riss a gegen den Befehl, welcher sie in andere Gar-
nisonen versehn, sich widersetzlich zeigten, nunmehr
Strafe eintreten lassen. General Valinos, Comcnam
deur des thessalischetr Armeecorps sowie 8 andere
Officiere sind wegen Theilnahme an dem bezeichneten
Vergehen in Nichtactivität versetzt worden.

Jn Japan macht, wie das angesehene dortige
Blatt ,,Hochi Schimbun« meint, das Christem
thn m langsame, aber sichere Fortschritte Die jähr-
liche Zahl der Bekehrte« oder das Wachsthum der
Missionsanstalten sei nicht so in die Augen springendz
aber andererseits behaupte der christliche Glauben den
einmal gewonnenen Boden und gehe niemals rück-
wärts. Der Einfluß des Christenthums auf das ja-
panische Volk lasse sich natürlich schwer ermessen,
aber die liebreiche Sorgfalt um die Erziehung der
Mädchen und die Besserung der Lage der Frauen er-·
öffneten dem Chriftenthume die Herzen des Volkes.
Kurz, das Christenthum werde ganz allmälig durch
die Verdienste, welche es srch erwerbe, zur Macht ge-
langen. Mache es nur andauernd solche Fortschritte
wie bisher, so gehöre ihm die Zukunft.

Jn Amerika hat der Congreß dieser Tage zur Un-
ierstützungderUeberschwemmten im Missis-
sippkGebiete die Summe von 150,000 Dol-
lars beroilligt

. Lakeien
An das vom Deutschen Kaiser an seine Officieregerichtete Mahnworh in welchem denselben eine größere

S p ars a mk eit angerathen wurde, anknüpsend,
hatte das Centralcomits für den Verband alter Corps-
ftudenten in Deutschland einen Antrag gestellt, der
dieselbe Mahnung an die Corps-Studente n
enthielt und dafür plaidirte, daß jeder unnöthige
Aufwand vermieden werde.

Zu diesem von uns seiner Zeit berücksichtigten
Mahnwort bemerkt nun die ,,St. Petersburs
ger Zeitung«: »So wenig unsere Dorpater
S tu d ente nsonst angeht, was ihre Cornmilitonen in
Deutschland thun und treiben, so glauben wir doch, es—-
wäre sehr wünschenswerth wenn sie gleichfalls eine Be:
schränkung der Coxporations-Unkosten, die so hoch ge-
stiegen sind, daß manche tüchtige Kraft dem Corps-
leben sich fern halten muß, Owollten eintreten lassen«Der «Rev.. B eob.« nimmt darauf-hin zu det-
selben Frage folgendermaßen Stellnng: ,,Eine größere
Sparsamkeit dürfte sich. unseres Erachtens, für das
eorporelle Leben der Dorpater Studenten wohl em-
pfehlen, wie ja auch schon mehr-fach in den betreffen-
den Kreisen selbst daraus abzielende Maßregeln er-
griffen sind. Es muß aber auch hier betont werden,
daß der materielle Luxus nicht in den Corporationen
eine selbständige Pflanzftätte hat. Der Student.
treibt es in diesen Dingen im Allgemeinen so, wie
er es zu Hause gewohnt ist. Ebenso wie man in
der DuellsFrage von den Studenten nicht eine ra-
dicale Besserung der Verhältnisse erwarten kann, so-
lange die Stellungnahme zu dieser socialen Sitte in
den Kreisen, aus denen die Studenten hervorgehen,
sich nicht ändert, so kann man eine größere Spar-
samkeit in den Corporationen erst dann durchführen,
wenn das Leben im Hause schlichter wird und in
den Häusern wie in den Vereinen des bürgerlichen
Lebens der Luxus eingeschränkt wird, wo es sich um
Gelegenheiten der Revräsentation bei privatem oder
öffentlichem Anlaß handelt. Einem Wandel nachdieser Richtung kann nicht energisch genug das Wort
geredet weiden«

Den vorstehenden sehr beherzigenswerthen Mah-
nungen möchten wir unsererseits die Bemerkung hin-zufügen, daß, so viel wir haben das studentische Le-
ben verfolgen können, Luxus und Aufwand innerhalb
desselben in letzter Zeit nicht gerade eine Zunahme
erfahren haben. Andererseits aber wird wohl auch
nicht in.Abrede gestellt werden können, daß von ei-
ner Einschränkung der Ausgaben unter unfe-
ren corporellcn und nichtscorporellen Studenten we-
nig genug zu spüren gewesen ist. Wir leben in
wirthschastlich fraglos schweren Zeiten, in denen es
nicht genügt, im Luxus nicht fortzuschreitem son-dern welche gebieterisch eine Einschränkung aller un-
nöthigen Ausgaben erheischen. Das ist, wie wir
mit aufrichtiger Freude wahrzunehmen Gelegenheit
gehabt haben, in vielen Familien unserer Stadt wie
auch auf dem Lande erkannt worden; in d i es e n
Kreisen wird danach auch bereits gehan delt. —

Da bei unseren Studenten die Posten für entbehr-liche sBedürfnisse eine ganz ungleich größere Rolle
innerhalb des Gesammtbudgets spielen, als bei den
Familien - Haushaltem so ließe sich hier jedenfalls
noch leichter und wirksamer eine Einschränkung durch-führen, als dort. Hoffen wir, daß Willenskraft und das
Beispiel einzelner energischer angelegter Commilitonen
die Studentenschaft bei Zeiten auf diejenige Bahn hin-lenken werden, welche sie über kurz oder lang wird
beschreiten müssen. Eine Beschneidung der Se-mesteriWschsel uud eine Minderung des Credits wird
it! des! Uschstett Jahre sicherlich nicht ausbleiben.

Auf sit! Gssllich des Heu. Curators des DAM-ter Lehrbezikks day-wie wir dem »Ein. für des!
Dorp..sehrbe"z.« entnehmen, der Minister derBslkss
aufklärung ver-fügt, die im Jahre 1890 erforderlichen;Qusgaben zur Ver-Mehrung der Kunstst-

mittel der Volksfch ul-Directoren am f
Dorpater Lehrbezirk im Betrage von 900 Rbl. aus (

den Speclalmitteln mehrerer, einzeln ausgeführter »

Stadtschulen zu bestreiten. Aus die D o r P s k E V

Stadtschule entfällt ein Betrag von 150 RbL
Unsere den Verkehr mit Pleskau unterhaltenden :

D ampfs chifse sehen sich veranlaßt, noch immer
den temporciren Fahrplan einzuhalten: sie gehen
einstweilen jeden Dinstag, Donnerstag und Sonna-
bend zu der früher eingehaltenen Stunde, um 8
Uhr Morgens, von hier ab. Ein Deflnitivum wird, «
wie wir hören, erst eintreten, sobald die neuen Ei-
senbahn-Fahrpläne, die, wie verlautet, ziemlich be-
deutenden Veränderungen unterliegen werden, end-
giltig sestgestellt sind, was vor Ausgang der ersten
But-Woche kaum erledigt sein dürfte; ebenso wird
auch über den mehr und mehr von hiesiger:
Passagieren benntzten Blitzzug dessen Benutzung sür
die betr. Fahrclassen ja, beiläufig bemerkt, um gar-
nichts theurer ist, als die der gewöhnlichen Züge,
vor diesem Termine nichts entschieden sein. Die
Verwaltung der DampfschiffsGesellschast ist bei Zusam-
menstellung ihrer Fahrpläne ganz an die der Eisen:
bahnen, welche Pleskau passiren, gebunden und wird
dabei selbstredend Alles aufbteten, um möglichst vol-
len Anschluß an die aus Pleskau abgehenden und
daselbst eintreffenden Züge, insbesondere auch des
Blitzzuges zu erreichen, d. i., um den Aufenthalt in
Pleskau nach Möglichkeit abzukürzem

Anliißlich der Neuerung im Präfidiu m der
estnischen literarischen Gesellschaft
(,,E-sti Kirj. Selts«) s—- nach dem Rücktritt des
Candidaten Hugo Treffner hat, wie gemeldet, der
Vorstand den seitherigen Vice-Präsidenten Dr. K. A.
Herinann mit der Wahrung der Obliegenheiten
desselben betraui — veröffentlicht der »Walgus« eine
Philippica wider dieses Vorgehen des Vorstandes.
Daraus hin publicirt nun Herr Hugo T r esf n e rim
,,Post.« eine längere Erklärung, in welcher er daraus
hinweist, wie der Vorstand hierbei ganz im Sinne
der Generalversammlung gehandelt und wie er, Treffner
schon lange wegen völligen Zeitmangels sein Amt
als Präsident habe niederlegen wollen und dasselbe
nur aus dringende Bitte beibehalten habe. Zum
Schluß mahnt er eindringlich, die aus der zum 6.
Mai anberaumien Generalversammlung des Vereins
zu erledigende Präsidenten-Frage in Frieden und
Eintracht zu lösen.

Die in den FriedenRichter-Institutionen einzu-
sührenden Marken werden, wie die ,,St. Bei.
Wed«. mittheilen, sechs verschiedene Muster führen
nnd Werthe von 1 sen. bis 1 RbL aufweisen.

Eine heiße Wo ehe liegt hinter uns —- eine
so heiße, wie sie wohl das gesammte Ausgebot der
bekannten ältesten Leute im Aprikåbionat hier am
Orte nicht erlebt hat. Es hat kaum einen Tag ge-
geben, an welchem das Thermoineter in der Sonne
nicht aus mindestens 25 Grad und im Schatten aus
18 Grad in der Mittagszeit gestiegen wäre, und nur
heute hat «—- uach einem gestern Nachmittag nieder-

lsskgegangenen," leider nichtsehr ausgiebigem aber im-
merhin durch ssin köstlichesNaß erguickenden Strich-
regen — die» Temperatur sich ein wenig ermäßigt
Geradezu erstkaunlich find denn auch die Fortschritte,
welche die Vegetation im Laufe dieser Woche

« gemacht hat. Sämmtliche— Laubbiiume sind — und
wir stehen doch erst in der Woche vor St. Georgi —

bereits ansgeschlaaem die Faulbeerbäume und Kirsch-
bäume bereiten sich vor, ihre meist schwellenden Knos-
pen zu öffnen, selbst an .den Apfelbaum-an gewahrt
man hier und da bereits die Ansätze der Knospe-übt!-
dung. —- Geht es indiesem Tempo vorwärts, so
werden wir— im MaisTErdbeeren essen können und

« Ende Juni gar den Roggenschnitt aufnehmen sehen.
Möchte uns nur nicht die bekannte Schillefsche Ge-
schichte von dem Bunde mit des Geschickes Mäch-ten gar zu unsanst aus solchen Träumen rüttelnl

Das auf seinem speciellen Gebiete grundlegende
Werk des ehenr Docenten der Zoologie an unserer

· Hochschule, des Dr. Geora v. Seidl«itz, die in
zweiter neubearbeiteter Auflage erscheinende »F a un a
baltita Die Käfer der Ostseeprovin-
zen Rußlands« sHartungssche VerlagæDruekerei
in Königsberg) gehtnunmebr seinem baldigen Ab-
schluß entgegen. Soeben ist die Z. Liefernng, welche

- die Gattungen und Arten bis zu der 64. Familie
. (curcu1ionidae) iortführt ausgegeben tvorden und

« dieser soll-nur nocb eine Lieferung folgen, so daß
das ganze, mit erstaunlicher Mühe und Sorgfalt-zu-
sammengestellte Werk im Herbste dieses Jahres ab-
geschlossen vorliegen wird..

Unbestellbare Briese im Dörptschen
. · Kreis-Postcomptoir. · .

Wegen unzureichender Adresse, stichiauffindung
. der Adressaten oder aus anderen Gründen un-
. bestellbare Sendungem a) Recommandirte Briesez

Jwan Sserafimowisch-Dorpat. b) Einfache Brief»
Peter Plachidddrpatz Vereidigter Rechtsanwalt

: skrohlsDorpatz sind. SsemljatschenkmDorpatz N«-r talie Belski-Dorpat; Elisabeth Dubenski (ohne An-
: gabe des Wohnortes); sind. Robert Nehrust Dok-
. pat (2 Briefe); Fürst Stanislaw MohlsDorpatq
- Etta Gliemann (ohne Angabe des Wpbnortes);

·Moritz Rosenthabskönigsbergz E. Perli-DMpat;
: Michael KrofobDorpats o) Postkartem Peddersohm
; Angabe des Wohnortes) it)Kreuzband-Sendunaen:

; Buchhandlung Redlich-Wien. e) Ungenügend fran-
- kirte Briefex Sorte Freude Surdst-S·rhaulen; Benzel
«. gchneiderowitsclyDorpatsz ssuchhatxdsxixng z-H«tktl-8HEU-s« · GU- « »« F« «· ««

s.
I

; LirchlichrUuchrichttn.
UniversitätOKirch e.

Am Sonntage Jubilatn Hauptgottesdienst um
. 11Ubr. Predigerz Hoerfchelmantn

Nachmittaqsgottesdieyst um 5 Uhr.
, Predigen stuclx the-ei. B. Er d m a n n.

1 Eingegangene Liebesgabem
- Für den Sdtadtmiffiouär 10 Rbl.; für die Les-ro-

"erie 10 RbL ; für die Unterstützuugscqsse 2 RbL
empfing mit herzlichem Dank

— Hoerschelmantp

St. Johan1kis-»Kirche.
Am Sonntage Jubilatu Hauptgottesdienst um

10 Uhr. Predigen Obekpastor S ch w a r Z. ·.

— Rachnn såkz Uhr Kindergottesdienst .- s. i rediger: pPaftor-diac. S eh w a r g.
Eingegangene Liebe s erben:

Sonntagscollecte für die Armeni 4 RbL 75 Kop.;
für dik Leproferie von N. N. 2 RbL empfing mit
herzlichem Dank »

W. S eh w a r tzx
St.-Petri-Kirche. -

Am Sonntage Jubilatee Estm Gottesdienstspum
10 Uhr.

T o d ! c u l i i! e.
Frau Sophie Guts-party, geb. Klemenhf is.

April in Ziegelskoppel bei Revai. » »

Frau Rofalie Anna Reiß, geb. Jürgensjf IS.
April zu St. Petersburg «

Carl Johannes Lager, -I- U. April zu""Riga.
Verm. Frau Jyfephine v. Glehn, geb; v.

Oettingety -I--19. April zu RevaL «

Frau Sophie "Winter, si- 18. April zu St.
Petersbursp -

«

, »

in k n r II r W a ji.
Berlin, 2.iMai (20. April) Kaiser»W»il-

heim sandte vom Fort Bismarck in Straßburg einen-
Gruß per Draht an den Fürsten Bismarck in Frieds —

richsruh. (Berliner «Hcrold.«) · -

Paris, 1. Mai (19. April) Gestern Abend
ist Louise Michel Verhaftet worden.

London, 1. Mai (19. April). Das Bureau
Reuter meidet aus Paris: Constans sagte gestern
dem Pariser Correspondenteri der ,,Times«, er werde
4000-—5000 Ausländey welche die öffentliche Si-
cherheit Frankreichs bedrohen und deren Auslieferung
er bisher oft verweigert hat, aus Frankreich unver-
züglich ausweisem "

Athen, 1. Mai (19. April) Kretensische Sins-
führesz die in Athen leben, erließen eine Proclama-
tion an das hellenische Volk, in der sie an den Edel-
muth desselben appellirem den Entschluß melden,
nach Kandia zu gehen, und bei den griechischen Brü-
dern um Waffen bitten·

Crlkgramnr
de: Nordischen Telegraphen-A«g·entnr.

Karl o Witz, Freitag, 2. Mai (20. April) Die
zum FkirchemCongreß versammelten Serben Ungarns
wählten gesternjfzden Temesvarer Bischos Brankowic
zu ihrem Yietropolitetr

St. Peter-Murg, Sonnabend, s21. April.
Der Erzbischof Renvall von Finnland hatte am is.
d. Mts. das; Glüch sich Ihrer Mai. derKaiserin

« vorzustellen. · : -
Dem Commandirenden der Truppen des Mos-

kauer Militär-Bezi-rke, Generaladjrrtanten Kostandm
« ist anläßlich seines 50-jährigen OsficierssJubiläums

der St. Wladimir-Orden 1. Classe Allergnädigst ber-
liehen worden.

Die gestern ausgegebene Nummer der Gesetzsamnp
lung enthält u. A. ein Gesetz über den Modus der

Erhebung der LandschaftOAbgaben von Kronsgebäm
den und ein solches betreffs Errichtung einer Filiale
der «Reichs-Adels-Agrarbank in Tifliå

Die ,,Zsrk. Wien« veröffentlichen Verfügungen
des HlgpShnods über den Religionsunterricht in
den Ghmnasien nnd über die Unterstellung aller Ele-
mentarschulen unter die Jurisdiction der geistltchen
Obrigkeit. » · . «

Dem ,,St.« Bei. Weh« zufolge ist dem Minister-
Comiiö das Project zur Herstellung einer schiffbaren

» Wasserstraße zwischen der Ostsee und dem Weißen
. Meere zugegangen: J

St. Pefeksbukgek BIIIC, 2os
W chsxhssonscfm— 10 Netz« 8F,«, 8S-2o SsnoLondon s M. wo M« 43», W» 43,,·Läg« «, f« 100 Fus- Zdits Zs XVI««. · ä us. . .gggäskvtlvesteiale Feuer III! ZU« « ·

Fonds. und ActiupCUkfO
M»- Keins«574 Bmkkbium I. wem. - - - « · · .VI « Z. Lin! . . .

«
- Es« Bett.Es Goldrente AND - « « ·

» « 148 Vexh,
« o s « « «

,IX Orien«t-Anleihe U)- Em'· « « · « · is? ««

555 »
m· E« ' « ’ « «

228 Wink.I. IX PräMieJPAUUHIÄXSSFFZ .

«.
. wi Ab»-. II« « « «.

. 5 217; Pxäugeiujtuäkihs Xec;te21ve1gvquk. .

:
· · M ( «)

s «U«U«U- ·
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. 87- 424 Innere Anleihe - « · « ' ·

· . V» Mk«. 5 Adels-Agratb.-P7TUPVk« « « « ' « «

« «

» II« Its-»Es» ssgxcxs » » s«
. . « I; 5 St Bei-seh. Stasvvbliip «. 93 «« .

; s; Charkower sanvschbsVkdbksUZVIHVVY III« Kauf««« Pectperzlzsåätkkestrama-sani«
· . I« . I 682

·s Um«
Rosen russifchen EistltbshwGtfis Säl- VA-« «

binsbBologojet -
-F Ä« « « v Tendenzvetifondssörfex fest.

«

»
«

Waaren-Börse.
l N ·" .Petrvleum,fivseläkås- VI— PUD -

·
- « Hm· ,, » C, « . ·

«

Rafsiuade l. Sorte pr. ud - - -
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Ravenna-Busen; t- Felliuk E. J. Kisten« Bachs» in Werte: It. Viel-sei«
Vvchhq in Walt- R Rndolffs Bachs« in Neul- Buchky v. Kluge c; Ströhsh

Die Ilion-seminis schließen: in Dotpat mit den( letzter: 2Ekonntstgge. gnswärts mit den: Schlgßtage de: Jahres-Ductus» 31.Mttz, so. Juni, so. Septas-her,- Zlzpeeektiekä ;
«« · .

«·

Japan.
· Jsäjslskir sgszvpezkrtxSsotinl Irkiebkrner Kriegshasen.

xjonal-Rachtiehten. Wall : Beatrix. S to lockt: Brand.
«« net-Matt. Eagesbesehl C l a nd . Personal-Nach-
» Mpgts Statut. Hat-seit. Ernennung. St. Pe -

; Vom Allerhbchsten Hof. Tageachronit P l er—Jblåbszeeiähkugg Shtsd t c! L Bkslilvz
Hei-irdischer Tage-streitend

»toealetsteueste Post. Telegrammh Gottes·
NO«

«—
· iuerritn nr Ge i ted 'nrstgsatsaäemes AND»

Island
. Z» Frage der Schu lcollegien
that: die neneste Nummer der »Ein. sür den Dorn
Hkpkzr folgende curatorische Verfügung:

-' »Die Schulcollegieiy städtische wie landischcz bil-
» eine historische Eigenihümlichkeit der Geburt-erne-
ssz ge; Ddxsptscheii Lehrbezirkz welche sich in einer
jsequenteii Reihe von Gesetzen über die Verwaltung

z» Schulen ausprägt. .
· Das Statut vom Jahre 1820 E 244)seht Colle-
"·en voraus, welche den wirthschastlikhen Theil aus:
litßkich der stiidtischen Elementarschitleii zn ver-
qltm haben. Das ist daraus ersichtlich daß da-

nk; andere für Rechnung der Städte tinterhaltekie
lzranstalten nicht vorhanden waren und, das; sich

Eollegien mit ihren Vorstellungen an den Gouv.-
uldirector wandten. Erst im Jahre 1861 bei

xxichtung von vier Progymnasien im Dörptschen
rbezixk wurden bei einem jeden derselben beson-

« elsollegieii gebildet, deren Bestand verschieden be-
nni ward. Ferner heißt es in dem AllerhöchstEilligien Bericht vom Jahre 1880 von zwei Arten
legten: die einen können ausschließlich bei stät-ti-

Fshen Realschulen gebildet werden, den anderen da-
jegen ist es anheimgestellt gleichzeitig sowohl den

Figrthjehastlichen Theil dieser Schalen, als der Ele-
Ftotajrjchnlen zu verwalten. Der« Bestand bezeich-
ztetercollegien blieb nnbestinimh wie auch die ganze
siege der Realschuletr. Schließlich seht das Gesetz
vom II. Mai 1887 die MiiglichkeitJweier Katego-
rien von Collegien voraus und bestimmt. mit Ge-
nauigkeit den Bestand und die lcompetenz derjeni-
gen unter ihnen, welche den wirthschastlichen Theil
der städtischen Elementarschuleti zu verwalten haben,
indem hiebei Bezug genommen wird auf das Statut
oon 1820 und seine Bestimmungen ausgedehnt wer-
den ans alle Städte des Dorpatek Lehrbezirts

Die in letzter Zeit in den Baltischen Gouverne-
ments« vorgenommenen Reformen, beginnend« mit der
Unterordnung, mußten sich auch aus die Collegien
beziehen. Es erwies sich als nothwendig, einige

Glieder derselben durch neue zu ersetzen, da einige
frühere Aemter aufgehoben waren. Jn Folge dessen
ersübrigt es, auf gesetzgeberischem Wege die Stellung
der« Collegieir in der Reihe der frbrigen Jnstiiutiw
neu mit größerer Genauigkeit zu bestimmen.

Die erste Frage entstand über die-Beziehungen
der Collegien zum Stadtamttr. Es ward peins Zwei:
fel verlautbart, ob nicht die Collegieir den«-Executiv-
Commissionen entsprächetn auf Grund der« allgemei-
nen Städteordnung Der Minister der Vdlktaufkllbrung entschied im Einoernehmen rnit dem Minister
des Innern dieseFrage verneineud Jn dem Sehr-ei-
ben an den Curator vom 5. December 1889
(Nr. 20,332) setzt derselbe auseinander, daß die
Schuleollegiem welche in den Städten der Baltisihekr
Gouvernements bestehen, nicht als Organe der ,städ-
tifchen Verwaltungen angesehen« werden könnten»
welche diesen Letzteren gleichwie den in den Atti. 73
nnd 74 der Städteordnung erwähnten Execntiv-Cour-
rnissionen untergeordnet seien, vielmehr als besondere
obrlgkeitliche Institutionen für das S-chulwesen- zu
gelten hätten, gebildet aus den Vertretern der betref-
fenden Refforts zur Verwaltung des wirthsehastlicheri
Theils der Schulen mit den im Ustaw vom Jahre
1820 und in den Regeln vom U. Mai 1887bezeichi
neten Rechten. . »

Die citirte Erläuterung des Ministers legt den
Gedanken nahe, ob dse Collegietr nicht ausschließlich
der Leitung des Ministeriums der Volksaufklärnng
corupetiren und ob sie nicht außerhalb der Aufsicht
und Cornpeteuz des Gouverueurs stehen. Eine posi-
tive Entscheidung dieser Frage erschelnt unter den
derzeitigeu Bedingungen, in welchen sich die Colle-
gien befinden, versrühh Die Collegierr find von dem
Statut von 1820 abgewicheu und haben den histo-
rischen Boden unter sich verloren. Sie haben sieh
von dem Bestreben hiureißen lassen, die ihnen nicht
zuftehende päoagogische Thiitigkeit fiel) anzueigneiy
und die ihnen nach deinGesetze gebühreude Selbstän-
digkeit in tvirthschafilichelr Angelegenheiten verloren.
Sie dilukten sieh gelehrt-wisseu,,s4haftltche»Hastltutiotreu
und sind fast von den Stadtvermaltuntgeii verschluckt
worden, deren Eingebungen sie uuweigerlich folgten.
Die Erläuterung des Ministers führt die Collegiesn
wieder zu· ihrem wahren Charakter zurück« Sie müs-
sen tvirthschastliche Institutionen ähnlich den ökono-
mischen Conritös bei den KronNLehranstalteii sein.
Die StadtverordnetensBersanimlungen, welche den
Schuleu Subfidieu gewähren, wählen von sieh aus
Mitglieder des Collegiums zur Aufsicht über die re-
gelrechte Verwendung solcher Subsidiexu Diese Glie-
der sorgen in Gerneiuschast mit den vom Curator
des Lehrbezirks ernannten für die Bedürfnisse der

Schule, und zur Befestigt-ins des moralischen Znsann
inenhaiiges des Collegiiiciis mit den Schulen ist ih-
nen das Recht gegeben, dem Cnrator des Lehrbezirks
Candidaten für die Lehrerposten vorzustelleir nnd
Vorschläge zur Verbesserung der Schulen zu machen.
Der Curatok weist außerdem durch die von ihm er-
nannien Glieder auf die wirthschastlicheii Bedürfnisse
der Schulen hin. Au den Goudernenr wendet er
sieh, falls es erforderlich ist, die Stadtverordtietem
Versammlung durch, die Gouv-Regierung zur Be-
zahlung der obligatorischen Snbsidieit an die Schulen
anzuhalten; in anderen roirthschastlichen Angelegen-
heiten aber wendet »sich das Collegiuin an die Stadt-
verordnetensVersainmlung

So nuißte nach dem Buchstaben nnd dein Sinne
des Gesetzes vom Jahre 1820 die Stellung des Colle-
ginins undseinsserhciltniß zum Curator und der
Stadtoerwaltung sei-n. Die jüngste Verfügung des
Minister-stand alles oben Gesagte ist in dem— ange-
zogenen Statut enthalten. So heißt es in: Art. 243:
bezüglich der« wirthsehastlichen Anordnungen werden
diese YSchuleu (die von deriStadt oder irgend eitler
Gesellschaft unterhaltenen) unter Erinnrung derseldeii
von der allgemeinen Verwaltung der Schulen besonde-
ren Obrig«·keiten· unterstellt. Jm Art. 245 ist den
Collegieu anheimgestellt, im Einvernehmen mit dem
Stadtarnte Urüher rnit dein Vlagistrah den Modus
der Verwaltung des wirthschaftlicheii Theils der Schus
len·festziistelleii. s Dabei ist aber verordnen daß eine
jede Schule ihre besondere Casse haben solle, welche,
obgleichsie mit der allgemeinen städtischeu aufbewahrt
wird, doch mit dieser letzteren nicht vermischt wird
und sich unter der Obhut des VolksschrilsJnspectors
(früher des Schulaufsehersss befindet.

-Nach dem genauen Sinne des angezogenen Arti-
tels ist den Collegien ein bedeuteuder Theil von
Selbständigkeit angewiesen. Sie seyen sich ins Cin-
veritehmeir mit dem Stadtanitz sind demselben aber
riicht untergeordnet; tu ihrer hauptsächlich-en Ver:
waltung befindet sieh die Seht-lasse, in welche sowohl
die vornher: Städt-en olsignirteci Stimmen als— auch
das Säyulgejld und sdie Zinsen dargebrachter Genita-
lien fließen, ,,welche ohne Abzug den Schulen für
ewige Zeit gehören sollen"« (§247 des Statuts)
; Durch Mißverständnis ist der oben angezogene

Art« 245 des Statuts vorn Jahre 1820 seither« noch
nicht in Ausführung gebracht; die Schulcollegien
sind der ihnen nach dem Gesetz zukommenden Selb-
ständigkeit beraubt; die Miitel der Schulen werden
mit den städtischen vermischt, sogar das Schulgeld
wird erhoben und verausgabt mit Beiseitesetzung der
Collegiew Bei einer solchen Handhabung kann von
einer Eximirung der Collegieii von der Zuständigkeit

des Gouvernenrs keine Rede sein und von ihre-V
Zugehörigkeit ausschließlich zum Ressort des Mini-
steriums der Volksausklärimg »

Die Erläuterung des Minifters vom Z. Decem-
ber 1889 dient als erster Schritt zur Ordnung der
Collegieii auf gesetzlicher Grundlage. Es ist zuthüns
schen, daß die Stadtverwaltiiiigeii den Maßnahmen
des Niinisters entgrgeiikänsrii und zart« Wiederherstel-
lung der Collegien in der Gestalt cnitwirktem in
welcher sie. durch das Statut vom Jcihre1820 be-
stellt waren, welches seinerseits eine historisch erwachsene
Thatsache sormulirt hat»

Dorfs-it, W. April. Der« Eurator des Dorpas
ter Lehrbezirkz Geheimraih M. N. Kapustirn ist
nach den Resideuzblättern am vorigen Freitag in St.
Petersbtcrg eingetroffen. . » -

—-— In diesen Tagen sind, wie die »New Z«
erfährt, in St. Petersdurg die Arbeiten zum Bau«
des Kriegshafens in der Nähe Libauö
vergeben worden. Nach den Kostenanschiägeii sollen
die Arbeiten etwa 10119 Mill- RbL betragen und in
6 Jahren fertiggestellt werden. Die Arbeiter: sind
wie es heißt, den Herren Viaxiniowiisch und Worei-
scha, welche U. A. auch den St. Petersburger See-
canal erbaut haben, in Entreprise vergeben worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium— des
Jnnern vorn 20. d. Mtä sind die Posts und Tele-
graphecciBeamten des Rigaschen Telegraphewcsonrpe
rotes, GoinxsSectretiir S eh rnidt und Coll.-Secre-
tär Wiese-h. zu Censoren dess Rigaer Post-Comp-
toirs ernannt worden. ·

Jn Walk war, wie das örtliehe Blatt bei-Mist,
der diesjährige G e orgi.- Markt am 20. d. Mts.
trog des schönen Wetterd nicht besondersxftark de-
szucht. Nur Pferde waren in ziemlich großer· Anzahl
angebracht und fanden am Morgen auch zu recht
guten Preisen Nehmen Jm Laufe des Vormittags
wurde dagegen auch der Pferdehandel flauecz Der
Markt war zu ungewöhnlich früher Zeit beendet.

A n s S i o l b e n im Wolmarsehen Kreise wird der
»Deenas Lapa« geschrieben: Jn der Nacht vom 15,
auf den 16 d. M. fand auf einer hiesigen Hoslage
ein Feuersehadeii statt, wobei die Pferd-Alle
in Flammen ausgingen, in welchen 36 Pferde den
Tod fanden. Der Besiser erleidet einen großen Ber-
lnst, da nichts versichert war. . . i

Jn Riga ist nach dein »Rish. WestnJt am
Sonntag, den IS. d. Mit» der eh"em. Aufseher des
Niederbartauscheic Postromptoirs,. Carl Andrejewitfch
We ndt, zur Orthodoxie übergetretein Wendh etu
Enkel des ehren. Oberpastors der St. Jalobbikirche
zu Riga, fühlte, schreibt der ,Rish. Weh-«, schon

J· u i l l e l s n· -

Zu Geschichte des Bischofs Johann von Blau:
kenfeld.-t) .

Von N. Hasselblatt
In einem kürzlich erschienenen, enrpsehlenswew

Ehe« Werke von J. He idem ann ,,Die Reforma-tion in der Mark Brandenburg« (Berlin, 1889) fin-de! sich eine rieth, die auch fiik die, Iivtäudische Ge-schkchkk Und speciell für die Dorpats von Interesseist» Sie betrifft den einzigen Mann, welcher in derHslchichke der jetzigen Reichshauptstadt DeutschlandsMFV i« jener unserer alten Bischofsstadt ein Binde-Shfd HAVE« Johann v on.- Blankenfeld ,Vischsf zUCkst von Reval, dann seit 1518 von Dor-M stldlichErzbischof von Riga, eine der bedeutend:litt! Gestalten in der Reformationsgeschichte LivlanddJdhann von Blankenfeld war der Sohn des Bür-
Wlkifkers von Berlin, Thomas von Bl., und des:im GWhlin Margarethe aus dem alten märkisclsenGflchkschte derer v. Buch; zudem lebten in Berlinists! Bruder Dominicus und seine Schwester Katha-FUW Gemahlin des Bürgers Wolf Hornung, dieIYFPHMEU Jahren eine traurige Berühmtheit durchchsVkkWtniß zu Kurfürst Joachim l. erlangen sollteMssisi für Pkeuszische Geschichte« Jc«h»kg. ro,

« Hi) Be! diesen vielfachen Famil1enbezre-LUUSVU Ist es verständlich, daß Bischof Johann .imPålääls Cskf feine: Rückreise aus Rom, wo er seitSCWOIU Mike, sich in Berlin wohl etwas lau-«V« Will-halten hat! Aus der Zeit dieses BerlinerVsfenthalts ist uns nun eine Urkunde erhalten,skkjchmiißig von Interesse für die Reforma-WCIHWTC Vkklktts wie für die Charakteristik
, orpatek Bischof; ist,

Am II. October 1517 hatte Martin Luther die

Hsxzftsus den ,Sitzungsbekichten« Her »Gei- estlli DIE·

95 Thesen wider den Ablaß an die Schloßkirche
Wittenbergs angeschlagen und seine Hammerschliige
hatten im ganzen weiten Reiche starken Widerhall
gefunden; der Funke, der hier entsprungen, er hatte
gezündet in allen deutschen Landen, denn Zündstoff
lag überall angehäuft, auch in Berlin.

Das ist die Situation, in welche uns Heide:
mann’s Erzählung hineinführt »Am 25. Juni
1518« — so berichtet dieser —- ,,gewährte derin
Berlin anwesende Bischof von Do rpsat,. Johann
von Blankenfeld, der einer Berliner Patricierfami-
lie angehörte, allen Verehrern des Altar-es ,,Oorp0-
ris Christi« in der Petri-Kirche zu Kölln an der
Spree einen Ablaß von 100 Tagen, wenn fie neben
der Verrichtung gewisser« frommer Werke auch für
das Wohl der Kirche, des Papstes, der Cardinäle
und aller derjenigen Personen beten würden, welche
die Jndulgeiczen erwirktem Verkündig-
ten und förderten ((,,qui pro salute et; pro—-
speritate -— dictas inäu1gentias--impstrantium, pu-
dlicantum et promoventjmn Deum exoruvorintM

»Hier ist in der That« —- so fährt Heidemaun
fort —— »die Erwerbung von Ablaß an die Erfül-
lung einer Bedingung geknüpft, die man sonst in
Jndulgenzbriefeu nicht erwähnt findet —- an das
Beten für Ablaßverkündigen Aus dieser ungewöhn-
lichen Zumuthuiig an die Gläubigen muß man schlie-
ßen· daß nach der Meinung des Bischofs dem Ab:
laßwefen Gefahr drohte und die Kirche derselben ent-
gegenwirkeu müsse. Der Versuch des Kirchenfürftem
in seiner Vaterstadt das Vertrauen zum Ablaß neu
zu beleben, blieb freilich ohne Erfolg«

ZU dieser Ausführung ist vor Allem zu bemer-
ken, daß sie nicht ganz genau ist. Die betreffende
Urkunde liegt gedruckt vor (Riedel »So-lex Bran-
deohurgeusw Snpplement-Band S. 353) und dort
nennt sich Blanienfeld Jkevalieasis Seele—
Si« Bpiscicpusfc Das ist iusofemnicht ohne,

Bedeutung, als »wir vom-»Es. Juli desselben Jahres-»die:erste Nachiieht von der« ErniennungBlankeixfeldksez

Bischof von Dorpat haben (Brieflade·III, S. 327),
während hier Johann sich nur Bischof von Reval
nennt. Die Ernennung auf den Dorpater Bischofs-
stnhl läßt fich also genauer, als es bisher geschehen,
ztvifchendem 25. Juni und dem 19. Juli feftstellen
und die Annahme von Ph. Schwartz (,,Brieflade« III,
327), Blankenfeld werde erst nach feiner Ernennung
Rom verlassen haben, ist wohl. nicht zu halten.

Die Thatsache aber, daß bereits i. J. 1518, in den
ersten Anfängen der reformatorischen Bewegung
Blankenfeld ohne jeden äußeren Anlaß für die her-
gebrachte kirchliche Ordnung mit allen Mitteln ein-
tritt, zeigt uns, wie fest der Bischof im Katholicis-
mns wurzelte; sie lehrt uns, daß -der gewaltige Vor-
kämpfer des Papstthums in unseren Landen fich
gleich geblieben ist in seinen Anschauungen von fei-
nen Anfängen bis zu feinem letzten Athemznge im
fernen Spanien, wohin er gezogen war, um vom
Kaiser Hilfe zu erbitten wider die verhaßte Ketzerei
des Lutherthums -

Ein Dnnerritn
Nächster Tage wird voransfuhtlich der Sfotntk

spjeschkowatrf feinem großenDauerrittdom
Acnnr nach St. Petersburg in Moskau ein-
treffen, nachdem er in vorvoriger Woche schon Ka-
san berührt hat. Pjeschkow und dessen ansdauertcdes
Pferd, auf den: er bis jetzt beinahe 6800 Werst in
etwas über 5 Monaten zurückgelegt hat, sind in der
letzten Nummer der ,,Niwa« nach einer· photographi-
schen Aufnahme dargesiellt und beide erscheinen da-
rauf als kräftige, gedrungene Gestaltetn denen eine
solche anstrengende Tour nicht viel anhaben kann.

Ueber die Ankunft Pjeschkows in Om s! brachte
kürzlich der »Reg.-Anz.« folgenden Artikel xsä

Um N. Februar, gegen Mittag, traf der Sfot-
ntk des Anrukschen Kofakenheeres Pjeschtoty nachdem
expim Laufe von 113 Tagen die Entfernung von.
gravis-Forschens! am ums: nach-Inst, ne. 4905
Wesfh zu Pferde, und zwarunausgesekt auf einen:

und demselben ihn! zugehörigen Ironie-Pferde, zurück-
gelegt hatte, in Omsk ein. An demselben Tage
wurde auf Anordnung des Commandirenden der
Trnppen im Omskischeir Rkilitärbezirk das Pferd
Pjeschkvufs durch eine besondere Counnission unter
Betheiltgutrg eines Veterinärarztes besichtigt und da-
rüber ein Protoeoil aufgenommen. Das Pferd er-
wies steh als von ganz gewöhnlicher, fast überall in
der Steppe verbreiteier Rate. Es hat einen Raub·
thierhals, einen sehr großen Kopf und ist von unge-
ivöhnlich kleinern Wuchs, im ganze-n 1 Arschin Eis,
Werschoh die Farbe ist grau »— dem Aeußeren nach
also ein gang gewöhnliches, unscheinbarez kleines
Reitpferd. Das Einzigtz was an ihm die Aufmerk-
samkeit erweckt, ift eine außerordentliche Stärke der
Füße und der vorzügliche Bau der« sehr starken
Knöchel nnd Hase. Der Rücken des Pferdes ist et-
was gekrümmt und weist keine Spur« von Satteleiw
drücken aus, ungeachtet dessen, daß es gegen 5000
Werst unterm Sattel getrabt hat.

« Das brave« Thier: wird ausschließlich von Dieses·
toio gepflegt und beschicktx er selbst giebt Acht auf
seinen Standort, striegelt, füttert und tränkt— es.
Ratt) Maßgabe der Vorwärtsbewegung wird seine
Haserration stetig größer und größer. Von Blagoi
koeschtschettsk aus mit dem-üblichen« 3 Garnez pro
Tag begonnen, hat die-tägliche Haserration in Omss
schon 8 Garnez erreicht. PjeschkoWs Pferd trinkt
nur vollkommen reines Wasser; ist es nicht durch-aus geruehios oder erweist es sich nur etwas abge-
standen, so wendet stch das Thier davon ab und
geht zum Schnee über, den es sehr gern frißt. So
verhielt es fiel) während des ganzen lsckägigen Rtttes
durch die Barabcy zwischen Tours! und Omst -

Die mittlere Geschwindigkeit der Bewegung des
PFUVED sinkt! Akckågigen Aufenthalt in den am
Wege gelegenen Städten eingerechnet", beträgt« mehr
als 56 Werst pro Tag« Es gab Tage, an denen
70 und einmal sogar ( in der Gegend von Rothwein)
Reis, Warst ziieintgelegt wurden. Rasttage biet·

R 93. Bindung, den 23. April is. Mai) 1890.



vor zwei Jahren ein starkes Verlangen, ein Sohn der
rechtgläubigen Kirche zu werden, da ihn das Luther-
thum nicht befriedigte

» s
« —- Der Rigasch"e" Potizeitneister erläßt in der

,,Poi.-Z.« nachstehenden ·Tagesvefehl: »Es ist be-
merkt worden, das; viele, verschiedenen Handelsfirmen
angehörtge F a h r z e u g e, die zum Vcksühren von
Waaren dienen und überhaupt in der Stadt coursi-
ten, sowie auch die Fctrummh ölz e r der PROS-
wilche vor dieselben gespannt sind , nur AufIchkkfkCU
in deutscher Sprache führen, und bmUfkkage kch VA-
her die Herren Tis1rictepristawg, entsprechend der sür
Aushängessehestdersp festgesetztenzzOrdnung »und zur Be·
quemlrchkett der Einwohner, von denen Viele der
deutschen Sprache nicht mächtig sind, sofort die An-
ordnung zu trifft-n, daß alle bezeichneten Aufschnstem
außer m deutscher, obligatorisch auch in rtt I stsch er
Sprache gemacht werden« .

. In Estl and hat, der ,,Gouv.-Z.« zufolge, der
Estlättdtsche Gouvertteusr Fürst Seh« ahotvskoi bei
seiner Abreise? am 12 -d.« Mts. für die Zeit seiner
Abwesenhsttdie Ersüllisrig der Obliegenheiten eines
Gouverneurs dem Estländtschen Vcce-«Eouverneur
WtrkLStaatsrath A. Wassilewski übertragen,
tvelcher seinerseits wieder duxch den älteren Regie-
rungsrath der Gouv-Regierung A. Rogowitsch
vertreten-werden wird. «

Aus Reval berichten die— dortigen Blätter,
daß das von Seiten der Freiwilligen Feuer-
wehr zuständigen Orts zur Bestätigung vorgestellte
P"rojecteiner,,Kranken- nnd Unterftü·tzungs-
Gasse« wo gehörig geprüft und nach« Einfügung
verschiedener« Abänderungen wiederum nach Revctl
zurückgestellt worden ist. Falls die Gründer der Casse
gegen szidie Aenderungen irgendwelche wesentlichen
Einwendungen zu machen haben sollten-, so sind solche
dem Herrn Gouverneur vorstixllig zu machen.

, Ja Hapsai ist, wie der ,,Estl. Gouv-BE« zu
entnehmen, mit den Obliegenheiten-des bisherigen
Stadtarsztes Dr. Ins-d. Blo n sEi, welcher zum ftellv.
MedicinakJnspector des Küstengeisietes von Ost-Si-
birienernatint worden ist, der Hapsnlsehe Kreisarzt
Dr; H o s f m a n n betraut worden.

. St. Petersburg, 20. April. Arn vorigen
Donnerstag, den 20. d. Mts., fand in Zarskoje Sselo
itn Palais-Theater ein von der Gemahlin des Hos-
marschallss St. Kais Hoh des Großfürsten Wladi-
mir .Alexandrowitsch, der Fürstin Obolenskh arran-
girte Asuf führ u n g . des Tolstokschen Dramas:
,",Die szFrüihte der Aufklärung« statt. Die
Darsteller waren Liebhaber aus dersarsskoje Sselo-
schen Gesellschaft. Zur Ausführung gerechten, wie wir
dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, Jsh re sK ais. M aje-
stätesn, JJ.KK. HH. dersiGroßfürst Throttfolger und
der« Großfürst Georg Alexandrowitsch aus Gatschina
und II. KK. Oh. die Großfürsten Wladimiix und«
Ssergei Alexandrowitsch Konstantin Kosnstantinotvitsch
mit. ihren Erlauchten Gemahslinnen sowie zahlreiche
andere Glieder des Kaiserlichen Hauses aus. St. Pe-
tersburg einzutreffen Desgleichen »« wohnten viele
Personen« aus sden höchsten-f·Gesellschassskreisender
Residenz-»der; Ausführung bei, die einen isehr gelun-
genen- Verlattf nahm. Nachder Ausführung geruh-
ten JhrezMajestäteu wieder nach xGatschina zurück-
wehren. - « . - « ·- T· .-

Pjefchkow an folgenden Ortschaftenx in Albafsino
einen halbe-n Tag, in Pokrowka (am Zufammenfluß
der, Schilka -mit der Argunj) 2 Tage, in Ssretensk
III, Tage, Werchneudinsk 1 Tag, Jrkutsk 14«I2 Tage,
Nishneudinsk einen halben Tag, Atschinsk 1 Tag
und in Tomsk51k Tage. Die mittlere Geschwin-
digkeit der absoluten Fortbewegung war 8 Werst pro
Stunde. jDas Pferdchen steht noch sehr munter
aus, litt kein einziges Mal unter irgend einer Krank-
heit, fzeigt aber« trotz der Futtergabe von 8 Garnez
keinerlei Fülle des Körpers.

· « »Ssotnik Pjefchkow ist noch ein sehr junger Mann.
Er ist ein gebotener AmuvKosak und stammt aus
der« Albafsinskischen Stanizm Den Cursus beendet-
er in der Jrkutökifchen Junkerschule. Es ist· ein
Urlaubsrith den er nach St. Petersburg und zwar
auf eigene Kosten, unternimmt. Die von ihm zurück-
gelegten,4905 Werst haben keine Spuren in seinem
frischen und gesunden« Aeußeren zurückgelassen Nur
ein rnal auf der ganze Wegstrecke erfaßte ihn in« Ir-

kutsk die Jnfluenzm von der auch Sibirien uicht
verschont blieb, und veranlaßte einen mehrtägigen
Znzangsaufenthaltz dem eben die obenerwähnten 14V,
Tage zuzuschreiben sind. Das Gewicht des Reiters
nebst Sattel, Kleidung und allem Uebrigen unum-
gänglich nothwendigem am Sattel befestigten Reise-
zubehör beträgt 4 Pud 38 Pfund, wovon auf das
Gewicht des Reiters selbst 3 Pud 22 Pfund ent-
fallen. » i »

.- Die Bekleidung Pjeschkottks besteht außer, der ge-
wöhnlichen Kosakenosficiers-Uniform, in einer Fell-
mütze, wie sie gewöhnlich von den sibirischen Jägern
getragen wird, mit Klappschirm und Ohrklappen,
ferner in einem eigen construirteu Baschlik aus Ka-
meelhaay einem schwarzen Barnaulschen Halbpelz mit
Uniformklappen; die Füße sind in Pelzstrümpfe und
weiche ans Rennthierfell gefertigte. tungusische Stie-
fel (Unty) gehülltz die Hände werden geschützt durch
Pelzhandfchuhe, die innen durch wollene Handschuhe
gefüttert .sind. « . .

In vielem Aufzugehat Ssotnik Pjeschkow seines!

—- Der Oberproeureur des Hlg. Shnods, K. P.
Pobedonossz ew, ist nach der ,,Neuen Zeit«
am vorigen Donnerstag nach Moskau abgereist

—- Ams vorigen Sonnabend sollte, den Residenz-
blättern zufolge, der englische Gesandte beim St.
Petersburger Hofe, Sir Robert M orier, ins« Aus-
land abreiferr.

— Bei der Verwaltung der Transkaspiiisahn ist,
wie der »Grashd.« mittheilt, die officielle Meldung
eingelaufem daß am 1. d. Mts. bei dem Waggom
in welchem der italienische Kronprinz aus
Tiflis nach Baku reiste, eine Bandage geplatzt war,
und der Waggson in diesem Zustande 50 Weist ge-
laufen war, bis auf der Station Udfcharty der Scha-
den bemerkt wurde. Daß eine Katastrophe v er-
hütet wurde, ist dem Zufall zu verdanken, denn
auch auf der genannten Station wurde der Bauw-
g--n-B-uch erst dann bemerkt, als der betreffende
Waggoii beim Manövriren des Zuges aus den Schie-
nen ging. .

—— Die Residerizblcitter berichten wiederum von
einem Brande, dem mehrere Menschenleben
zum Opfer gefallen sind. Am TO. d. M. brach um
4 Uhr Morgens in einen: Hause an der Degijarnaja
in einem zweistöckigen Holzgebäude Feuer aus, das
auf der Holztrcppe entstanden war und alsbald- den-
Bodenraume des Hauses ergriffen hatte. Jm Boden-
raum lebten drei Frauen und zwei Kinder. Zwei
Frauen sprangen, als der Bodenraum zu brennen an-
fing, auf die Straße hinaus und reiteten so ihr Le-
ben, indem sie mit leichten Verletzungen davonkamem
Eine s2jälrrige Kleinbürgerin jedoch, ihr sjähriger
Sohn und ihre öfährige Pflegetochter erstickten im
Rauch und wurden als Leichen gefunden.

Jn Pleskau hat das Gerücht von der Ver-
legung der VerwaltungderRigwPless
kauer Bahn nach Riga die Stadtverordneten
veranlaßt, sieh in einer außerordentlichen Sitzung zu
versammeln. Wie der »Plesk. An« berichtet, wurde
in dieser Versammlung eine Deputation gewählt und
dieselbe beauftragt, beim Minister der Wegecomtnm
nicationen um Belassung der Verwaltung in Pleskau
zu petitionirem Es seiganz natürlich, bemerkt dazu
das citirte Blatt, daß den verschiedenen Classen der
Bevölkerung eine Uebersiedelung der Verwaltung in
eine andere Stadt sehr ungelegen kommen müsse:
nicht nur die Kaufleute würden darunter leiden, son-
dern auch die Hausbesitzey deren Quartiere um 20
bis 25 Procent »im Werthe sinken würden. Man kön-
ne« nicht leugnen, daß Riga in jeder Beziehung besser
als Pleskau sei« Die Eiseubahnverwaltutig kluge,
daß man in Pleskau nicht immer den Bedarf decken
könne, daß daselbst weder Fleisch- noch Fischvvrräthe
beständen und selbst für Geld frische Lebensmittel
nicht zu haben seien. Ganzrechtz und die Ptcskauer
Stadtverwaltung werde diesen Uebelständen ihre
Aufmerksamkeit zuwenden müssenz aber wäre es auch
für— dieobersten Glieder: der Verwaltung bequemer
und« angenehmer, in Riga zu leben, so falle dieser
Grund bei der Masse der- unteren Verwaltungsbe-
amten weg,-«die bei ihrer geringfügigen Gage das
billige Pleskau dem theueren Riga unter allen Um-
ständen vor-ziehen würden. »

·«

. ·

Jn Shisdrax im Gouv. Kaluga, ist nach.
den- »Russ. Weh« der beste Theil der Stadt, das«

außergetvöhnlich langeii Ritt zurückgelegtz ohne Scheii
vor dem Schneegestöbey den sibirischen Burans und
den strengen; bis zu 35 Grad reichenden Frösten
Nach Aussage des Reisenden hat ihm der Frost stets
mehr behagt als Thauwetten letzteres entmuthigt
und schwächt Reiter und Roß; ersterer macht mun-
ter— und veranlaßt das Roß, den Schritt zu beschlen-
nigen. Unerträglich war nur der tiefe Schnee, der,
gleich rieselndem Sande, das Pferd sehr ermüdet.

e Assisigsattisu
Stanley ’s Empfan g auf briti-s eh e m B o d e n war ein großartiger und enthusiastisscher. Jn Dovers erwarteten am Sonnabend vor

einer Woche Nachmittags Tausende von Menschenseine Ankunft; Ein Sonderzug hatte eine zahlreicheund distingnirte Gesellschaft nach Dover gebracht,
darunter Lord Wolseley, General BrackenbnriY Gene-
ral StrLeivis «Pell·y, den tiirkischen Yotschafter RustemPascha, den Untetstaatsseeretar fur die Colonien Baron
de»Worms, mehrere Parlaments-Mitglieder, die Mit-
glieder des Emm Pascha-Entsatz-Coniitås, Vertreter
der geographischen Gesellschaft und zahlreiche persön-
liche Freunde Stanley s. »Beim Anhlick seines von
der Sonne gebrannten Ylntlitzes und seines schneeweißenHanpthaares drach die Volksmenge in begeisterte
Hawaii-Rufe aus. »Der ·Burgermeister nnd der
Stadtrath von Dover uberreichten Stanley eine Will-komm-Adresse; unter dem Jiibel des Pnblicums be-
gab er sich mit seinen Begleitern nach dem bergige-
haltenen Sonderzugh der vhne »Verzuggiach London
abdampftn Die Ankunft im Victoria- ahnhpfe ek-
folgte gegen 6 Uhr. »Auf dem Perron sowie aufgek-

halslf des Balghofgäbaudesd gatgensgch sgroße Volks-
ma en zur egru nng e or er ein d i.
Als Stanley unter bransendem Jubel IfSUUdTTII
Wagen -stieg, wurde er von Lady BurdetkCputts
mit herzlichem Handedruck »bewillkon»imne·t nnd von
zahlreichen Freunden fturinisch begrußt Am Atm-
der greisen Baronin scizritt er unter den bkggeistgkteu
Hochrufen und dem Hute- und Tucherschweykeu dkk
Volksmenge nach der Ecsuipage und fuhtz hegtkikgk»von der-Lady Si; Franeis

·

de Wintom nach Süd-
Kenfcngtoiy wo ein behaglich eingerichtetes schsuesHaus für this gesiiethet worden ist. .— «

«

«
».

Centrum, am 16. d. Mts ein geäs chert worden.
Es find über 300 Häuser ein Raub der Flammengeworden, darunter die Kreis- und zwei Kirchspiels-
schnlen, eine Pension, die Ämse-Verwaltung, das
Stadtamt und die Bank.

kaliiischec Tage-beim.
s De« as. April -.5. Mai) use-o.

Das in den neuesten Posten vorliegende Material
läßt nunmehr mit Evidenz hervortreten, daß die
Mai-Feier ohne jedwede Erschittteriing in sämmt-
lich n in« Frage kommenden Siaaren verlaufen ist und
daß die Gelüste zu antrstaatlrcher Ausbeutung des
,,Arbeiter-Ferertages« allenthalben rasch und energisch
unterdrückt worden sind. Indem wir weiter unten
den Verlauf der Feier in den wichtigsten Einzelstaa-
ten aus Grund der den Resrdenzrlättern in ausführ-
lichecer Fassung zugegangenen Depeschen der ,,Nord.
Tel.-Ag.« kennzeichnen, reihen wir hier einige Wahr-
nehmungen allgemeinerer Natur: an einander. In
den lktzten April-Tagen häuften sich de Nachrichten
über das Verhalten der einzelnen Arbeiterschaften zu
zu der für· den I. Mai beabsichtigten Kundgebung,
sowie die Meldungen von Beschlüssen und Maßnah-
men, durch welche seitens der Arbeitgeber oder der
staatlichen Behörden zu der Oemonstration Stellung
genommen wurde, in solchem Maße, daß eine Ueber-
sicht kaum mehr möglich war. Es ließ sich zunächst
nur constatiren, daß in jeder Hinsicht in den ver-
schiedenen europäischen Ländern sich die weitkstgehem
den Verschiedenheiten bemerkbar machten.
Eine fast durchweg ablehnende Haltung legten die
s eh w e ize ris ch e n Arbeiter an den Tag und ebenso
die Arbeiterschaften in den skandinavischen
Ländern, obwohl die Socialdemokratie in Dänemarh
wie bekannt, einen nicht geringen Anhang besitzt. Jm
Gegensatze dazu hatte ein starker Theil der Arbeiter-
schaft in den romanischen Staaten und in Oe«
sterre i ch -Un g a rn fich für den Massenseiertag
entschieden. Anzeichen von einem Versuche der
anarchistischen und anderer revolutionären Sekten,
den geplanten Massenseiertag für ihre Zwecke auszu-
nutzen, traten harrptsächlich inFrankreich hervor.
Es hat aus diesem Grunde bereits vor dem I. Mai
eine Anzahl Verhastungen stattgesunden Jn V er-
sailles wurden mehrere Personen, welche aufrüh-
rerische Manifeste anläßlich der Maiäkundgebungen
an Soldaten vertheilt hatten, dingfest gemacht. Jn
Lhon verhaftete Anarchisten sollen eingestanden ha-
ben, daß sie anläßlich des 1. Mai Attentate mit
Sprengstofsen auszuführen beabsichtigtem Nach Laus,
im Departement Pas de Calais, wo eine gewisse«
Aufregung herrscht, waren zur Verhindernng etwaiger
Ausschreitungen 800 Marin Mrlttär verlegt worden.
Jedenfalls waren in ganz Frankresch die Ruhestörer
avertirt, die Regierung hielt— sich in Bereitschaft und
ist ihren Aufgaben bestens gerecht geworden. «

In— sehr charaktetiftifcher Weise und abermals be-
währter Prophetengabe hat sich Fürst Bismarck,
wie bereits erwähnt, anläßlirh derMai-Feier dem
Berliner Vertreter des« ,;New-York-Herald« gegen-
über ausgesprochen« Der Bericht des Letzteren liegt
nunmehr im Wortlaute vor und namentlich der Ein-
gxasng desselben ist— bemerkenswerth genug, um in un-

—- An der Universität Berlin hat sicham vorigen Montag Prinz Rupprecht von
B aiern als Student immatriculiren lassen. Wäh-rend die sonstigen Einfchreiburigen in der Aula statt-finden, wurde die Aufnahme des Prinzen im Zimmer
des Reciois vollzogenz im Uebrigen wurde die alte
herkömmliche Form beibehalten· Gegen 12 Uhr be-
gab sich der Prinz, eine mittelgroße, kräftige Erschei-nung, in bürgerlichem Anzuge mit einem Begleiter zuFuß nach der Universität und betrat hier sofort das
gleich am Eingang zum westlichen Flügel gelegene
Amtszimmer des Rectors Der Rector Geh. Justiz-rath Prof. Dr. Hinschius, der Universitätsrichter und
der Dekan der juristischen Facultät hießen den.Prin-zen willkommem Alsdann wurde die lateinische Ma-
trikel vom Recior auf den Namen des Prinzen aus-
gefertigt. Der jüngste »akademische Bürger« zeich-nete sich dann selbst in das Album der Universitätein nnd unterschrieb auch die ihm übergebene studen-tische Erkennungskartr. Hierauf folgte die Einschrei-bung in die juristische Facultät Damit war der
nur wenige Minuten dauernde Act beendet. Der
Prinz erfchien bereits um 5 Uhr Nachmittags zurersten Vorlesung; - er besuchte das Colleg von
Professor. Adolph Wagner über praktische National-
ökonomie

— Aus dem englischen Parlament.Jedem, der das englische Hause of Commons zumersten Male besucht, fällt es auf, daß die Abgeord-
neten mit den Hüten auf den Köpfen dasitzem Wannund warum sie zuerst getragen wurden und weshalbdiese Gewohnheit sich zu einem directen Gebrauchausgebildet, ist nicht bekannt. Das Tragen der Hüteist übrigens bei den Commons stricten Vorschriftenunterworfen. Ein »ehrenwerthes« »Mitglied, das
vielleicht die Regeln des Hauses noch nicht kennt
oder aus Vergeßlichkeit mit dem Hute auf dem Kopfe
den Saal durchlchreiteh würde sofort durchden lan-
ten Zuruf: ,,0r(1er!««, der ihm von allen Seitenentrüstet entgegentönt, an sein unpassendes Benehmenerinnert werden, denn der Abgeordnete darf den Hutnur beim Sitzen tragen. Sowie er aufsteht, muß er
ihn abnehmen, selbst wenn er vielleicht nur einige
Worte zu einem hinter ihm sitzenden Collegen spre-
chen oder ein Papier vom Tische nehmen will. Wenn
einer Vorlage oder eines ·Amendements, welches ein
Mitglied eingebracht, durch den Speaker Erwähnung
geschieht, so erhebt der Betreffende seinen Hut; ohneaufzustehen, und dasselbe-geschieht, wenn ein «-auderes

gekürzter Fas « «· ».

Fürst · i « i!
wäre, würde ist» J.«,-.j-
die Dinge ihrenwg HIW. «
die Beobachtungss «——-——

setzwidrige HandluiisL US« U« Aptil IM ««-
i drein chla en, im ,

« ·Kaum. f ZwangYJ :

Plumpe Versuche, Unfug z· hUnfug . . . . . Alle mögixua «

gegen alle möglichen etwaigen kkamilieksgnd s.
bedeutet oft mehr Uebel, als wennasg
Commando erwartet hätte. Mai: so» Kam! .

Drohungen wie Vetsprechungen vermeidum ,

der ansständische Unruhestister sieht, daß di« X I
den außerordentliche Vorsichtsmaßregesg W« »ethaltung der Ordnung ergreifen, sp wzjßsJw
man ihn fürchtet, und wird dafür gnurxzlmfos .zum Angrifs geneigt» sein.« Später i»Fürst nochmals auf den I. Mai zurück: »Den»ist nicht gefährlich. Ein Feind, der de« Aug
vorher angiebt, ist nicht zu fürchskzz M« ».

Scheinkampf, eine Stärkemusterunsg dem« «,
wie die Anfzüge der Heilsarmee vorwtegeys

»

Wetter abhängt. Die Gefahr eines Zukmzßes ist sehr gering. Sache des Tactes seitenBehörden ist es, denselben zu verhüten.
ich erwarte keinerlei Unruhen und der 1,M«zY-«
meinen Schlaf nicht stören« Von den;
Vorgange ging dann der Fürst auf dkzsx
Frage des Gegenstandes zwischen Arbeit und »über. »Der Gegensatz — so sagte er
Ansicht nach das Ergebniß eines Naturgesktzke
kann niemals zum Abschluß gelangen. Wien ·—

nie in die Lage kommen, daß der Arbeiter»Wir sind zufrieden für uns, für unsereniuskk
für Die, welche nach uns kommen« Man dqkf ;
als einen Lehrsatz ansehen, daß der Arbeiter s s
Lage verbessern will, so lange er Jemandensiehs «

es besser hat als er selbst-« Besonderen Nah«
legt Fürst Btsmarck auf die Thatsachn daß d« ·
beiter bis jetzt ungeheure Fortschritte geneigt· ».

«
50 Jahren gingen die Kinder der Armen in De ·

land barfuß und hatten im Sommer kaum mehr ««
ein Hemd auf dem Leibe. Heute sind die Kinde: ;
ärrneren Classen anständig gekleidet und beschust « —
die Nahrung ist besser geworden. ,Sie arbeiten«so lange. . . Jm ewigen Streite zwischen Arbeit
Capital hat die Arbeit« die meisten Siege davon
tragen« " ·

Die »Times« kommen nochmals auf dieses
menknnft des Deutschen Kaisers mit der »
Vietoria zurückund schreiben derselben eine ekhi
Bedeutung zu, weil dieselbe n a ch dem Abgang i
Fürsten Bisrnarck erfolgt sei, wo jadie
tung der auswärtigen Politik Deutschlands bunt)
Kaiser zu einer unbeschränkten geworden. Irrt«
rallele mit dieser Znsammenkunft stellen die,,Ti
die geplante Mitwirkung einer britischerislotteu
theilung bei den Manövern der deutsehenszT
in und an der Ostsee; diese Thatsache werde·
gesammten Welt zu erkennen geben, daß ein
ständniß zwischen Deutschland und Englands-il
enger und herzlicher als in gewissen Perioden« s-

Neuzeitx Dann heißt es wörtlich weiten· HW

Mitglied feinen Namen nennt oder auf eine «« «
gestellte Frage anlwortet. Recht komisch ist esv ,
wenn das gewisse ,honourable tue-Inder« deUFl
zufällig nicht auf dem Kopfe hat, denn et» mußt·sofort aufsetzem nur um ihn sogleich höflich zYMten. Ueberhaupt giebt dieser Ctssebrauch oft VI»lächerlichsten Zwischenfällen Veranlassungz W!
geschah es zum Beispiel, daß ein Abgeordneten»
einen auffallend kleinen Kopf besitzh den HUUIIU
Nachbarn aufnahm und fein ganzes ehrenwerthks »
sicht plötzlich unter demselben verschwand. WEU
M. P. eine Rede halten, so hat er den-Hut Eil»nehmen, den er dann gewöhnlich auf den GENUS«sich stellt und in welchen, falls sein Speech ANY«ger werden foll, ein Glas Wasser gesetzt witdsW
fig kommt es dann vor, daß ein Abgeordneten«
besonders ein solcher, der noch nicht lange densfllamente angehört, in der Aufregung vergißt, VEHIUF
Kopfbedeckung auf seinem Platze steht, UUV IN«verläßt, ohne diese zu entfernen, was dann UM
die unangenehmsten Folgen nach sich zieht. H«
einer Rede der Commoner seinen Hut EVEN«so muß er ihn dagegen aufbehaltem falls ««

Schluß der Debatte noch eine Bemerkung M«
will, da er sich dabei nicht von seinem PMB! ITW
darf, und im sitzenden Zustande ist seine KVPW
ckung nun einmal unzertrennlich von ihm«

— Alter Rechtshandei. Das THE«
richt in Hannover veröffentlicht im RekchMUW
eine vom 10. April 1890 datirte Bekanntmschszhwelche folgendermaßen beginnt: »Jn dem seitivchier anhängigen Verfahren betreffend CoumgmäGläubiger weil. Berehandlungs-Commisfärs» M«Heinrich B e st in Hannover ist eine vergl-ZW-
Erledigung des Verfahrens, welches bei disk-V«
Art der Abzahlung noch viele Jahkzchnke VI:würde, in Aussicht gestellt.« —— Damlliww23 Gläubiger, die im Jahre 1757, alsp V« wJahren, ihre Forderungen angemkldek DAM- «!

aber dem ersten Wohnortq Fortlebery Nisus?bezw. Rechtsnachfolge nach« unbekannt siUA
fordert, sich bei Vermeidung der gefStzIkchW »
theile, bei dem auf den 2. Juni d. J« EIN?Termin zu melden und zu legitimiren. «»welcher Freude werden die alten Herren sich II»sehen, begrüßen« und die frohe Aussicht I«Beendigung des Verfahrens und Zeiss-WHAT!Masse willkommen heißen! i « s « »
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Haus: eigne« le« Werth eines Ein-
Mzkspaimts Am« «« h«ä;g«stt«9« uzuerkennem aber C?Msscksjsksixpk ·

orschreibung der FOUN-
Mgxpkpiiion is? VI« Z m« Morkssk Eintritt Englands in die
gptsllbr Abends, ausSMVUmM U» e» nicht UnähnlichH: up: Mittags, geösisst S S «

»«-««««««;·9··»V»»»sz»«erlegt worden sind, kann
sit-M- VNMOM -iff von seiner Auffassung

smachung gdebscstilb IztbFÜkstset— ,erae«rvar,.-aee erre-Itssidsssik «« M« Ranklzlkr Gelkung zu bringen wie gin
Mgchew Julkkscierrte er in einer Haltung von etwas

»«
End» Höflichkeit. Vielleicht ist es Uichtwagt anzunehmen, daß der Deutsche Kaiser

Heim: ist, die Bedingungen anzuerkennen, unter
» wkscheu ein greifbares Einverstandnist midEngz

land möglich ist.« —- Welche Berechtignng die ,,Tiines
s« Des-Esset«gspsggxmgksgxxxkii Dis-sitz;-»«, i m et! .

·

-UZschkustFlotte bei den Manövern in Schleswig ist
noch w ähr e n d der Amisthäiigkeit des Fursteu Bis-
marck festgestellt worden; es ist glsoninmögltchz AUS
M» Thatsache einen Beweis sur ein jetzt verander-
ies Verhältniß der beiden Lander zu entnehmen« ,

J« scharfer, namentlich seitens des Centrums mit
Leidenschastlichkeit gesührter Discuision berieth »daspxeußische Abgeordnetenbaus am vorigen

sage, Na er orage o en eann i
« in ö e von 16 Millionen angesammel-fglpekcergeldefzikrückgezahlt werden. Die Mitglie-

d» des Centrums aber, die- Abgeordneten Graf
Sirachwitz, Dr. Windthorst und Dr. Reichenspergey
erklärten, dieser Art der Verwendung des Fonds nicht
zustiminen zu können, sondern das Geses m eitles

spschen Form ab lehg en zuck irr-Legt. d eSisieCstxlzlztxndie Forderung einer. uru g »-
tqls selbst, das sie als zu Unrecht confiscirtes Et-

der kat oli en Kirche bezeichneten Undgzsstzrliuitdleitere Eirkbehiicktung ein Vergehen gegensdas
siebente Gebot sei. Diese Auffassung fand den Wider-
spruch der cartellparteilichen Redner, welche das Vor:hqqdeusein eines Anspruchs der katholischen Fsrrche
auf dir« Sperrgelder in Abrede stellten und die in

Aussicht genommenenl guwegdigigegi csssllteine It;tion ür die kaihoi e rr e ar e en. uCuliusfmiiiisier v. G oß ler bekämpfks die AJsfchslUs
ung der Centrumsdxtbgeordneten aufs entschiedensteund-erklärte die ckgsa h; utntg des! Te: ssnstadägür unmögli . r euee ZEISS! -Eiuch der Vatikan die Vorlage in der gegenwärtigen

Gestalt nicht für Utmttiiehitibcsg hält« fszjsls ZEIT»-kmsg bezeichnete Abg. Wind or an « run einer

Jnsormationen als voraussichkkkch Ukchs iUkkfsssksds
.- Schließliszch ward die Vorlage an eisiäe UglielårixgieConimisston verwiesen. —— J« eitlem USMU V -

til-beten tet sdie ,,Nat.-Z-«« VIII EVSEVUTB DE! DE-
batte undh meint dabei unter Anderem: »Die heutige
eksteLesung des Gesetzentgilvburfesd ütlierh dir; keimt-gn-duiigsdeiiSperrgelder im geor ne en an e a z eiwichtige Thatsacheii ergeben. Die erste ist, daß dteStaatsregierung die Ueberzkutghuisgsckgewoåistäs Ha; Z;höchsten Autoritäten der a. oi en ir e, «

und Bischöfe, seien bereit, auf die vorgeschlagMs
, Verweizdung der Sperrgelder einzugehen- Wen« CUch

nur in der bekanntenForm des ,,Dulsdgts·i. sfkie- weite, i» ÅgzThatsache aber, welche i au erisiiitisessandlung ergiebt, ist der Entschluß der
große-u Mchrbeihbestehend aus den Nationallibera-
leinss konservativen Fractioneiy das

T Gbsetzkksscheitklrr n? zu lassen, salls das Centrum
dabei beharrt, das um des Friedens willen angebo-
tene weite Entgegenkommen des Staates zu neuer
kirchlicher Verhetzung der katholischen Bevölkerung

-zU mißbrauchen. Dieser Auffassung hat sich IIUch V«
Eultusminlster angeschlossen, indem er bemerkte, dsß
die Regierung keinen Werth darauf lege, eine jähr-
liche Rente von 560,000 Mk. zu zahlen, wenn da-
mit eiiuweiterer Fortschritt in der kirchlichen Beruhi-
gung nicht zu erreichen sei. Das Centrum weis; nun,
woran es ist, und es mag thun, was es vor seinen
Wähleric verantworten kann. Man wird nach der
heutigen Erklärung des Cultusministers über, die
Stellung der kirchlichen Autoritäten zu dem Geseg-
etttwurse wohl bald eine starke Ernüchterung sowohl
VI! parlamentarischen Vertretung, als der Presse des
Clerlcalisnius erleben«

Ueber den Verlauf der Mai-Feier Wkkdaus Berlin telegraphirh Jn allen Theilen Ber-
lins berliefYder heutige Tag ohne jegliche Störung

« der Ordnung. Die am Abend stattgehabten Ver-
lmrimlungen vor den Fabriken von Frister sr Roß-wann nnd Löwe gingen bald« auseinander; auch in

« Mel-Ding, auf dem Alexander-Pius und auf dem
Kottbuser Damm wurden solche mühelos zerstreut.Ists-iden- etrya ein Dutzend Verhaftungen wegzn..·).hU8tg» und Widerstand vorgenommen. — tt

- Charlottenburg wurde eine aus dem Grunewald
· skniithende Schaar ebenfalls ohne Mühe öekflksUks —

Allgemeine Arbeit und völlige Ruhe wurde aus Apoll-a,
BAUER« Bock-um, Elberseld und Freiberg (Sachsetl)

»Ja Königsberg feierten nur wenige

«! We szinxanderen.lsulturländern, so- beschäftigen.Mel) inpesterreich Staat und Gesellschaft ge-

bWders leblssft der· Seh Ulftssss
i Taf z innige-Eckersc- gar ver-Unterrichts-p. ausgeht» ist-giess- Diustag erliege-z;se. Bei; Versetzung txt: Burg-reiten

,,Mittelschulen« erklärte er bezüglich der Bestrebungen
betreffs Einschränkung des classischen Sprachuntew
richts und der Erweiterung der realistischen Fächey
wenn er auch offen und rückhaltlos die Fehler
der bestehenden Unterrichtsmethode irr-den classischen
Sprachen zugebe, so könne er sich doch in dem gro-
ßen Kampfe zwischen Realismus und Humanismus
nur auf die Seite des letzteren stellen. Die Staats-
verwaltung müsse unter den gegebenen Verhältnissen
um so mehr an der humanistischen Richtung
für Gymuasien festhalten, als in den letzten Deren-
nien für die Pflege der realistischen Richtung in
über-reichem Maße durch die Kunstgewerbez Staats-
gewerbe- und Fachschulem sowie dnrch commercielle
und Fortbildungsschulen vorgesorgt sei. —

Zu den meisten Zwischenfällen ist es anläßlich
der Mai-Feier wohl in Frankreich gekommen und
wenn dieselben, so weit sich bisher übersehen läßt,
glatt und ohne weitere Complicationen verlaufen sind,
so ist Solches in erster Linie dem schneidigen Mi-
uister Constans zu verdanken. Die Präludien
zu d em l. M ai ließen in Frankreich gewisse Be-
sorgnisse nicht ungerechtfertigt serscheinem Unterm
vorigen Dinstag wurde aus Paris telegraphirh
»Von gegen 32 Anarchisteu erlassenen Haftbefehlen
sind gestern noch 15 ausgeführt worden; unter den
Verhafteten befinden sich Marquis Mords, ferner Prä-
vost, Secretär der Arbeiterbörse, und Euisse, Dele-
girter des ExecutiwComitös bei der Arbeiterbhrsk
Am Sonntag haben die Anarchisten nicht nur in
Versailles, sondern auch in Paris und St. Germain
einen aufrühreri s chen Aufruf an die Sol-
daten vertheilt; derselbe war in einer gestern aufge-
hobenen Druckerei hergestellt; dort fanden fich auch
andere vorbereitete Placate aufreizenden Inhaltes.
Marquis Morås soll eines Jder Häupter der Agita-
tion gewesen sein. Am Abend hielt das Organisa-
tions-Comit6 eine Sitzung und ibeschloß einen Pro-
test gegen die Verhastung Pr6vost’s. Der Polizei-
präfeet vereinigte gestern die Bezirkseommissare zu
einer Conferenzz dieselbe dauerte bis tief in die
Nacht. —-— Jn B es söges dauert der Strike der
Glasarbeiter ohne Ruhestörung fort, dagegen herrscht
unter den Arbeitern der Hochöfen wegen Lohnherab-
setzung große Erreguug Aus Bordeaux und
Lille werden neue partielle Strikes gemeldet« —

Jm Vergleich zu den gehegten Besorgnissen ist der
thatsächliche Verlauf des l. Mai als ein sehr
befriedigender anzusehen. Ueber einzelne Zwischen-
fälle liegen bis gegen Ptitternacht des vielgenannten
Tages folgende Meldungeir vor: Eine aus den
Deputirten Baudirr , Thivrier und Ferroul, den
Municipalräthen Guesde und Vaillant und sechs Ar-
beitewDelegirten bestehende D e l e g a t i o u er -

schien um 2 Uhr Nachmittags in der Kam mer,
nachdem sie vor dem Eintritt ihre Namen genannt
hatte. Floquet empfing indessen nur die drei Depa-
tirtenz der Empfang« dauerte eine Viertelstunde. Auf
dem ConcordiewPlatze befand sich eine zahlreiche
Volksmenge und in der Rue Rivoli wurden gegen
20 Personen Verhaftet, die sich weigerten, auseinan-
der zu gehen. Um 4 Uhr Nachmittags ereignete srch
folgender Zwischenfalh Eine auf dem Concordiem
Platze versammelte zahlreiche Gruppe von Manife-
stanten·schlug den Weg nach der Rue du Cirque
ein —- wie es den Anschein hatte mit der Absicht, nach
dem Elysöe zu ziehen. Die Polizei versperrte den
Weg, aber die Manifestanten leisteten Widerstand und
es mußtezur blanken Waffe gegriffen werden. Als hier-»
auf eine im Ministerium des Innern stationirte
Schwadron der Nationalgarde eintraf, wurden die
Manifestauteu angegriffen und Viele von ihnen
v erxwu n det. Gleichzeitig erfolgten zahlreiche Ver-
hastungem Unter den verhasteten Individuen befan-
den sich übrigens nur wenige Franzosen; die Mehr-
zahl bestand aus Belgierm Schweizerry Jtalienern
und Deutschen. Auf der Polizei- Präfectur wurde
constatirh daß gegen hundert Personen einfach wegen
der Weigerung denPlatz zu verlassen, Verhaftet wur-
den; dieselben wurden um Mitiernacht in Freiheit
gesehn —- Um 10 Uhr Abends fand ein neuer Zwi-
schenfall statt: Auf der Place de la Röpublique be-
gann die Polizei die Masse der Neugierigen zurück-
zudrängem wobei ein Handgemenge entstand
und einige Verhaftungen vorgenommen wurden. Es
erfolgte ein Revolverschusz auf die Polizei, aber Nie:
mand wurde verwundet. Jn den übrigen Quarta-
len von Paris herrschte vollständige Ruhe.

Aus Rom meldet eine Depesche der Ageutur
Stefani über die Feier des 1. Mai: Aus den
letzten Telegrammen aus der Provinz ist zu ersehen,
daß keinerlei ernste Störungen der Ordnung vorge-
fallen sind. Jn Rom zerstreute die Polizei ohne
Anwendung von Gewalt einen Haufen von 200 Ar-
beitern, welche sich auf dem Monte Testuccia versam-
melt hatten und ebenso 400 Andere, die bei« der
Porta del Popolo zusammengekommen waren. Zwei
Banden, an deren Spitze sich Socialisten befanden,
bstlbsichtigten nach Rom einzudringen, doch wurden
Dis spkksckstkfchen Führer verhaftet. Abends zerstreute
Eavallerie zwei weitere Banden hinter» derPorta
TIEVMPHTII UUV CUf dem Victor-Eknmanuel-Platz.
—- Der König und die Königin machten ihre. üb-
liche Spazier-fahrt in offenen Equipageu und wire-»
den vom Publicum warm begrüßt. —- Viece gehei-

ietäUssvriationen aus der Provinz pretestirteu kriegen«-
phifchx Dis-ZU! -·UG-O Mfetbirtenssktlltanifestationen »und
Its-Its» ihskEtsekspbsiti .fx·!s·dI·sh-T-i-he-Idee-..Siit?jk"«

tutionen und Vertrauen in die Regierung aus. Die
Gesammtzahl der in Rom Verhafteten bCiäUst sich
auf 30 Personen.

Jn Stockholm wie überhaupt in den meisten
Städten Schwedens fanden am l. Mai Demom
strati o n e n für den achtstiiiidigen Admiral-Arbeits-
tag statt, jedoch wurde überall die größte Ordnung
beobachtet. Jn Stockholm betheiligten sich etwa
30,000 Personen an der Oemonstratioin

geraten
Wohl kein draniatisches Erzeugnis; hat so befrucht-tend und belebend auf die russische dramatische Lite-ratur und zugleich so nachhaltig auf die Moral derrussischen Gesellschaft gewirkt als ,,Gogol’s« Unsterb-liche Satyre »Der Revid en t«. Schonungslos

portraitirt er die Zustände in der Provinz, wie sieeinst daselbst« bestanden, und dabei weht durch seineSaum, deren bikteren Ernst Niemand verkennen kann,doch ein so gutcnüthigeiz classischer Hurnoy daß dieGogoksche Schöpfung nie den Charakter eines echtenund rechten Lustspiels einbüßt.Was nun die gestrigeA ufführun g des ,,Re-visor« seitens des hiesigen Russisch en Liebha-ber -Th ea t ers anlangt, so war dieselbe im All-
gemeinen gewiß eine vorzügliche und wurden die be-
deutenden Schwierigkeiten, welche dieses Lustspiel, wo
fast jede Rolle ein typisches Original repräsentirt,und dessen ganze Jnscenirung schauspielerischen Di-
lettanten bereiten n1üssen, bestens überwunden; Zu:nächst war unverkennbar die Regie eine wohldurch-dachte und überaus sorgfältigex von ganz vereinzeltenkleinen Stockungen abgesehen, ,,klappte« Alles bestens,insbesondere war auch die auf der kleinen Bühnedurchaus nicht leichte Gruppirung der im letzten Actedieselbe füllenden anderthalb Dutzend Menschen eine sehrgelungene. Vor Allem aber lagen die Hauptrollen
in den besten Händen —- so zunächst die des Heldendes Stückes, des PseudosRevtdetiten ChlestakowEs war eine prächtig einheitliche Figur, die uns in
diesem leichismnigen Windbeuteh sorglosen Schwind-ler und unbändigen Renommisten aus der Residenzvorgeführt wurde, der ohne Ahnung von der ihm zu-gesprochenen Würde die Rubel und das sonstige ihmzusallende Gute nouchalant nimmt, wo er es gerade
bekommt; sehr angenehm« berührte es bei der Zeich-nung dieser Charakterfiguy daß gröbere Striche,zu welchen namentlich der dritte Art in der großen
Seen-e nach dem Frühstück Anlaß hätte geben können,sorglichvermiederr wurden. Das Nämliche gilt von
der nächst Chlestakow wichtigsten Partie des Stadt-
Tyrannen Anton Anionowitsch, die in besten Händenlag. Ebenso wurden jene typischen Figuren des
Ljapkin-Tjapkin, Dobtschinski und Boptsctkinsti u. s. w.
wie auch fast alle anderen Nebenrollen sehr charakte-ristisch und farbenvoll wiedergegeben.

Dem großen Gogokschen Fünsacter ging eineSold-Stute, der ,,Kalchas« von Tschechow, Vor:
aus, in welchen» wie wir hören (wir konnten deinersten Stücke leider nicht beiwohnen) der Darsiellersmeisterlsaft die ihm zugefallene ergreifende Ausgabe
—- reii Rückblick auf ein verfehltesLeben — löste.

—-a--.

Unterm 19. v) Mts. ist, wie wir den »Ein. fürden Dom. Lehrbez.« entnehmen, der Magister der
VeterinäwMediciii Jlja N onewits ch zum außer-
etatmäßigen Aisistenten bei der Klinik des Dorpater
Veterinär - Instituts und der Niagistratid Ernst
Schröder zum zweiten etatmäßigen sussistentenersnannt worden.

Jn der üblichen feierlichen Weise wurde am
Sonnabend, begünstigt vom schönsten Wetter, von
der Dorpater Studentenschaft der 21. April, der
Tag, an welchem vor nunmehr 88 Jahren die Aus-
nahme des ersten akademischen Bürgers stattsand, be-
gangen. Jn festlichem Zuge versammelten sieh die
einzelnen Corporationen mit. ihren Fahnen auf dem
Platze unser der Doniruinazum dort die alte akade-
mische Weise »Wir hatten gebanet« zu singen und
darauf zusammen, in langem Zuge vor die AlmaMater« zu ziehen, und ihr nach Absingung des »Vi-vat Academie« ein tausendstiinmiges ,,Vivat, dres-
oaiz Bord-it« darzubringen.

Inder Anla der Universität wurdegestern der
Edison’sche Phonograph einem recht zahl-
reich· erschienenen Publicum borgt-führt«. Nachdeni
wir uns über die erste Scance hieselbst ausführlich
ausgelassem erübrigt uns über die gestrigen Leistun-gen des WundevApparates um so weniger zu sagen,
als der uns vorgestellte Herr Phonograph augen-
scheinlich nochüber ein sehr kleines Repertoir gebie-
tet, indem fast ausschließlich das bereits in der ,,Bür-
germusse« Gehör-te auch gestern vorqeführt ward und
man es somit meist mit »alten Bekannten« zu thunhatte. Den Hauptreiz bildeten auch gestern das Trom-
peten - Duett und der Militärmaksch, sowie die von
Herren aus dem Publicum hineingesprochenen Sätze(die erste Strophe aus der ,,Glocke« und ein »Vi-vat, ers-sont, lioreatl«); bei der ersten Leistung zeigte
sich der Phonograph ein wenig indisponiry erntete
aber in der Folge reichkn Beifall. --Wie weit wohlwird er es, dessen Existenz. in seiner neuen vervoll-
kommneten Gestalt erst nach Monaten zählt, nach ei--
nigen- Jahrzehnten gebracht haben?
«

Daß wir gegenwärtigunter sehr anormaleu Wit-terungsverhältnissen leben, ist ja Jedermann bekannt,
wenn sich auch nicht Jeder darüber klar sein dürfte,
wie außerordentlich groß die Abweichung von derNorm ist. Sehr interessantekslufschlüsss VIII-Mk«darüber ein meteorologisiher Bericht des
physikalischen CeUtraLObservatoriUms zu St; Pe-
tersburg über den. verflossenen. hApril-Move»tzxtt»ttstls"
Stils. Nach diesen: Bericht Betrug - die mittlereTemp
peratur s» Grad· Celsiuzwährendsdte NvtMCI-TOM-
pexqtutz wzschkszguz du: Beobachtungen ·seit dem»Jzpxz YHZYCH reitst· ist, nur 2 Grad betragt. DieAbwkich9i1g-deF-Temperatur« von der — normalen Isc- »
trägt ,so«tu1t·.sziui- Mitte! für eben» Apkkl -4-e XENI-Ekttc .sps.h.ohe,-Te»x1s» LtTkUtzgxkkI:-YPBU. PUBLIC; IN Ist-Its;
Jahr-I user, zpjhülhst dieselbe TO. tötet- erreichtekeinst» speise-exists« Einem, ipprigeu Jahrhundert sind drei

dis-

ebenso hoch war wie in diesem Jahr. Es sind dies·die Jahre 1754, 1771 und 1773. —- Stellt man die
täglichen Ykittcl der Temperatur an den einzelnen·Tagen mit den entsprechenden Temperaturem welche Ian den nämlichen Tagen in früheren Jahrenbeobachtet worden, zusammen, so sfinden sichsechs Tag e, an denen die Temperatur eine
noch nicht dagewesene Höhe erreichte
—— Nach den Beobachtungen von ProffessorKaigo-
r o d o w über die Entwickelung der Thier- und Pflan-
zenwelt trat der Frühling in diesemJahre in der
zweiten Woche des April, d. h. 14 Tage vor der
Norm, ein. Ja: Gang der Temperatur inacht sich
eine größere Abweichung geltend: die mittlere Tem-
peratur des verflossenen Ptärz entspricht der Normal-
ternperatur des 9. April, d. h. die Verfrühung im
Gang der Teinpizratur macht 25 Tage aus;die mitt-lere Temperatur des verflossenen April entspricht der
Normaltemperatiir vom s. ålsliah was eine Versrühung
von 21. Tagen ergiebt. Die Temperaturderletzten
Tage kommt der Normaltemperatrir der ersten Tage
des Juli gleich; hier würde also die Verstühung
des Ganges der Temperatur xnehr als zwei Nio-
nate ausniachein ·

unsererseits fügen wir noch hinzu, daß hierinDorpat seit gestern die Faulbeerz Kirsch- undPflaumenbäume billigen. Auch draußen in Feld und
Flur entfaltet sich reiches Blühein Erdbeerem Schlüs-selblumen, Schwalbenaugen u. s. w. u. s. w. habenihre Blüthen bereits erschlosseuy

· Wie die ,,St. Pet. Wein« erfahren, wird-aufdie Jnitiative mehret Personen die Gründung einer
Versicherungs-Gesellschaftgegen
Pferdediebstähle projectirt

Eadtenlilie
Frau Etnilie Ja uns en, geb. Koch, f im 69·Jahre am 21. April zu Dorpat · .
FrL Mag-Ia v. Mö ller , f im 18. Jahre am

21. April zu DorpaL - . «

Fu. Jda v. Löwis of Menar, f im 84.
Jahre am 15. April zu LemsaL » ·

Johann Jknien, f W. März zu Riga. ·
Ylugust Wilhelm Jürge us, f« 20. April zuSt. Petersburg.
Dr. Paul Zimmermann, f 17. April znOdessa.

»

«
Carl August Gö s chel, f ·19. April zu Pernau

Tit-stammt «
der Nordischen Te,legraphen·-sgenin.

(Gestern, Sonntag,eingegangen.) ·
Berlin, Sonnabend, Z. Mai (21. April)

Die Chermiitzer Eisenindustriellen beschlossen die Grün-
duug einer ständigen Vereinigung für den Chemni-
tzer Jndnstriedseziirk behufs Bildung eines allgemei-
nen deutschen Verbandes als Schutzwehr gegen muths
willig heraufbe·schworene·Strikes s " « -

S ofia, Sonnabend, Z. Mai·(21. April) So;
viel bekannt, stellte die bulgarischeRegierung»dem
mit Vertretung· der russischen Jnteressen betrauten
deutschen Generalconsul Quittungen zu, welche der
bulgarischen Nationalbank von der ,,Banque" äe Pa-
ris et de Pays has« über Begleichung der ruf-fisch-
bulgarischen Occupationsschuld ausgefolgt sind. Die
Quittnngen sind bereits nach St. Petersburg un-
terwegs. . s - - «

i St. Petersburg, Sonntag, 22. ApriLDas
Operations -szGebiet· der Moskauer.Ai-theilung· ider
AdelskAgrarbank · ist ·auch · auf · das Gouv. Wo-logda ausgedehnt worden. « « "

Nach einem Circular des Hauptstabesspsriid dieje-
nigen Reservexllntermilitärs von der Einberufungsxzu
den Uebungs-V·ersammlnngen befreit, welche nachste-henden höheren Lehranstalten« als Studirende anges-
hören: den Universitätety den historisclpphilologischen
Jnstituten zu St. Petersburg und Njesbim der Mess-
kauer technischen Schule, dem Demidowschen juristi-
schen Lyceum, dem Lazareickschen Institut für orien-
talische Sprache, dem Lyceum des Zäsarewitsch Niko-
lai in Moskau, den Veterinär-Jiistituten, den tech-
nologischen Instituten, dem Landwirthschaftlichen Jn-
stitut zu Alexandrowsh dem Rigaer polytechnischen
Institut, dem St. Petersburger Forst - Institut, der
Landwirthschastlichen Akademie zu Petrowsk und dem
Bergbau-J11stitut.· .

Die »New Zeit« erfährt, daß der Oberprocureur
des Criminal - Cassationsdepartements des Senats,
Korn, zum Oberprocitreur der allgemeinen.Versamm-
lung der Cassations - Departements an· Stelle des
QberprocureiirsNekljudow, der zum Senateur er;

xnannt sei, befördert worden ist. Als sein Nachfol-
ger wird u. A. der Procureur des Moskauer Ap-
pellhofes, Murawjetty genannt.

z« Der Reichsratb hat einen Entwurf über Assig-
nlrung von 2·Mill. Rbl. zum Ausbau des Belu-
mer Hafens angenommen. · .

illonrgv«cricl)»t. . "
St. Petetsbus get Dorfe, 20. April Ist-o.
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I i t s n d.
Dpkpah 24. April. Der Herr Livliiridische

Gpuverneuy Generaiiieiitenant S i n o w j ern, erläßt
in der «L"wl. Gouv-BE« nachsteheiiden CitcnlavBes
W; »Der WendemWalkfchd Oberkirchenvorsieher Ba-
ron Campenhanseii hat ein in d e n ts ei) e r S p r a ch e
gxichriebenes Circuliir in Betreff der Ordnung
z« Abfassung der Pwtocokle derKirchspielscksotivenie
g« die Kirchenvotsteher gerichtet. Dieses Circulär
hat der Smilteusche Kirchspieisvorsteher A. F. Frei)
im Original »der Genieindeverwaiitcsig zngeschickt
Eine joiche Art der Corresposideixz der Kirchspiels
und Kirchenvorstehejs stiimntnichi überein mit mei-
kkku zahlreichen Anordnungen (z. B. vom 24. Sep-
tember 1886 sub Nr. 9241) bezüglich der Correspoics
bin« der Kirchen- und Kirchspieisvorsteher, sderen
Richtigkeit auch durch Ukase des Dirigireirdeii Se-
natserhiiriet worden ist —-dahinlauiend, daß-in den
Esesneindeverwaltnngen kein einziges, weder ausge-
gaugenes ndch eingegangenes Papier in deutscher
Sprache vorhanden fein darf. Auf dieser Grund-
lage halte ich es· für ·unnmgänglich, die Herren Kir-
chenvoksteher daran zn erinnern, daß, wen» sich ein
folcher Fall der Nichterfüllung nieiner Attordiiutigeit
noch eincual wiederholt, die Schuldigen geniiiß Art.
331 des Strafgesetzbnches zur« Verantwortung gezo-
gen werd-tu«

—— Den »Wer. für den Don» Lebt-bei« entneh-
men wir folgende curaiorische Verfügung über die
Fesijetzung der Orte zur Abhaltung der· Examina
behufs Erlangung von Privilegien bei Ab:
leistung der Wehrpflicht: »Die Anwen-
dung der Regeln· vom U. December 1889 über die
Ausgabe von Zengnissen zur Erlangung von Privi-
legien bei Ableistusig der Wehrpflicht an die Schü-
leider evangslcitherifchen Volksschulen hat sehr ver-
wickelte Vorarbeiten verursacht, von denen die Jn-
speeioren der Volksschuleic noch gegenwärtig in An-
spruch genommen find. Es handelt sich darum, etwa
100 Puncie festzustellety welche in Folge ihrer ren-

Ik n i l l c t I I.

« Aus MarokkoY
An! zweiten OstevMorgen übergoß die aufgehende

Sonne die Küste Asrikas mit goldgliihendein Pur-pur· Klirreitd und surrend rasselte die Ankerlette
des »Eduard Bohleii« auf den Grund: wir waren
M! Ziel unserer Fahrt, in der Bat von Tangen
Wie ein Märchen des Orients ist die Stadt in die
itüne Landschaft hineingezanbert nnd den Beschauerbkichkticht die Frirchh das Bild möchte dem Auge
gltish einer Spiegelung der Fata Morgana in Dunst
Minnen. Gegen Osten nmrahnit das fast halt-kreis-förmige Becken ein sanft abgedachter Höhenzug dessenäiißkkstesi Abfall ein Lngiiislaiid krönt. Gegenüber,W W itasbky der Goirverneurs-Wohiiiiiig, auf demVkkgrsrückeii aufsteigeiiix zieht die Stadt sich einher,W! sich dann in einer Mulde und streckt sich jen-
fnis in spitzeiii Winke! wieder« aufwärts. Die scharfsfgeichuitteukn gtattdachigekx Häuser— gleiche» ebensoMk« kleinen Castelleuz sie sind in blendendemMk getüncht oder auch »in lichtem Gelb abgetöntW getadliirig zeichnen sich ihre Umrisse an deinblauen Himmel und an der mit Cacteen bewachsenengrauen Stadtmauer ab. In der Einsenlung außer:Mit) der Festung liegen die letzten Ausläufer derH«UiIkUtasse, von Pinienbestäitden und Aloeheckendsikchisdks Hier und da lehren die grünen Fenster-laden eines Legatioiisgebäudes oder eines GasthoseTW ecwpäische Art zu sein und zu wirken auch hierHmkickb daß das Märchen anmuthige WirklichkeitM« Und Telegrapheiianlagen prophezeien, daß in ab-Wmk Zeit der fabelhafte Glanz der WunderlampeIladink vom elektrischen·Licht auch im dunkeln Welt-MI überstrahlt sein wird. Hinter uns ragen alsLUFUUS Jzieiigen der Erdgeschichttz als die miichtigen

Hatt« des Thore-s an zwei Weltmeeren die SäulenM Hertules auf und südwiirts im Hintergrunde»Es-«—-
UVon einem Theil-nehmet im ver in: vorigen MonatU« Punkte entsank-ten außerordentlicher: deutichen Gesandt-Mft u: der «Köln. Z« erstattet: Schilderunp

traten Lage geeignet wären, für eine Vereinigung
der Exaiuinandeiy um so zugleich den Lernenden die
Fahrt dorthin zu erleichtern. Trog aller Llliühwak
tung der Jnspectore konnten die diesbezüglichen Ar-
beiten im laufenden Lehrjahre nicht zum Abschluß
gebracht werden. Ich sehe mich daher genöthigt, die
Abhaltung der Eraniina zeitweilig auf die Mons-
Stadtsihuleii zu beschränken. —- Was die Schnleii
des Qeselschen Kreises und die von den Ritterschast
ten unterhaltenen Lehrer-Seminare betrifft, so wer:
den wegen der Unbestimmtheit der juristischen Stel-
lung dieser Schuleii die Regeln vom U. December
1889 auf die Zögliiige derselben nicht angewandt;
sie können daher sieh den Prüfungen bei den Mons-
Stadtschiilen als Externe auf allgemeiner Grundlage
unterziehen. « -

—- Eiii Preisansschreibeii für letti-
sehe popnlär gefaßte natnrwissenschaftliche
Schriften veranstaltet» wie der ,,Deenas Latier«
zu entnehmen, die in Moskau lebenden Leuen. Dei«
Ehrenpreis ist auf 150 RbL festgesetzh welcher ent-
weder ganz oder aber im Hinblick Hauf den Umfang
und Werth der Schrifteiy in kleineren Summen zur
Vertheilung gelangen soll. Die zur Concurrenz ein-
gesandteii Schriften müssen mindestens fo lang sein,
daß sie einen Druckbogen der Dtonatsschrift ,,Aiistrums«
füllein Die Auskehrung des zugesprocheiceii Ehren-
preise-s erfolgt, sobald die preisgekröiite Schrift dein
Druck übergeben wird. —- Die Frist, innerhalb wel-
cher die Concurreiizarbeiten eingesandt werden können,
läuft am 10. November 1891 ab.

An s Wall war, wie das dortige Wochenblatt
berichtet, der Commis J. Skuien im verflossenen
Monat riach Riga gereist und seit dem 24. v. PMB.
verschwunden. Stuien hatte an: gedachten Tage
seine Wohnung verlassen und sein Ver-bleib bis 5 oder
6 Uhr Llbends ließ sieh genau nachweiseiu von da an
fehlte jede Spur von dem jungen Ntanne Alle.
Nachsorschnngen blieben vergeblich. Am Freitag den
20. d. Mtå endlich bemerkten"Voriibergeheiide—in der
Düna zwischen Mühlgraben nnd Bolderaa die trei-
bendeLeiche eines Menscherc und erwies «siih«diese,
nachdeni sie herausgeftschh als die des Verschwunde-
nen. Herr S. ist unzweifelhaft das Opfer eines
Verbrechens geworden, denn es fehlte seine Priester-
fche mit Geld und Papiereiy sein Portetnonriate und
die Uhr. Die Brusttasche war umgekehrt, als wenn
Jemand mit Gewalt und in Eile dort Etwas her-
ausgerissen Der Section nach scheint der Tod durch
Ertrtnken erfolgt ·zu sein, doch ließ sich die Todes-
nrsache mit Sicherheit nicht mehr festftellein da die

stützt der Atlas seine schneebedeckte Schultern unter
den Hiuunelsdonr

All; wir Anker warfen, lag Tauger noch in tie-
fem Schlasen Bald aber regte sichks am Strande.
Breite Maurenboote ruderu heraus und legen am
Daiupfer an, um unter der Leitung eines Soldaten
der deutschen Legatioiy eines würdigen schwarzbärtb
gen Geselleu in weißem, init rothem Gürtel geschürz-
tem Ueberwurs und Turbarc die Ladung zu löschen.
Mit erstaunlicher Gewandtheit schwingen diese nackt-
beinigen Burschen die schwersten Koffer ans den Rü-
cken und ihre kleinen Kahne fassen die größten Ge-
wicht« Bisher ist Alles mit beinahe unheimlicher
Geräuschlosigkeit vor sirh gegangen; erst als wir die
in der Ebbe weit vorspringendem muschelbedeckten
Riffe erreichen, erhebt sich ein sinnverwirrerider Lärm.
Eine ganze Horde von Kerlen, großen und kleinen,
alten und jungen, stürzt uns in wetteiferndeni Sturm—-
laus entgegen; unter Schreien und Fluchen, die bis-
weilen durch einen eindringlichen Faustschlag beträf-
tigt werden, beinächtigen sie sich unseres Gepäcks und
waten dem Lande zu. Ehe wir uns versehen, sitzen
wir aus einem braunen Maurenrückeir und schaukelnd
und wackelnd reiten wir auf zweibeiuigeitr Roß in
das romantische Land ein.

Auf der breiten Stadtmauer, die von dem siacheii
Hasen sirh zu Ibeträchtlieher Höhe erhebt, nnd auf
den Rissen hocken Gestalten in stampfen: Niehtsthuiy
bft nur ein einziger Klumpen von Lumpen, den nur
der Turbau von einem Waarenballen unterscheidet,
zuweilen nach dem Bade ganz nackt, den rothen Fezaus dem Haupte. Sie mögen Erholung suchen von
anstrengeuder Arbeit, um ihre Genossen, welche die
Srhiffslasten in die Magazine schleppen, später abzu-
lösen. Mit peinlicher Genauigkeit wird jedes Stück-
chen zusammengeleseiy und man versicherte mir, Dieb-
stiihle kämen hier sast nie vor.

Kaum anderswo aus der Welt wird man eine
solche Verschiedenheit der Thperi auf so engem Raume
zusammenfindeii wie in dem Hafeutretben TangerQ
Der Wuchs-übersteigt beim männlichen Geschlecht das
eueopäisiije Durrhschnittimaß und zeigt kräftige Musi-

Leiche etwa 4 Woche« im Wasser gelegen. «— Jn der
Stadt Waik hat das schreckliche Ende des beliebten
jungen Ntannes allgemeine Theilnahme hervorgerufen

JnlMitau beabsichtigt, wie die »Latw. Am«
tuiitheileiy der VolksschnbJnspector Staatsrath O r -

low im Juni nnd Juli dieses Jahres einen zweiten
russisehen Cnrsus für Volksfchnllehrer zu er-
öffnen. Alle Schullehrer, die iui vorigen Jahre ver-
hindert waren, einen Cursus initzninacheii , werden
in diesem das Versäumte einholen müssen.

S tyP e te r s b ur g, A. April. Auf einer seiner
letzten Sitznngen hat, wie dieResidenzbiätter berichten,
der ist-g. Synod einem» vom Oberprocnreur K. P.
Pobedonosszew ausgearbeiteten Entwurf über V er -

waltung der wirthschaftlichenAngele-
geuheiten der orthodoxen Kirchen bestä-
tigt. Nach demselben sollen bei allen Kirchen Kirch-
spielsäliäthe gegründet werden, welchen diese Verwal-
tung übertragen werden soll. Die »Glieder;, dieses
Raths werden ans den Eingepsarrten auf drei Jahre
gewählt, mit Ausschluß des Präsidenten, welche Stel-
lung stets der Obergeistliche der Kirche einzunehmen
hat. ·Die Kirehenäitesten haben die Beschlüsse nnd
Verfügungen des Raths in Ausführung zu bringen.
Bei alten Neigt-unten, bei Rernonteii nnd anderen
Arbeiten hat »der KirchspielssRath die Voranschläge
zusammenzustellen und zu lsestiitigeti und muß sodann
die Ausführung der Arbeiten unter der uninittelbareii
Aussicht von· nicht weniger als drei Gliedern des
Naths geschehen. Die Gesammtzahl der Mitglieder
eines Raths hängt von defGröße des Kirchspiels
ab, darf jedoch nicht weniger« als fünf und nicht mehr
als zwölf betragen, eiugerechnet den Vorsiycnden

«— J» Anlaß der Revision der Lehrprograinine
in den Gymnasien hat der Hlg. Syuod behufs
größtmägliiher Förd ernng des Religions-
Unterrichts beschlossen: I) Als Religionslehrer
an den Ghmnasieti liinsort nicht rnehr solche Perso-
nen anzustellen, welche als Geistliche bei Psarrkircheii
und Kirchen von WohlthätigkeitbAnstalten suugirersz
Z) Pe«z·soneii, welche bisher als Religionslehrer thü-
Itg Meist; obgleich sie an den eben« genannten Kir-
chen angestellt waren, sind in ihrer Stellung nur bis
Erlangung der PeitsiocisWererhtigiing zu belassen
nnd s) die an solchen Chitin-isten, welche keine
eigene Kirche haben, zu Religionslehrern Anzustelleiis
den bei der EparchiabObrigkeit vorzustellen, damit
sie einer Kathedrale oder der nächsten Psarrkikche
ohne ein Antheiltrecht an den Einkünfte-i der Pfar-
ren zugeziihlt werden. «

—- Vom Ministerium der Volksaufklärisng ist,

kelbtldungz die Hautfarbe spielt vom Gelb der-
Srideuropäer hinüber zum Braun des Berbers und
dem Blanschwarz des Negers, dessen Blut oft nur
die wulstigen Lippen verrathen, da der Krauskopf
bedeckt in. Noth« wechservonek ist de: Gesichtsschuitk
Hier schaut unter dem Turban eine .kühn geschwungene
Hakennase hervor und der spitze Kinnbart unter den:
eingekniffeneu Munde giebt dem Gesamuitausdrnck beim
Aufschlag der stecheiideir fchwarzen Augen etwas
DämonischeQ ein Anderer trägt in der platten Nase
und den breiten Lippen den Stempel, daß sein Get-
stes- und Gemiithslebeti die Sinnlichkeit beherrschh
ein Dritter wiederum könnte einem Praxiteles als
Modell gesessen haben. Auf den Haarfchmuck legen
die Mauren so wenig Werth wie ans die Körper-
pflege im Allgemeinen. «

Das Haupthaar wird meist glatt rafirt, oft bleibt
ein Schopf an der einen Kopfseite stehen —- er soll
Allah ais Handhabe dienen, falls es ihm gefallen
möchte, den gläubigen Mosleni nach dem Tode ins
Paradies zu ziehen, oder ihn zuhalten, wenn er
auf der schcnaleii Britcke, die nach mohainedanischer
Anschauung ins Jenseit hinüberführh straucheln würde.
Kinder tragen bisweilen auf dem im übrigen kahlen
Kopfe einen kurz geschorenen Haarstreifen oder ein
Dreieck. Fast stets, in: Hause wie im Freien, be-
deckt das Haupt die rothe Quasterimütza der Fez,
hier Tarbusrh genannt, oder das weiße, zum Turban
zusamtuengerollte Tuch oder beides zugleich derart,
daß der Turban über den Tarbusch geschlungen wird.
Die Beinbekieidung besteht aus weiten, rneist weißen
Kniehoseuz idie Waden und Füße sind nackt, letztere
stecken in gelben Schuhen ohne Fersenlehna

Die Frauen tragen Alle den bis auf die Füße
herabwallenden Hatt; Kinn und Mund sind von
einem Tuche bedeckt, und wenn das Maurenweib in
dieser Vermunnuung noch das eine Ende des Haits
vor dein neugierigen Blick des Europäers über die
Augen zieht, gleicht es einem wandelnderi Gespenst.
Mehr noeh als die Mauren bewahren die mark-ita-
nischen Juden den Sinn für Farbenreichthuau Die
-behäbigen, echt patriarchaiischen Gestalten tragen das

Haupt stolz aufgerichtet, der Bart wallt oft lang auf
die Brust hinab und zeugt von sorgfältiger Pflege,
nnd nirgendwo merkt man in Tangey daß hier in
Rtarokko das Vol! Gottes auserwählt ist, in geisti-
ger nnd körperlicher Knechtung die Probe seiner
Rechtgliiubigkeit zu bestehen. Die Tracht der Juden
ist durch das Verbot, gewisse maurische Kleidungss
stücke zu tragen, bedingt; für den Landesunknndigen
aber ist es schwierig, die irnierscheideriden Merkmale
in der Kleidung der miinnlichen Bevölkerung »so ers«
kennen. Die jüdischen Frauen dagegen stechen durch
den zarten Teint, durch die feingesehnittene Gesichts-
form nnd die kunsivolle Anordnung des glänzenden
schwarzen Haares sowohl, als durch die sarbenreichen,
dem europäischerc Geschmack angepaßten Gewänder
vortheilhaft von den Maurinneci in ihren eintdnigen
iveißerr Kapnzenmäntelrr ab.

Zwtschen diesen brintschecktgen Gestalten, die das
durch die Mauern eingeengte Tanger dicht bevölkern,
bewegen sich Enropäer aller Nationalitätenz elegani
gekleidete Herren und Danien in den nrodernsten
Modefarbeii gehen, von den Einheicnlscheci wenig de-
achtet, durch das dichteste Getümmel.

Von den Zollgebänden und Lagerhärisern des
Hasens führt uns ein steiler, von hohen Mauern
eingefaßter Pfad —- Straßenbenetricrrngen rennt der
Marokkatier nicht —- über ein Pflaiteiy das ein Hohnaus seinen Yiamen ist, zur Stadt. ,,Baläki« »Ba-
--liiii« tönt hinter und der Warnrnf eines Treibers
nnd schon drückt uns ein unbarmherzig beladener
Esel, der geduldig und kopsnickend seine Last anf-
wärts fehle-sont, gegen die Wand. Zehn, zwölf andere
Thiere trotten hinterdrein und von oben kommt ihnen
eine zweite Karawane entgegen, die sich an der auf«
steigenden vorbeiwindeh während die Führer in ihren
gnrgelnden Kehllauten auf einander einschreiein End-
lich erweitert sich der Engpaß in eine Rundung, in
die von verschiedenen Seiten« Gassen einmündem
Wir sind mitten im pulsirendecr Lebende: rnaurischen
Handelsstadt Ningsum und die ganze Haupistraße
entlang sind Krarnlädeik mit allerlei Fzöddel unserer
Docfjahrniltrktz mit frischgesertigien ""Antiquitiitexk,

wie die Blätter detichiteih die Weisung ergangen,
das; alle-in Dörfern in Zukunft zu erbffneuden Ele-
m e uta r f eh u le n

, auf wessen illiittel dieselben auch
unterhalten werden, der Aufsicht und Revision der
geistlicheic Obrigkeit unterliegen. «

—- Beim Ministerium der Reichsdoinäireii ist nach
der »Ist-neu Zeit« die Ausgabe von Regeln getrun-
terdrückuiig von Waldbräiiden angeregt
worden. U. A. soll die Bestimmung erlaffen werden,
daß bei der ersten Meldung eines Waldbrandes die
ganze erwachfexke tniinuliche Bevölkerung fowie alles
Nkilitär aus einen: Umkreise von10 Werst zur Hilfe
herdeieileii entriß.

i— Am letzten Sonntag fand, wie die »New,
Tel.-Ag.« iueidet, die constituirende Versammlung
des uniiingst brstäiigten Vereins zur F irde-
rung der Mäfzigkeit statt. Der Verein ge-
denkt fein Ziel zu erreichen durch Errichtung von
Heiianstalteii für Trnnkfüchtigtz von Theehäusercn
Speise-Anstalten, Lefehalleiy ferner durch Verbreitung
von Biicherrc rnoralifchen Inhalts, durch Arrange-
ment von Discutir-Perfammiungen, durch Veran-
staitung von Vergnügungen mit Ausfchiieszung gei-
stiger Getränke und fchliefzlich durch Bildung von
Mäßigkeits-Cirkeln. «

s— Den ,,St. Pet. We« zufolge, verlieh. der
Verein zur Förderung des Handels und der Industrie
dem Ntoskiriier Fabrikanten Konfchiu die Alexeik
Medaille für feine Verdienste um »die Entwickelung
des russifchen Handels mit Preisen.

B ei Ple skau ist auf der Welikaja und ihren
Sllebenflüfseii durch einen in Folge hohen Wasser-
ftandes herbeigeführten Durchbruch der Befestigungen
der F löffe u nd Hdlzer eine große Verwirrung«
und großer Schaden angerichtet worden. »Vocn s.
bis zum II. d. Mts., fchreibt der ,,Piesk. Anz.«,
regnete es ununterbrochen und verursachte den Holz«-
indusiriellen iu ihrem Geflöß uniserechenbaren Scha-
den. -Jm Zufluß der Welikajcn der Tfcherecha und
in der Pfkowa sind die einzelnen Gebinde zerrissen«
und unzählbare Mengen Hölzer in Folge der starken
Strömung forigefchrvenrmh ivobei sich die Hdlzer
verfchiedener Befiyer vermifchieu Zum Glück wur-
den die auf der Sliäelikaja dahintreibenden Balken
zum großen Theil von der Eifenbahnbrucke aufge-
halten; ei« usw«-»i- bctkzchtiichek The« schwamm ic-
den See hinaus. Wäredie Eifenbahnbrücke nichtgewesen, dann hätte die fchwimmende Brücke ihre
legten Tage erlebt, denn diefe hätte nimmer den
ungeheuren Druck der Hoizmaffeii ausgehaltetn Diese
bedecken jetzi in einer Anzahl von 120,000 Balken
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die ganze Breite des Flusses vor der Eisenbahn-
Brücke. Auf der Pskowa gelang es, das schwimmenbe
Holz dadurch aufzuhalten, daß man alle Wiühcstks
schleusen öffnete und so das hoch cmgEstAUkE Waffe!
plötzlrch zum Fallen brachte. Bei der Knochenmehls
fabrik von Sutthoff blieben 15,000 Balken und
1000 Cubtifaden Brennholz sitzeth die gkllkze Ober-
fläche des Wassers so dicht b deckend, daß die Leute
trockenen Fußes undbiquem den Fluß überschreiten.
Am Sonntag, den II. d. Mts., arbeiteten 800
Menschen an der Ordnung und Wssgschafsung der
Hx"z.xze.r, das Brennholz am Ufer fadenweife auf-
stapelnd

Jn M o siau beging der Obercommandirende
des Moskauer Militärbezirks Generaladjutant Ko»-
standa am 21. d. Mts sein öojähriges
D i e n st ju b i l ä u m. Jn Anlaß desselben überreichte
der deutsche Consul dem Jubilar im Namen des
Kaisers Wilhelm II. die Jnsignien des Rothen Adler-
Ordens mit Brillantem Von St. Mai. dem Kaiser
Alexmder H. ist, wie bereits genieldetz dem Jabilar
iueinem Allerhöchsten Resckipt der St. Wladimirs
Orden 1. Classe stlllcrgnädigsi verliehen worden.

Bei Bogorodsk wurde in dem Dorfe Bol-
sihoi Dwor am 18. d. Mts. Mittags durch Fahr-
lässigkeit beim Aufsiellen einer Theemaschine ein
Brand verursacht, der mit rasender Schnelligkeit
um» sich griff und innerhalb zwei Stunden fü n f -

zig Häuser vernichtete. In mehreren Hiiusern be-
fanden sich Webereiem aus denen Nichts gerettet wer-
den konnte. Der Schaden beträgt über 40,000 Rbl.

· Aus dem Jnnern des Reichs lauteten die
Nachrichten über den Stand der Winters-el-
·der» ersreulicher Weise durchaus gtinstig. Jn der
letzten Zeit scheint jedoch R e g e n m ang el sich stark
fühlbar zu machen. So wird aus dem Gouv. Tum-
bow unter dem 21. d. Miit. telegraphisch gemeldet:
»Es fehlt Regen. Das Getreide bleibt im Wachs:
thum zurück« f
"«—-—-:=

politisch« Tage-html
, - « Exdeu ge. April -.6. Mai; isksos

" Am heutigen Tage soll der neugewiihlte Deutsche
Neitljstugs der erstein der mit der Entlassung des
Fürsten Bismarck angebrocheuerr »nenen Aera,««« in

iBjeriin zusammentreten. Mit besonderer Spannung
darf die« politische Welt den Verhandlungen dieser
Volksvertreiutig entgegensehem die auf nianche wich-
tige Frage der inneren Politik und von hier aus
zurkückwirkend auch auf Fragen der auswärtigen Po-
litikAntwort ertheilen wird. Die erste zu beant-
wortende Frage wird wohl »die sein, ob der neue
Reichstag überhaupt im Stande sein wird, Pofitives
zu schaffen und seine Existenzberechtigiing zu bewei-
sen· — ist es dvch eine Körperschafh der jede nur

einigermaßen homogene parlamentarische Majorität
abgeht. Mit Aufmerksamkeit wird man ferner et-
waige, für Rnßland besonders wichtigerr Schwen-
kungen auf dem Gebiete der Zoll-Politik, wie etwa
die in letzter Zeit angeregte Aufhebung der Koruzölliz
sodann die Stellurrg der Majorität zu der ungehin-

Waffen und anderen Landeserzeugnissern die mit
Rücksicht aus die Sammelwnth der Europäer bunter
als üblich ausgestattet sind, in die Straße vorgebant
oder lochartig in die Mauer hineingeschoben. Drin-
nen sitzen die Verkiiuser mit untergeschiageiien Beinen
und starren theilnahmlos ins Leere. »Baläk!«
»Baläkl« Ein Knäuel von Menschen und Thieren
schiebt uns in eine Nebengasse aus der das ein-
tönige Geplärre und Geplapper schriller Kinderstinn
tneu den Straßenlärm übertöuend hervorbringt. Die
Thür der Koranfchule ist geöffnet-es ist der einzige
Lustdurchlaß des stallartigen Raums. »

« Auf der Erde und auf Wandbrettern sitzen ein-
gepsercht die kleinen Kerlchen mit den glatt rafirten
Köpfen; sie halten Tafeln mit Koransprüchen zwischen
den Kieieen und schreien sich gegenseitig unter fort-
währenden Complimcrcten und Bücklingen ihre Lec-
tion in die Ohren. Von Europens übertünchter
Höflichkeit ist der Herr Magister noch nicht ange-
kränkelt: als wir eintreten wollen, schlägt er uns
dieThür vor der Nase zu. In der Hauptstraße am
Brunnen stoßen sich die wasserfchöpfeuden Weiber
und«Wasserhändler, mit Schläuchen aus Ziegenfell
aus dem Rücken oder ovale-n Fäsferty die je zwei auf
ein Grauthier geladen sind. An der Moschee, auf
deren Minaret eben eine weiße Flagge die-Gläubi-
gen zum vierten Gebet ruft, ziehen unsere Führer uns
vorüber, denn ein Betreten derselben von Unbefngten
könnte selbst in Tangey wo die Europäer die Herren
sind, deren Schutz von den Eingeborenem selbst von
Marokkanerm eifrig erstrebt wird, üble Folge haben.
— Ein Seitendurchgang führt aus den quadratifch
eingefchlossenen Tagesrnarkt Durch Gassen, die
kaum zwei Niannsbreitetr Raum geben, windenszwiruns zwischen reich besetzten Gemüseständen und
Fieischbuden hindurch, Ueber einem Steintrog röstek
ein Neger dünn auf Drähte ausgezogene Rollen ge-
hackten Fleisches, Kifta", das, also gebraten gekauft,
mit den Fingckfpktzett til-gelöst und gegessen wird.
Gegenüber sitzen in lange: Reihe alte Maurenweibey
die srischgebackene Rundbrode in der Mitte « durch-
theilen nnd uns zum Kaufe anbieten.

Wir streben dem nahen Stadtthor zu, nm·end-
lich dem ekelerregenden Gemisch widerwcirtiger Ge-

digteu Minute-Vorlage, die Behandlung der socialen
Frage u. dgl. m. zu verfolgen haben. Aber auch
Fragen von besonderem persönlichen Interesse knüpfen
sich an diese Reichstags-Session. Wer sind die
Männer dir neuen Arm? Wie wird der neue
Reichslanzler, der nun zum ersten Male Gelegenheit
haben wird, mit seinen Ideen hervorzutretem sich
bewähren? Welchen ·neuen Cours« wird nach den
,,N beln,« die sih seit dem 20. März herabgesenkt
haben, das Schiff der deutschen Politik steuer-r? —-

Aile diese und andere Fragen rechtfertigen vdllauf
die Spannung, mit der man« dem Zusammentreteii
des deutschen Parlaments dieses Mal entgegenfiehd

Ueber das vollständige Fiasko der Arbei-
ter-Maiseier in Berlin sind die Blätter
aller Parteien einig: nur ein verhältnißrnäßig ge-
ringer Proeentsatz der Arbeiter Cwohl kaum der fünfte
Theil) feierte und auch unter diesen machte sich eine
gewisse Lustiosigkeit geltend ; allen Unternehmungen war
gewissermaßen der Stempel der Zwecklosigkeit der mit
so viel Geschrei inscenirten künstlichen Mache aufge-
priigt. Auch von der »Freis. BE« wird eonstatirt:
»Im Allgemeinen erhielt man den Eindruck, daß·
Diejenigen, welche sich in der Erwartung einer all-
gemeinen Arbeitseinstellung zur letzteren hatten ver-
leiten lassen, über die geringe Betheiligung nicht we-
nig enttäuscht waren und deshalb »als feiernde Spa-
ziergänger im geschäsilicheii Verkehr des Tages, der
einen nichts weniger als« festtäglichen Charakter trug,
von einer gewissen Berlcgenheit nicht frei waren.
Bei dem ganz überwiegenden Theile der Berliner
Bevölkerung ist der Plan der Arbeitseinstellung ent-
schieden mißbilligt worden, und diese Mißbilligung
des Pnblieums hat dem Vorhaben der Socialisten
offenbar mehr entgegengewirkt als das Verhalten der
Arbeitgeber selbst« -— Ueber die Physiognomie Ber-
lins am I. Mai berichten Berliner Local- Reportet
unter Anderen» »Heute regte es« sich schon in aller
Frühe, namentlich in den Arbeiterviertelin Die
Schutzmannschaft war bereits zeitig aus dem Posten;
in Patrouillen von 2 Mann durchschritten sie die
Straßen. Die Berittenen blieben zumeist auf den
Wachen consigniri. Der Kreuzpunctder Linden und
Friedrich-Straße wurde schon um H, Uhr, viert-
halb Stunden früher als sonst, von berittenen Schuh:
leuten besetzt . . Die ,,Feier« begann zunächst Vor-
mittags mit allgeuieinen Frühschoppen Jm Ganzen
fanden 18 derartige ,,Morgetispraehen« statt, an ein-
zelnen nahmen auch Arbeiterinnen theiL Weiter wur-
den, vielfach. schon früh Morgens, gemeinsame Aus:
fliige unternommen oder gesejllige Zusanimenkritifte in
großen Etablissements abgehalten. Zu den ,,Feiem-
den« gehörte auch das socialistische Volksblatt, wel-
ches ,,des Arbeiter-Feiertages wegen« erst mir-Her ans—
Sonnabend erscheint. Einzelne Arbeitergesrhäste blie-
ben geschlossen, so diejenigen derFrau Hasenclevey
des Stadtverordueten Klein, des Reichstags-Candida-
ten a. D. Auerbach, die Arbeiter-Buchhandlung von
Baginsky.« · · » «

« Am vorigen Mittwoch spstarb in Berlin im 77.
Lebensjahre der Präsident des Reichsbaiik-Directo-
riumb, Wirth Geh Rath Dr. v. Dechend Der

rüche und der unvermeidlichen Berrihruiig mit den
fchmutzstarrenden Menscherizit entrinnen. Vor uns
dehnt sich ein weiter, nach dem Gasthof »Bitte de
France« zu sanft aufsteigender Platz, den zur Linken
abermals» Trödlerbuden und Wirthshäuser abschließt-n.
Zur Rechten umgrenzt ihn die hohe Gartenmauer
de: deutschen Minister-Residentur, über die das Zin-
nendach des Legationsgebäudes, die flachen Kronen
der Pinien, der Drachenbauni mit seinen in Büschel»
zusammensteheiiden Blättern und die gelbrothen Früchte
der Orangenstauden anheimelnd hinüberblickem Ge-
radeaus zieht sich die holperige Landstraße zwischen
dichten Aloesträuchern bergwärts ins Innere.

« Wir haben den Sammelpunet marolkanifchen
Volksleben, wie Tanger es zu bieten vermag, erreicht.
Das Markttreibety das in der Binnenftadt sich auf
den Kleinverkehr befchritnktz fetzt sich hier fort und
erweitert sich zum Handelsgefchäft Karawanen Von
Kamelem welche die Stadt nicht betreten dürfen, ent-
ledigen sich der mitgebrachten Waaren; Hunderte von
Efeln, ob der Erleichterung ihrer Last munter gewor-
den, springen umher, bis die Treiber sie am
Schwanze wieder haschen; ein ganzes Dorf schmutzi-
gerStrohhütten beherbergt die Händler und Begleit-
mannschaften der Karawanenz Herden von Hammeln
und einer kleinen, der andalufischen Zucht ähnelndext
Art Rindvieh harren der Häuser. Jn einem engge-
schlossenen Kreise Neugieriger zeigt ein Schlangen-
beschwörer seine eklen Künste; das Blut fließt ihm
unter dem Biß der gereizten Thiere herab und eben
pustet er mit widrigen Grimassen und Verrenkungen
des Halses in eine Handvoll Stroh, bis die helle
Flamme hinausfchlägt Von Kindesbeinen an haben
die Leute, die dem Gaukler heute zuschauexy dieselben
Stückchen fast täglich gesehen und immer wieder
folgen sie seinen Bewegungen mit offenem Munde,
den Kopf in ftummem Staunen zur Seite geneigt.
— Eine Bande von Bettlern hat uns inzwischen
umringt und treibt uns zum sålufbruclx

Den bittenden Augen eines Mohrenknabery der
einen geblendeten Alten hinter sich szherziehtz haben
wir nicht widerstehen können und ihn mit einer
der kleinenmarokkanifchen Silbermünzen »ab«ge«fnnden;
füi die Uebrigen aber« ift eine solche· Bethätigungder

Verstorbene hit sich hervorragende Verdienste um
das deutsche Geld- und Bankwesen erworben. .

Entgegen den gehegten Besorgiiissen ist in Wien
selbst der I. Mai ohne jedwede Beunruhigung
dahingegangerq in der Provinz ist es hingegen zu
einigen rohen Ausschreitungeii gekommen. So wurde
in Proßnitz(Mähren)dasörtticheGefängniß
von etwa 4000 Arbeitern gesiiirmtz um die am Tage
zuvor eingebrachten Gefangenen zu befreien. Ferner
kam es in Frank stadt zu recht ernsten Unruhen.
Eine Wieaer Meldung besagt darüber: »Die Stadt
ist nunmehr in v ol lem Aufruhr. Die strikem
den Leineiiwebey veistäikt durch die Weber aus den
Nachbarorten Knntschitz, Tinchaii undfPassck stürm-
ten mit faustgroßen Steinen die Fabrik der Firma
Bumbala, zertrümmerten daselbst Fenster und Thü-
ren und warfen die fertigen Leinenstücke auf die
kothige Straße. Sie empfingen die eiuschreitende
Compagnie mit Johien nnd drangen auf den Zug
des Lieutenants Markgraf mit Knitteln ein. Mit
vieler Mühe wurden nach einem· Bajonnetangrisf die
Rädelsführer Verhaftet; mehrere Personen wurden
v-.rwundet. Am ärgsten wiitheten die Weiber bei
dem Kampfe. « Fabrikant Bumbala jun. schwebte in
Gefahr, getödtet zu werden. Vergeblich bot seine·
Mutter den Wüthenden 100 Gulden »zum Vermin-
ken«; sie wichen endlich erst der Gewalt«

Frnukreikhhat wieder eine starke Regie-
rung -— das haben die letzten Tage bewiesen und
damit ist —- so läßt sich die ,,Wes.-Z.« aus Paris
schreiben —- der Lieblingswiinsh mit welchem sich
die Mehrzahl der Franzosen« in den letzten Jahren
gouvernementaler Erschlaffung trug, nun erfüllt
Wie· der Geschmack und das Bedürfniß hinsichtlich
der Regierungseigenschaften in Frankreich wechselt,
ist bekannt. Unter dem Regime der Freiheit rief
man nach Autorität; es wird auch die Zeit kommen,
in der man sich von der Autorität nach der Freiheit
zurücksehnt Fürs Erste aber empfindet man es als
eine Wohlthat, daß wieder ein ,,faust-starker Mini-
ster« ssministre D« poigre) die Ordnung aufrecht hält.
Vorn Ministerium des.Jnnern,. wo Constaiis Wun-
der wirkt, verbreitet sich nun auch eine gewisse Mus-
kelspannung durch den ganzen Staatskörpeu Die
Präfecten verwalten kräftig, die Polizei geht schnei-
dig auf den Mann, die Richter verurtheilen ohne
Zaudern die Gegner der Regierung, ja selbst in die
Geschworeueth die doch keinem amtlichen Einfluß
unterliegen, ist ein neuer Geist» gefahren. Ehedem
liessen sie die Preßi und Meinungsvergehen fast
ausnahmslos unbestraft, wennsie gegen die Regie-
Jung« oder die allgemeine Staatsordnung gerichtet
waren; sogar die Aufforderungen zu Mord und
Brandstiftuiigen blieben in den meisten Fällen straf-
los. Wie die Opvortunisten zur Abstellung dieses
Mißstatids die Preßgesetzgebung abändern und die
Preßvergehen, anstatt den Geschworenery den Be-
rufsrichtern der Zuchtpolizei zur Aburtheilung über-
geben wollten, ist bekannt. Jetzt zeigt es sich, daß
kein neues —Gesetz, sondern nur ein neuer Geist in
der Handhabung zdes alten. nöthig war. Seit dem
Regierungsantritt desjenigen Ministeriums vergeht

Mildherzigkeit das Zeichen zu noch stürmischerem An-
drang und wir athmen erst wieder. auf, nachdem wir
aus dem Wust, Getöse und Dunst auf die rettende
Terrasse der »Ville de France«, unseres Gasthofes,
geflüchtet sind.

Ænsuigzkaltigee
Das Silbergewölbe des Schatzawtes in Washington. Auf das Urtheil einer

unzweifelhaften Autorität gestützt und auf Grund
unwiderleglicher Beweise hat der Bnndesschatzmeister
in Washington dem Repräsentantenhause des Con-
gresses die Nothwendigkeit klar gemacht, das alte
Silbergewölbe des Schatz-Mutes, in welchem gegen-
wärtig 600,000,000 Dollars Regierungsgelder auf-
bewahrt werden, diebessicher zu machem Der Schatz-
Meister erklärt, er habe Verdacht geschöpft, daß das
Gewölbe nicht mehr sicher sei, und er habe in Folge
dessen einen Experten —- d. i. einen ,,berühmten«
Einbrechcr —- beauftragt, zu versuchen, ob er nicht
in das Gewölbe einzudringen vermöge. Dem betref-
fenden Exverten sei es gelungen, in kurzer Zeit ein
Loch in die Mauer zu bohren und innerhalb 17 Mi-
nuten den Schiitzen Unkel Sam’s gegenüberzustehen,
so daß er nur hätte zuzugreifen brauchen, um sich
ein Milliönchen anzueignen —-— Da der Schatzmeister
für das in den Gewölben des Schatzamtes befindliche
Geld verantwortlich ist, kann man es ihm nicht ver-
denken, wenn er vom Congrefse die größtmöglichste
Verstärkung und Sieherstellung des. Aufbewahrungs-
ortes der R.egierungsgelder« verlangt, —-. Solchen
Personen, welche etwa versuchen wollten, das oben
geschilderte· Experiment des betreffenden ,,Experten«
nachzuahmen, diene übrigens zur Nachricht, daß das
Gewölbe vorläufig derartüberwacht wird, daßkaum eine
Maus im Stande sein würde, in dasselbe einzudringen.

—- Jn New-York hatder Oberste Gerichtshof
der Vereinigten Staaten entschieden, daß das von
dem Congreß des Staates New-York beschlossene Ge-
setz, welches die Hinrichtung durch Anwen-
dung der Elektricität gestattet, dem Verfas-
fungsgesetz der Vereinigten Staaten z u wi d er l a use.
Die Hinrichtung des zum Tode verurtheilten Kern-n-
ler,. welche in dieser Woche durch Anwendung der
Elektricität stattfinden sollte, ist in Folge dessen ver-
schoben worden. « " «

«— Die Mohamedaner Indiens wollen
»MissT-i«onä·«re ntach Amerika-labschicken, um die
Umerikaner zum Jslam zu bekehren. In Hyberabad
hält der Mnlvi Hassau Ali zahlreich besuchte Ver-

kaum noch eine Woche, in der nicht einige vor« ;

Socialisten oder Anarchisten zu etliche» MWI
Gefängniß verurtheilt werden s— gerade von d
ben Schwurgerichten, die zuvor so weithekzisz T
die revolntionären Ansfchreitungen hinwegsahezzs

Jn England hat die Ankunft Stanlefdas größte Interesse: hervorgerufen ——« name» ·
mit Rücksicht darauf, daß der derzeitige St«
der Dinge in Afrika für dieisngländerdq
aus nicht befriedigend ist. »Es ist wahr«, izßk sz
die »Pol. Corr.« schreiben, »daß der demfBotfchafter sich in Versicherungen der wohlwoilk
Gesinnnngen seiner Regierung gegen England 7
schöpft und deren Entschluß stets wiederholt, i«
englische Actionssphäre in Afrika nicht hinübekzqssen, aber rnan fürchtet Conflicte zwischen den »

schen und den deutschen Privatpersonen tu
»Dunklen Welttheil«, welche Fragen sehr heitler
zwischen den beiden Staaten aufwerfen könnten.
beobachtet hier mit mißliebigen Augen den Coutk
welchen die von den Deutschen an der .:

Afrikas entwickelte Geschäftigkeit gegenüber de«
thätigkeit der Engländer bildet. Die englische«
sellschaft an dieser Küste hat nicht ausreichende
um den Wettkampf mit der deutschen Gesellschafts T
nehmen zu können. Man befürchtet deshalb,
Deutschland in diesem Theile Afrikas das Ueb
wicht erlangen werde. Aus diesem Gruudesi
man auch, so viel wie möglich, die Interessen«
neuen südafrikanischen Gesellschaft, welche übnj
Capital von 2,000,000 Lstn versügtz man g«
bereits in kurzer Zeit in großartigein Maßstabe
Actiou zu beginnen, um dem englischen Handel vomt
der guten Hoffnungeineii Weg bis zu den Sen»
Innern zu bahnen, wo sich die erwähnte Gescils
einerseits mit der ostafrikanischen Compagnih »«

rerseits mit der NigevGefellschaft vereinigen will. s)

sem großangelegten Plane steht nur Ein ernst
Hinderniß entgegen: die Gegnerschaft der Brett.
Transvaal-Lande, welche der Expedition sehr »

in den Rücken fallen und die Verbindung ders
mit dem Cap der guten Hoffnung abfchneiden ««

Ja Serbien ist am so. April die S kups chti
S es s ion in Abwesenheit der Regenten ohne s«
licbkeiten geschlossen worden. Jn der bei dieser »»

genheit verleseneu Botschaft der Regenten w
unter den Verdiensten der Skupschtina name «

hervorgehoben, daß sie durch Votirung eines Sirt
zufchlages für Heereszwecke den Bedürfnissen deris
desvertheidigung enisprochen habe.

Aus der Insel Kreta scheint endlich Beruhigi
einkehren zu wollem die türkische Regierung hat(
entschlossen, den Belagernngszustand aufs
h eben. Unter der christlichen Bevölkerung l
Jnsel herrscht darobBefriedigung und damit di!
denn nach einjährigen Wirken die Wiederkehrn
maler Zustände angebahnt sein.

Wie aus Zanzibar telegraphirt wird, hatMi
Wißniann am vorigen Dinstag Bagamoyo
einer zahlreichen Truppe verlassen, um das an.
südlichen Küste des deutschen Gebietes bete«
K i l w a zu unterwerfen. Eine schon früher zu St«

sammlungen zu dem Zwecke ab und die Zuhörer s—-
gen nicht mit Beiträgen, damit der Mulvt feine N»nach dem fernen Westen antreten kann.

— Von einer bemerkenswerthen Art sociaIT
politischer Selbsthilfe erzählt ein
Blatt Folgendes: Ein Metallwaarem Fabrikant«
der Nähe von Wien erhielt kürzlich einen ssssf
in welchem ihm mitgetheilt wurde, daß feine.
demnächst in Flammen ausgehen werde. Der«
brikant berief in Folge dessen alle seine Arbeiter:
einer Versammlunm las ihnen den Brief vor s:
bemerkte dazu: »Wer mag, foll nun die Fabrik
zündeul Aber das sage ich Euch, aufbauen werde.
sie auf keinen Fall mehr! Ich habe genug zum
ben.« Der Mann ist seitdem von Drohungen
schont geblieben. .

— Der bekannte vor etwa acht Jahren gesto s
Kölner Millionär Ovpenbeim zeichnete sich «—

durch seinen glücklichen Mutterwitz und treffs
Antworten aus. Bekannt ist, daß Oppenheim s·
in Jnterlaken einen Freund, der die lächerliche 's
telkeit besaß. für einen Adeligen aelten zu we»
und daher sich nur mit dem ersten Buchstaben set«
Namens und einem folgenden ,,de« mit seinem ««

burtsorte in die Fremdenbücher eintrua, dadurch
spottete, daß er unter dessen Namen den seini
»O. de Cologne« (Oppenbeim" aus Köln)
Ein anderer Witz OppenheimV aber, den «
,,Deutfche Romanzeitung« mittheilt ist bisher s»

bekannt geworden. Oppenheim besuchte die P
Weltausstellung und wurde auch von Kaiser »·

leon III. zur Audienz befohlen. Scherzend -«
der Kaiser, wen er wohl mehr liebe, ihn, den Kaksli
oder sei» read. »wes-jenen, versetzt« d« wir!
Kölner sogleich, »ich liebe beide in einem Wvkkb
»Napoleond’or!«

»

—- Amerikanisch es. Der ,,Cincinns11!
WahrheitsfreunM weiß von folgender Wunder«
zu erzählen: »Im HickorrkGgbirge in Nortkcsarvlkk
aiebt es einen Regen welcher als Schnellläufet «

Vermögen erwerben könnte. Er ernährt sich VIII«
H«fenjagd, und zwar jagt er die Hasen ohne FIÄund ohne Hund — er fängt fie einfach im Lauspkg
Vielleichtwar es nur eine Entenjagdl

— L e h r erin: »Aber Franziscm Sie find U«
bereits 13 Jahre alt und noch nicht einmalklStande, Jhren eigenen- Familiennamen richktii I
schreiben l« — Franziscm »Aber, Fräulein, das
ja aucky uicht nöthig — für diepaar Jahre Witz;

III-Ps- Ren: Dörptfche Zeitung. 1890.



s fnzkkkiioniuieiie Recognoscirung hatte ergeben, daß
- M» wo bei Ausbruch des Aufstaiides die Beamten

weg» Und Hessel der Deutsch-O,s"tafrikanischen Ge-
: jelljchzjk ermordet wurden, nach der Seeseite durch

zjkxeausgedehnte und starke, aber nach dem Lande
« Hi» zssenk Boma mit Graben· befestigt ist. Mehrere

- - " eboreiie Fischer wurden bei der Recognoscirungs-MS . -

M» gefangen genommen; sie werden jetzt beider
Lquduiig als Führer dienen. -— Die Erfolge, welches Mzspk Wißmann durch sein thatkrästiges Vorgehenz; zjzhkk erzielt hat, charakterisirt der Missionar P.

Schyqse in einem an einen Freund in Deutsch-
: lang gexfchtctclh VVU dck »Kö1U« VVIEOZY mitge-
. theilte» Brief in folgender «Weife: ,,Major Wiß-

. um» hat hier tüchtig gearbeitet; das Land ist ruhig,
" picllarawanenstraßen sind sicher, die Araber haben

zch unterworfen; die Strenge, mit welcher« gegen die
·— Nädelsführer vorgegangen wurdezhat das Volk nicht

karger-acht, spritzt-I sschjsssshkgtz Wssschskszsl st;k«,s-·jp war man au gere « , und as ent ie ene us-
mmi hat den Leuten klar gemacht, daß es sich um
gzzzzjchqssung dauernder Zustände handele. Das be-
Jspkiscn ihnen auch die kleinen For-is, die überall sich

skkheben und mit einer kleinen Garnison und Ge-
schügen bewaffnet weiden«

. J» Washington haben am vorigen Montag die
s Vertreter der vereinigten Staaten von Gnatemalm
"Nicaragiia, Sau Salvadoy Hoiiduras Bolivia,
jcljiuadoy Hayti und Brasilien das durch den pau-
qnierikauisch en Congreß getroffene Uebereins
kommen, welches euipsiehltzalle unter den amerikani-
skheu Republikene auftreteiiden Differenzpuncte einem

Schiedsgerichte der europäischen Staa-
iteu zu uiiterbreitem unterzeichnet

— Sitzung der Darunter Stadtvewrdiieten
) vom 12. April1890.

iGediuckt mit Genecgiäitigtrriglgeurvxß Herrn Livländlschen

Nach VerlesiingMiiUD Genehmigung des Proto-
colles der vorigen Siitzung vom 22. Niärz eröffnete
«

das der Versammlung soräfidirende Stadthaiipt Dr.
. G. vzO ettiii g e n die »Sitzung mit der· Vorlage

- der Jiistriirtio nen sur die Coinmission zurVerwaltung der ftädtischen Güter und
Forst»eii, ferner der Commissioii zur Pflege der
stadiischen Garteiiaulageii und Prome-
iiaden und endlich »der abzuaiidernden Jnstructioii
fur die Stadien; s·a- Co nimi fjioirsp »Die Ju-

vstructionen fur die beiden ersteren ikzonimisskonextz die
i beide aus 4 Otadtverordiieten oder stadtischeii Wäh-

geerii ilisititkrndzm Vorsfitze einks Sxadtizatheåt odgk i«
re ee ommi ion un er em es adt anp-

tes bestehen, wurden nahezu ohne» Discussion geneh-
Ezgt Elsas dile instruction sur die Stadtcasfip

« mniitodn an ang , so sprach »sich »Im Einverneh-e uien un· em Stadtamt die Maforitat der Anwesen-
. den Dahinaus, daß nach—« dem Ausseheideii der Gü-

tenCommisfioii »aus der Cassa-Com»mission die Oblie-
« ii"h3tii- »Sie-IF; dkiti"s"k-isiisi3iis"m zulsniimiiei«» «»

-
«

« . ’»- · a CU en
» Räleiih die Coinniission gänzlich aufzuhehekk Mit

I« GEIST; die«GGükewdComärxisskion wurdåg die
»— . v·.» ro un v. ry und die ähler

T seelzlkgzkllk UVsds,Hübg·e, 3rånlieiia-kpommi ion ie . . um-
«- b«sk«g«,tB"jlck G t «

·

-J ler Profeffhr titelnälisililnnszlilexäleidtxå svftgtxtltdtliekikcethn
gewählt. — -

«

—
·« s Ettlelaizgere Discusfion rief die Vorlage des voni

», glråliä·fv. Odt rhx » verlefenen Gutagchteiis jder zur
.e- t sU.Ug». esocimasehen Drainage-Pro-

; U. Lgewahlten Coinmisfion hervor. Dieselbe hatte
« llchsmls Cntichiedeiiheit gegen eine nur theilweise
: W fUV DIE DUkchfUhrung des ganzen warmvon ihr befürivorteten Planes ausgefprocheii die im
" PVTLIO Jahren»9500 Rbl». beanspruchen« würde.
· eikifjitgiåiziellendAbwickelung dieser zdperatiozi lag

. St di
inne

» er·Commif ion gehaltenes, fur die
« « »Amt«? gunstigeres Project des StAs vor, wo:

» fxleks dlSettgiitii de; Ftadt zäl conärolirgnde Osak-» »
»

a gu e ama em rren ator ot
» lahkllch 950 Rbl während der Dauer von 10 Jah-
.

W llszshlt werden sollen« dagegen foll iiach Ver-
« länilmmg des Arrende - Eontraetes bis« um Jahre1907- derArrendator eine erhöhte Pacht zzckhleiy und
riseigksisisiissses lssszssisiis 210 Rslisgi

—- um .- . und voiisikitellgluslrlziklg ildiblåz bei ifvelchem sdJiodiis ckipiicht nur
s » en· e « erzin ung, on ern an eine ra-
» YZZJIYEEIFU ges Lslzääsgsssapitgsszjzwährkseistets « » pra en i me rere t s

. zu un-
- sxgserddeu Wein; des Staiztguies Jgma derer-erzi-

ckel d
St! en, ohne. Einbuße ·fur den staotischen Sa-

; SM Ukchzufuhrenden Operation aus, wahreud der
im»- F· Fisch» die dir-schaurig dies-e Piakxks h«-
spjn dilske und allenfalls« dieDurchführung desselben

« eigensetnkxiff lbefigrwgczrtetq daß deäfsjidigehter gfanz nhiiti . »
i en ie zrainage dur re wo ür i m

i Tstszkktldkauf 25 Jahre verlängert weiden könne;
csp d Uklchledenheit erklärte» er sich sodann im Prin-

« M USVSSID dsßspdie Drainirungskosten aus den lau·
Oasen budgetniaßiaen Eingängen beschafft würden.

H» cüheiStAsp von siehaus stellte es der Versammlung
Wes« dtf dafur fahrlich erforderlicheii 950 RbL

m» okxtlsghwstse dem Guter - Fonds zu entneh-
Mten a er aus den Budget- Einnahmen zu be:
chzd Gegen den ersteren· Modus sprach fich 2mit

Heknhett der· »StVz Lie v en aus, worauf mit
Ahüiklchvsczårs Majoritat die« Beschaffung der 950 RbL

ssekrseiirxsksssesssi«srs« irr;.. .-
». »

«
· are ierau »a·splckle Entscheidung, aus welcher den aiigenkielklsteuerzahlerii eine Mehrbelastung

isisiiichixsisspsiiiss sei» iigisissies
Tier-vierte Dis-IX d-

« szr THE« 8T2xd1xkiyg««;betr »in;E«
. VFLZHrfHr

S» t a d ·tg u tSHo t a g a. Der Arrendator wies daraufhin, wie» sehr sich die landwirthschaftlichen Conjunci
tiiren wahrend des letzten Jahrzehnts verschlimmerthaften, wie er viel Capital in Bauten habe steckenmussen, wie er Zion Brandschädem Hageljchlag und
anderen Calamitaten in ganz besonderem Maße heim-
gesucht» und dadurch in eine bedrängte Lage gerathen
sei. Er bitte daher nin Stunduug der Restanzien
—— Das StHz stellte dem Petenten in seiner Eigen-
schaft»als· Landwirth das günstigste Zeugniß aus z. die
Verhaltnisse hatten hier in der That ganz besondersUnglückllch sich gestaltet. Die Restanzieii beliesensich z. Z. auf etwa 3500 Rbl., welche Summe durch
die Caution und die ausgeführten Bauten (ziisain-
nien 5000 Rbl.) hinreichend gedeckt erscheine. Das
Steh. bemerkte» ferner, daß die Stadtverivaltiing nichti« de«- Fsge lex, ikgeudkveiche Gnadkuacte zu vollzie-
hen, wie es ein privater Gutsbesitzer wohl könne,
daß sie jedoch gewiß auch vernieideii solle, mit Härtevorzugehen »Nach kurzer Discussioii, an der sich
namentlich die StVV Lieven und Musso betheilig-
ten, wurde, zumal eiii neuer Arrendator für das
neue Wirthschaftsjahr sich kaum würde noch isecht-zeitig beschaffe1i lassen, die Stnndnng der Restanzieiibis zum Spätherbste dieses Jahres genehmigt, fallsin genügender Weise dafür Bürgschaft geleistet werde,
daß das gesammte Jnveiitar des Gutes in der Zwi-
schenzeit nicht veräußert werde.

Der Antrag des StAs betreffs des U inba u es
des Parterres des Rathhauses ivurde nach
den vom Stadt-Jngenieur entworfeneiy von der
Bau-Comniission etwas splendider erweitert-ens- Plä-
nen genehmigt. Jn der Front follen Läden mit gro-
ßen Spiegelscheiben ic- ihren Platz, finden, im Keller
nach der Johannis-Straße hin dürfte, obwohl von
einer Seite Einsprache dagegen erhoben wurde, ver-
niuthlich eine Art Rathskeller sich etablirein Dieser
Umbau durfte etwa 8000 Rbl. beanspruchen, würde
sich aber sehr vortheilhast verzinsen. Das Local des
Rathsgefäiignisses ist bereits jetzt geräumt; hingegen
wird das Polizei-Gefängniß erst nach dein Ausbau
der Turnhalle zu einem Polizei-Gebäude frei werden.
Daher wird der ,Bau nur abschnittiveise vorrücken
nnd dürfte es sich empfehlen, unter Berücksichtiguiig
der Wünsche der zukünftigen Mietheiz abschnittweise
den Umbau an Unternehmer zu vergeben.

Betreffs des soeben bereits erwähnten U in -

b a u e s d e r Turnhalle wurde, nachdem die
StVV Brock, Bartels u. A. ni. das Wort ergrif-
fen hatten, beschlossen: auf Grundlage des s. Z. vor-
gelegten, von dem Univerfitätsdllrchitekteii R. Gu-
lek e sorgfältig durchgesehenen und in einigen wich-
tigen Puncten ergänzten Planes, desseikAusführuiig
auf 16———-17,000Rbl. geschätzt worden ist, einen Torg
behufs Uebernahme diesesBaues auszuschreibem wo-
bei jedoch das Stadtamt nicht gebunden sein sollte,
unter alleii Umständen deni Mindestbieter den Bau
zu übergeben. Die für den Umbau des Parterres
des Rathhauses ivie für den derTurnhalle erforder-
liche Summe —- im Ganzen etwa 24,.000 Rbl. —-

sollen aus dem etwa 12,000 klebt. umfassenden städi
tischen JminobiliemFonds und einer zu entrirenden
Anleihe beschafft werden.

Zum Antrage des Stadtamtes »wegen zeitweilig-er
Benutzung des Gildensaales durch die
Be"zirksgerichts-Delegationenreferirtedas
Stadthaupy der Präsident des Friedensrichter - Ple-nums, Herr Filippow, habe sich mit dem Ersu-chen um die Zuweisung eines geeigneten Locals für
die monatlichen Sitzungen der Bezirksgerichts-Dele-
gation ·an ihn gewandt, da das gegenwärtige, bis
zur Ausführung eines« eigenen Gerichtsgebäudes ge-
miethete Local des Friedensrichter - Plenunis dafür
durchaus nicht ausreiche und die gleichzeitige Benu-

ung desselben seitens beider Behörden zu den schlimm-Pten Unznträglichkeiteii führe- Das Stadthanpt »be-
fürwortete nun, bis auf Weiteres -—4 jedoch z-n jeder
Zeit für den Fall» etwa »sich herausstellender Unzu-träglichkeiten widerruflich — den von den z. Z. hiel-
weilendeii Mitgliedern-des Bezirksgerichts als sehr«
geeignet befundenenTGiIdensaal nebst; den anstoßenden
Räuinlichkeiten nnd dem sog. Bürgergeivahrsamsfür
die temporären Sessionen des Bezirksgerichts zur
Disposition —zu stellen, welcher Antrag nach einigen
Bemerkungen ohne Widerspruch genehmigt wurde.

Auf Grund eines Schreibens des Heu. Dirigi-
renden des Livländischen Cameralhofes wurden als
Experteii in die Comniission zur Repartition
der Znschlagssteuervon .den Gewerbe-Etablisseinents
die "StV-V. Königsseld, Breecks und Rem-
bach gewählt.

In Sachen des letzten Punktes der Tagesordnung,
eines Schreibens des Hm. Curators des Lehrbezirks
Geheimrathes K ap u st i n, betreffs S u b v e nt io n i-
srung der Elementarschulen wurde beschlos-sen, zur Prüfung der Angelegenheit eineCommission
niederzusetzen In dieselbe wurden gewählt die Glieder
des Stadtamts und diejenigen StVV., welche Glie-
der des Schnlcollegiunis sind. . E.

« F-raten
Das hiesige FrtedensrichtersPletium

hat mit dein gestrigen Tage seine Monats-Juridik
begonnen und wird· sich letztere bis zum nächstenMontag, den sc· d. Mts., h"inziehen. Unter den zur
Verhandlung gelang-enden Sachen sind Klagen wegen
etgeninächtigen Holzfällens besonders zahlreich vertre-

tfkn Ueberniorgen, Donnerstag, findet keine Sitzung
ritt. »« e - . « .

Es hat uns nicht wenig erfreut, über unserenLandsmann, Herrn Woldeinar Stekrnberg-
Stjerna welcher uns. ani kommenden Freitag
UUD Sonst-Leg durch» zwei Concerte erfreuen wird,
eine Reihe der sehmeiehelhaftesten Urtheile über« seinemusikalischen Leistungen an »der Oper des Stadt-Thea-ters zu Nürnberg anzutreffen, woselbst ja Herr,
Sternberg sein ständiges Engagement hats-s- Eine«
der bedeutendsten Partien unseres sinnst-z«
Lein-we! Dis« epess »Ist-senden pllsisdexstk·.» III.Preise« Tut »Es· Darstellung
iiiepaeziatlzesiiieseiy «« Esset-in: »Es Jetzte sei-iSesesITLöcdtfCTeirikEEriiid-- dein entltxxxAxnd»begleitet. per· des« reiche« Beifall des Hauses. Sein« i

znikingieifkna »ersten Rennen; von; Man ; und« se» .

Zins« E U iilidetkk Nürnscigeik get»
sssztlkch OFIIEHESUITVESETTLYTUUS i ssltklkkdsmsxie

na’s Auftreten als ,,Valeutin« war einfach classifch
und feiner Prachtleistung als «-·Dolländer« durchatis
ebenbürtig Für die Rollen, welche dieser Künstlerbeherrschh braucht man nie eine bessere Wiedergabe
zu verlangen-« Ebenso uneingeschränktes Lob findetper: Sternberg als ,,Wolfram von Efchenbach« »undm anderen Rollen; gerühmt werden feine ,,weiche,
synipathischcz in allen Stimmlagen wohllautende«Stimme, die ihn vorzüglich auch zum lhrifchen Ge-sange befähigt, und der vortreffliche, verständige und
doch erwärmeude Vortrag.

Bekanntlich ist im Laufe der letzteu Jahre der
größte Theil der aus unseren Prootnzeii unter die
Fahiieti berufenen Rckruien bei den in den Weichsek
Gouvernements stehenden Regitnetiterii eingereiht
worden, so daß die Zahl der daselbst dienenden e st-uifchen Soldat en eine recht beträchtliche ist.
Dieselbe« sollen, wie des-r ,,Olewik« beruht-et, von
dort ans der Ferne mit großem Jntereffe den Vor-
gängen in ihrer engeren Heinialh folgen und naineiiii
lich auch mit Eifer die esttiischen Blätter lesen. Von
einem dieser Soldaten iftlnuii dem genannten eftnisschen Blatte ein längeres Schreibeti aus No w o -

Rad o m zugegangen, in welchem es u. A. heißt:
Am 13. Slltärz gingen die evangelisciylntherischen
Soldaten in der etwa 7 Weist von der Stadt aus
einein hübschen Plätzcheti belegenen Kirche bei einen:
vorzugsweise von Deutschen bewohnten schmucken
Dorfe zum hlg. Abendstrahl. Die Predigt hielt in
deutscher· Sprache der Petrikaufche Pastor, während
in einigen anderen Städte-i der Pastor eine estnifche
Predigt den estnischen Soldaten vorliest und ihnendann das Abendmahl reicht. Unserer waren über 100
estnissche Soldaten. Als wir zur Kirche lauten, war
dieselbe schon steckend voll, so daß wir hinter den
geöfsneteii Fenstern dem Gottesdienste beiwohnen
mußten. Die Kirche ist ein kleiner Holzbau mit nie-
drigen Fenstern, wie wir sie in der Heimath oft beiunseren Schnlhiiusern sehen.

, Als eine interessante Jllustration der abnorm
heißen Witterung des heutigen Friihjahres
kann die Thatfache dienen, daß ein in China und
Japan heimifches Holzgewächsh welches über 25 Jahrehindurch im hiesigeu Botanischen Garten seinenPlatz einnimmt und in dieser ganzen Zeit keinerlei
Berftiche zur« Blüthenbildiing gemacht hat, diesesMal in voller Blüthe steht. Es ist das die ii b e r-
hängen de F o i· f yth i e Ujslorsytbja suspeusa
Vahl «— so genannt nach Forshth der z-uAusgang des vorigen Jahrhunderts Director
des Londoner Gartens von Kensingtoiiund des Par-kes von St. James war), die gegenwärtig mit ihren
schönen goldgelben Kelchcsn in vollem Blüthenschniuckeprangt. Augenfcheinlich bedarf dieses Holzgewiichs
eines besonders warmen Frühjahres um Blüthenheroorzutreibem weuigstens wäre esfonst schwer zuerklären, warum die in Rede stehende Forfythie wäh-
reud ihres mehr denn 25jährigen Weile-is am Em-
bachstrande, trosz allen sonstigen Zeichen äußerenWohlbefiiidens bisher noch kein einziges Mal ge-
blüht hat. Vermuthlich hat sie der diesmalige April
lebhaft-an ihre chinefische oder japanische Heimatherinnert. .J -- « - -

Auf Ersuchen des Direetors des physikalischen
CentralkObfervatortums in St. Petersburg, Hin.
A. Wild, bringen wir tiachsolgeiides Rundfchreibendesselben zur Kenntniß auch unseres Publikums:

»DasphysikalischeCentral-Observa«-
tori-n1n" heißt es daselbst, ,,shat die Ehre, hiermit

. sdas Pnblicum zu benachrichtigety daß von jetzt an
: auf das von ihm täglich herausgegebene m et eo ro -

losgis che Bulletin abonnirt werden kann.
Das Bulletin enthält durchweg meteorologische Daten
Tür 7 Uhr Vormittags sdes betreffenden Tages und
·9 Uhr Abends» des Vortages von 76 Orten im

Russischen Reiche, sowie kentfprechende Daten-für 1
Uhr Nachmittagsjdes Vortages von 37 Orten· im
Reiche und- 20 Orten im Auslande; ferner zwei sy-
noptischiz fast ganz Europa innfassendeLltetterkarteiifür 7Uhr Vormittags und 9 Uhr Nachmiitags, gegrün-
det« auf Daten von 145 Orten im In- und Aus-
lande, eine allgemeine Witterungsübersichtunser Reich, endlich in allen Fällen, wo dies
möglich ist, eine Prognose des wahrscheinlichen
Wetters für den nächsten Tag und Sturm:

. warnungen für das» Baltische das» Asowsches und
Schwarze Meer. « (Mai1 abonnirtatif das Bulletin
beim AdministratiwComiiå der Kaiferlichen Akade-
mie der, Wissenichasten (Wassili-Ostrow, Newa-Quai,
gegenüber der U-niversität, Eingang im Hof) und
zwar kostet dasselbe( für tägliche Zusendung per Post
unter Kreuzband vom 1. Tllcai bis-El. December 1890
in ganz Nußlarid 8«Rbl.). Es· kann ferner vom I.
Mai a. St. an Jedermann sich telegraphifch
an das phyfikalische Centrabdbservatorium (Tele-
grammsAdressei ,,Observatoriutn Petersburg«) um
Ertheilung einer Wetterprognose für
den nächsten Tag unter der Bedingung wenden, daß
er am Aufgabeort seines Anfragwsjelegramms zu-gleich die Taxe für eine Antwort von 20 Worten
erlegt, was in der Anfrage mit ,,Antwoit20 bezahlt«
anzugeben ist. Diese Täxe ist zu erlegen ohne Rück-
sicht darauf, daß-die Antwort des physikalischen Cen-
tral-Observatoriums eventuetl nur ans« wenigen
Worten bestehen wird. Reclamationerjrj rihexsang, Charakter »und Erfolg der» ertheilHnELizetterprognoseu tszwerden nicht« berücksichtigt, ebensö
find telephonische oder brieslithe Anfragen unzulässig.
Personen, welche nach örtlichen Beobachtungen auf
Grundlage der allgemeinen Witteruugsübersicht selbst
Wetterprognoseu stellen wollenxkönnen zu dem Ende
auch die telegraphische Ntittheilungder letzteren vom
Qbservatoriuurspverlangeti und haben in diesen! FSY
hie »Taxe für eine Anttxogkz Vogt Wgktkn zu; ex-

Ms s: s« «: TI- EZST «·J «? It«H· Das Physikalische CentraLObserVatoriUm bemerkt
gut: Verhältnis; von Mißverständnissen-· seitens des
Pyhlktxutns ausdrücklich, daß der gegenwärtigeZUstCUD

der der Meteor-biegt· ILØSHPEE
; stehenden Hilfsmittel es zur Zeit« . zntthtzxkslkkkdzlebet-Ellen Wttteruugslsgm»dcs;. »j»exd.s . wiss-·The« Tages« mit. einige! Skchkthdik Hvltsttsttzfsgdd Unddaß dasselbe« in: solch· zwtiselhaften Fällen vdrziehespnz

" wird, sein Uiidermdgeu offen zu bekennen, anstattI betet) gespeist-
,

Bisse-spie!- Pke Wikisssschssft-.ssskstkxslk

beim Publicum zu discreditirety wie das leider inr anderen Landern mehrfach geschehen ist.

gikchlichr llachrichtcn
Univerfitäts-Kirche.

Miiiwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predtgerx Sind. ixhool A. Matthisson

Am Sonntag Beichte und Abendmahlsfeien Mel-
duugeri Freitag von 4-—5 Uhr im Pastorai.

kleine» nat Inn Jtljrrhenbtlrijrtu Daraus.
Univerfitäts-Gemeiude. Gefto then: Bankbeamter

Friedrich Simon, 50 Jahre alt; Hofrath Carl v. Wisseh
41 Jahre alt. -

St. Demanten-Gemeinde. Getausu des Handlungs-
commis G. sürgenson Sohn Eduard Woldemar Carl;
des Brauers B« Behm Sohn Leo Wernen Pro cla -

m irr: der preußische Unterthan Steinseher Carl Fried-
rich Wilhelm Sch nager mit Anna Bo danow. G e sto r-b e n: die Fabkitxesiherswittwe JulieEssen, VI« Jahr alt.

St« Petri-erstarrt« . Geta usi- des Illliillerö H. Lamp-
Sohn Silber« des P. Tötfow Tochter Marie Alide ; des
J. Park Sohn August Christian; des R. Willemson
Tochter Margaretha Emilie Ella; des K. Loos Tochter«xsllide Mathildez des J Kippik Tochter« Marie Johanna.Proclamirtc Tssrofessor Dr. August Raub« mit
Christina Knopo; Karl Batbets mit Marie Mein; Jaan
Woitka mit Anna Marie Ambrasz Jaan Köblermit
Reet Märtsonz Johann Prlks mit Lena Vier. Geftorib en: des J. Sohbol Sohn Eduard Georg III» Jahralt« des Johann Ellen Eheweib Lena, 27 Jahre alt;desselben Tochter Anna seiden, 3 Wochen alt; der-Hausbesi-
ker Hans. Räppo, 82 Jahre alt; des Müllers H. Lamp
Sohn Albert l? Tage alt; die Leiche des in Reval vorstov
denen Alexander Hellmanm c. 49 Jahre alt, und slfustavMelzas aus Unnipicht

Todter-link.
Frau Mai-te Z eh, geb. Kämmerey sss im 78, Jahream A. April zu St. Petersburg
Stabsrittmeifter Anatol V. Lade, -s- 19. April

zu St. Petersbltrg
Lehrer· Johann· Koschkim -s- im 27. Jahre am

« 19. April zu Libarks ««

Albert Einsetzen, f» 22. April zu Saplotje.

« A e a e il e W a n.
s Berlin, 4. Mai (22. April) Der Botschaf-

; ter Graf Schurvalow stattete heute dem Reichskanz-
ler v. Caprivi einen halbstrindigeii Besuch ab.

I Der ,,Post« zufolge würde der Kaiser· den Reichs«Z tag persönlich eröffnen.
Lond on. 5. Mai (23. April). Die Kunden-

. bung im HhdæParl verlief eben so großartig wie
; ruhig; 15 Rednertribilnen waren errichtet, 100,000

Arbeiter versammelt. But-is und andere Socialiften
, begründeten in gemäßigcer Weise die Forderung ei-
I nes achtstündigen Arbeitstages. (Berliner »Herold.«)
; Paris, s. Mai (23. Ezipril). Die Strikes
» in Roubaix sund Tourcoiug ericheinen bedrohlich; es

fanden blutige Zusammenstöße statt. In Roubaix
J veröffentlichte der Präsident der Handelskammer ein
[ Manifesh in welchem die Industriellen die Unmög-
, lichkeit der Einführung einer verkürzten Arbeitszeit,

. bevor eine internationale Regelung erfolgt ist, er«
klären. »—- Jn Lyon wurde eine geheime Dynamik

, Fabrik entdeckt. (Berliner ,,Herold.«)
B»arcelona, s. Mai (23. April) Hier und

i in der Provinz illcalaga ist die Strikebewegurcg eine
sehr ernste. In ganz Catalonien wurde das Stand«
recht erklärt für diejenigen ftrikcrxden Arbeiter, welcheE Andere an der Arbeit verhindern. · » —

L Esel-grauem
; de: Nordischen Telegraphenssgentxi
; Gllzährend des Druckes des Blattes eingegangen)
, St. Vaters-Burg, Dinstag, sit. April. Der
» Gouvernenr ·v·on- «Astrachan, Fürst Wjasemskh ist zum
: insteriuiistischen Dirigirendm des« ApanagemDepartess .nientss""ernannt worden. - »

»,

-

. Wien, Durste-g, s. Mai (24. April) Aus A n-
tivari wird gemeldet, daß Se· Kerls. Hohp der

, Großjfürst Peter Nikolajewitsch und, Sasrdolr der
; Herzog von Leuchtenberg mit ihren Erlaurhtetr Ge-
h mahlimiezr Montenegro verlassen haben.

i Ein Lemberger »Blatt meidet, daß— in diesem
Herbste in Klein, Belgrab oder Prag ein Congreß

I stattfinden soll, welcher über die Einführung einer
. einheitllchen KhrillischeMethodiuXfchen Schreibweise
» und Feststellnng einheitlicher Sprachforrnen für-Lite-
; raiurzwecke bei allen Slaven beralhen wird. «

In Böhmen leiten die Jungczechen eine Aetions behufs Eingabe von Massendlzetitionen un: Nicht«
. Verwirklichung des deutschæzechischen Ausgleiches ein.

: No m, Dinstag, s. Mai (24. April). Crispi
«) erlitt gestern eine Niederlage im Senat, der mit 93

F— gegen re Stimme« de« Artikel 87 des von de: De-
I putlrtenkammer bereits angenommenen Gesetzes über

die WohlthätigkeitOAnstalten verwarf.
»

;

Tour-betteln.
StPetersburger Börse, U. April1890.

» « «
« B» . m sank. met. ask-««

" » se» s«- e o euere -
««- FJFHHFIIJW .

. . .
. uns« ins« uns-«

neige» Tiünaburget Bahn - Aktien »
« Fb Nååtiekfdsigß sehr« · W ·· «·

vk«lFISe«r-UI2T·-Eomp. d 4400 Mel. : 1120 «— —-

2· » » · » L 150 NR. . 255 —- —

Salamander« t- 250 Rbl . . . .
—- 440 s—

St. Petetsburger slss.-Eomp. d 200 N. 398 -- —-

Mootasvek Alls-Team. d 200 Nu. . 600 615 «—

««JakVt-« d s s c o - ·
«— «— ««

. ssRpssijC« - - ·-"»»Y«",Ov s c .«··«-«

Lebens« u.- Leibrenten-lcotnv« ä Obst. 208 -« -— -

Tekegrocphgiizkizekr skiruksberist
B e rliner "B3"rs"e,«5"."Mai (23. Iprillslssd

xoo Not. re. Cass- . . -. .
es( arme. so Pl-

100 Will. or. Ultimo . . . . . . ,- 230 Rmks 25 Pf
100 licht. ne. Ultimo näehsten Monats » 130 Ratt. 25 Pf.

T Vkkaueeportlicber sedaetxukk Sand. Qlydasselb latt.

JI93 Rjseuje Dötptsche Zeitung. 1890
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Yygieiitisctrc Spuclts drunten ifOIQOOOEEOHSMMI sghwzkhijkzgkzjk
- ' E «« ,

« T "
« T und Ohrensauseu beseitigt unser k-Fiiäcxlyvcgkägäwvxtxäzg I 29q u« 300 I d I I d I« » s« I patentirter Gehör-Apparat. Besckhkzswaterelosetos ; « k v «. : -· z s ; bung auf Verlangen gratis und ikzaccäj. ..

» . im gönnen-et ervetein . « , J. k1·N.«-t.1.».., »« x.,xi»»-...Bettwarmei
, , - . - .,

.. i . wspm Oe r ed] s DEI«81DwssmsI· « » cis-s tose- iiittti Z L—-sind vorräthi bei T« »

.
»» « . IYOPPAJVSP «?qg I P »F l «

Gegen NEGTECDII VI
- « ·«s"s «, - U N t f l] II- -JI-»—«

, . «—- I aur erst: tr tst sc
, » « « von einem nnangene nien eine . ; s« .

s -
-« H «. t .

. Blir0«et«itinsse. H· C z, « W H, M m; xxstsxixrsgxtkigtxkrxäsiksbirgst.; l »Es-IRSV
»»»«

« a I priescneri hlotteriniitäel wie: lkssexzzeiy ; am DUIMCFSITZJ den ge.
Montag, den 30. April i . M» Lzzspng de, Syst, DåvsttitsskszsprsässzHex-»He« I Ave-ins 7 Uns.

. · «
« «« « « « m R« two· . I ·I Vcktkä e leis Here P l«« o . «

«
« - · n, ,a! I ——-———-——- Huslktilrkzorsporktkks sc« ---.-.----»«.

— HMPFDGPWMR"ss1""d: l i; Ikskpdkl (.1-s.xsI. 1—7.«!·:.«k1.-ss«.rkIHscd-YiitII;
I« »Es-HEFT ÅZZGF ZVWMM EVEN-PG « — 2730 EIN« Yorpatetzidkogueip örjutlicusgandluug grosse» ««

;

- .. »» - « « - I s o - , ·
«-lllnniinntion nnd liengalisclie Des-I F G, H« III? s ASCIIF

lenclilnng des drittens. e i« « r — l ;
-

· . , ·—- t «(Institut« ilerllllriclrsclien lispelte. - ——·«·« Ritter-sit. Nr. s. z= s .
.

«—

. s —- s . «« k i ;
Mitglieder milt odzrlåihne Familie I « u h be »Mk! OV 2 Op- E Estraatadiira und Excelsiiiir, 4- und 6-fach, von Hielle und!

« ·

Z « « ««
«.

Anfang, 9ensjisp Abends Dittis i di, euipfiitgeii in neuer Sendung und empfehlen äußerst billig Hof-Gland- Restaurant I IICPSFDIIFJZIIIY ALLE-II
—-

« i-i ««

.-...... Hex-«. ...»;.«»2..»..... ...; Reine« s Stolzer J)entsches ans I «»tcr ten e anntcn c ingungen Om- l ""·"—-""—··—"——"""««"" « «"··««

geh« Ruh» gjgggkjkzhktztg Logik- H,· . I G . M l. h eint)
», » ··

» -I »szsz,»z». »k;.»,.» » rat»E«"««"«,3«k"«i3- z— MS« II« s« EIN« I k.«;;::«-;...:;·.:. tsxskgki see;. «

. J I «--«"t .

» . .
III-Umk- ZU Hlsksllkspkslssll

« A Asstnas Treppe hoch.

S i
Nimm-n W.

A1sxg-ider—stk- Nr— Lscdksgdbsisdsm «« E Je·——————-- --——-«——
.———--——-———-——--·»— « B b· I « g ·k g «.k,k» g; z» v - J, - «.

. I — · - . —-——------·--—-—-—---——-—«—«———·——«"·«—«"""««««

»w0I s s- a Cl R, 0 weI a I Hkssskisrzsgsssp eqspretixtis gthtxiie voi- mik sein-i z;
» « « · I ln frischer Sendung szrpm e m« «

., f
- - -

. - ·
.

- s « - Jkrccses Ruhm« «»Fdlldllllh GIVE, IIIIII SGHIHI in voiszugsliceliisif Qualität-», von 5:) Is0p. per Fllitsclie H Yqnschkk Ehqmpqgnkk DEI«

« empäehlt - , « J l « - «. «? «dusshwtkågxtlskssPis W l »--».-.»sz.--..-----spssssHJijsispkgstrts.s-1sxs-ptsskssix«z «
empfiehlt - . .

«
-.- dem Felde noc im cllcr di;

- are erwartete eendunq . z; H, «« »» »sich ».s P P - -·»-«««-«.7Y""»«-«7 J« « ; «ran ei en, is trag « , n «....--.«-»—..L,.»..—.——»--.-» — - z. -,.,.,.- O ;
. n h d »! tt t le t ,szgspjg Sonnmschlknzk » s s. 1 ritt. pp. Fuss-h. I;;;:,,,.««:.»3".»:.?..22k.t Jst-ists.. » · spgrts. . . I . - —

.
.

·

»»
. v .

i.xksxtkxsikkesissgkpjspåtxggpk.F!- UIIIISP , Ewtoatqzas E , WpkiHHtI Col-I Jkkdkkkrrrg TZIJT III«ZHFZITISZT.tFEZI«-kk.-FT«sDis M! d« Teich-s»- bzksgevsv » « l.0 S G I · ««,»s,,. 2 i um. use das no« ritt— 3 Hei. tl »«

« i Hccsciffchcrmc OOOMSOSCO IOII oltllgllltiir den Garten i . - z, » , A «, ,
- , -

« —..«-.--——·-—-—I.——- «—- IM. l und s nebst fchattigem GTIISIDI constant-», iixhki49q-,kk»ikx2-I mtlttietrsiekslkjtr snkuiiefkki linke: Tkifskxsitiletsit A t lIII:LZLTLLLSHYLZZYFETTTIZETT Avsåsiliovgäzäkleu rjisnddiätfteslskjsksknibgks «? iu.noos-noseii, tust-liege Exem- zu recht billiger« Preise» a EVEN. Fig«FTLTIITJZTQHZZYZTTZH r« E.I « s-«"TET««TY«IT"
«

«

i - · , v mis- nswciscn « erurieerllltrillfiek A« «) dknss eoqh
-Morgeuilundetn r —»«»·»·»«szsp««- Kokf ’

z St· 3 R I is» til-E g» nusykjzxd « JOHN E"«"S«"IT« gstxleeychsst Mlåsktstsskzffpng«gsäke.
lieniontiintq Reaktion— u, Noisettes -..-.·JXSFLE»L-... . «» 9h«'9sTs««1«-·-!IIDIst-s·

..--. ausn- uud Häscher-Kleider, Aar»I Rosen,niedr. bnschige Exemplar-c . ? für« Knaben von 2——12 Jahren. z.Obst STOSSOIU Gskkslh DIE? SOIIZUCII b. 40 Kop., 12 Sekten nach meiner; s » . Z »» . . i·
«·

Aussicht auf die Stadt, Kutscher— w3h1 3 R» 60 Ko« 25 sog» g, xxxj J H « sz , « ,:, Ochllelderlil «» .Ynsc PUCK;Wohnung, Pferde-stolz, Wxgeärsiksg w. H Ehr, 50 seist. u. m.w. lenkt. — - I Z , . , g» . . Ethik-»Sie Nr. g.
Waschkiiclie etc. Wir sc! nll . us— D« il) R ' Kamme! ohne n— - « . » «

, skf ««·"«"""""« ··«""""·«"·"·"—""—··""""

ktskt skttsiit s»»»s—s· m«- u2«-t- UTTZT FF XII? i? s. 3 ritt, 100 Zephyiy sarpinkasazioursz H , F! i: Sgmmkk - Trich:mittags G. KätpinslgLHeilpstr Stück 25 Rbl lialbstämlne m. like— Stoffe I «« .
- . «» Z;-.- Billjge, beqneme u.beim-nd gelegene « tlicen a A; III; —-1Il HKIITBIJZIGRTTET empäohtt in neuen Mustekhi . , I . und. .ldnlelti l· its-be? te· dauernde, prk . « I u I

.. i.- esws HEXE: essätsitsiits ei. ssssp savoctcleslsiiyaclekes s .

M S
Zu erfragen beim Jouvclier Her— I nina), beste kiir Topkcultuy pr. 100 V E; »Mpsills l« Skdßksk UUYWCDI
man n, Ncumarktstraese Nr. 22. Stück 7 Rbl · II;

· »

·« F; W"·«"·"—·H,szhzen««j"st«k·asse Nr( 20 z» ei»
«— Ferner ein Pknclibsottiment v. dran— -- »F. sehr prciswertliemngemcin wilde, g, O

;

,
zeitig-rotes, same-dich desto Tit-thro- «

« «
—

- i s; stark schäumend- Toi1stcs—Estt- kki ——————-——————-————s——-sssss——-ikiSOØTUUEY · sen, empfiehlt . g; i; saiken mit prachtvollen Parfunia g; S-—.M1«:i:-A.t1:i-1-E . - .mit Veranda nnd kleinem Gärtchen oaasknst » . « I is«
»

Beim Einkauf achte man gii— »F be; Abuzhmz wnj ganz» z; Hi:vom l. Juni an zu vermied-lieu. ..».··-·.—.....—-!..»--»...D—.—.
« Pkekkeklillcltell · Es? tigst auf dw geschützt- 11434711 z; k« H. izqi Abg-km«- vog 5 Es! .-«

.-.—-..—..-.-—-.—-—-—-j--——--——-«-
--—------—-—--»-—--- , - » . F b sk k » P 7 «Eine möblikte

h Empfehle meines; qufs ssts gis— Cnooolaaess I axxl F« d P f » I Ulld mchk III-So K.pk. IZCLUCIIIÆU «.

: FUMT ISIIWO VIII« ' litt t e de kte Coltkcct « «u w m Cl! » um«-DIC- kfx tlie herunter· braunen— sti —-
von 3 oder 4 Zimmer-n wird zu In— gar« e U« g« v r c n

aoavoas I und, Drodguxnlitxidllnnsen Basis— « Hat-I Stamm z;
fang Juni. oder Ende, August gesucht. etc etc« . » s— lau s un es nsuan es. m« Ritters« m· ,one-te:- hsiiets m« tut) ritt. »Is. E« ·

·

«

. Fern. Zllnktjeitg ————«-———— .
in G. Mattiesekzss "Buchdr. und Ztgs.— im· Laaåtraasp0kte«· III gkosssk Auswahl» Gloclcengasse Nr. 4711 in Gelt: Vo VBxpd.nied3rzu1cgen.

— . - L Bamleliek i und a«,Rh9jU· « «-
·

. .

« « (
« « « « N FY "k R«tu« — Moebclmngazim uiiweit der kkolkBriicka « — stets trlsoxl « Flhiflen m m

« lga

ist an stilllebcndc litliether zu verge-; « empfehle« l I A - - · -
—

——-———— ————————————-——

»
» , .sLL-»sp.,--.»-- Zur» Verkauf· Fanltatytlky W Ficcop s M« jung» Mädchen »; kusskskijkk HzzkqkrjjEine til. Wollust-IS «« Hsstetssiss s« D— ss· I setz« sks Ærxtxignig «» ««

,
- ·

- - s « sz
»O«

»»
. ne r aus rau. r « »Zzcznzä Z7133Pgknjs9åm.Pfstjkzlhzsgägzsks l)ei-n vieksllsziget Pllaeton mit Vcrdeclg I XII« in C. Mattiesetks Buclidin und

Nr» 40· zu hzzzhzll w» 2.-4-AI-J«Y,.—sz For: Sänger· in Paris gearbeitet, K: .. I LN3PE»————» d..--«..—---. VIIchJFspLFItLZLltllngdExYttr;
«! ssss 2 2ssssssssss s« As «— v - s M « «

—-
U zixks««s.szt"se.tlsjsxis r s ....»FZ... ....«...L?.k.«22..1 Es« klsssssrDttchshtssslZ« besehen "m-..—2·""3...-—Uhk—« burg gearbeitet, Patentachscn, I I 7 her-s FjschekStkaße Nr. 4, zwischen 3 M SVUMCIG VM V· VIII« wiss«Ein Zimmer« Radekxsmozitepeziiiiktigz s « I bis 5 Uhr Nachmiitaga fes! und kam! is! Empfang ges-I«mit sei-akuten: Eingang kann in einer Z) sit) breite! vtotsttztgoc Jsgskkliaoton « «« ««·««;

«
««·«««;"««"—- IYMLPLESIVVUIAEI S« 77s H« ·

w 1d- um: wasserreich-u Gegen» für yet- mt vskdetk Hamburg» Akt-m, Eine erteilt-scat- Wtrttiia FHDRLORFJN .Saommer abgegeben werden. Zu ema- Pateiitaclisem echt« hohe Räder, - wünscht Stellung auf dem Lande. Zu z» g»t»» Nwhmztzzg Cz» z« .
gen QuappekkStraße Nr. Z, 4——5 Uhr I ·

reinsontebediirstiz walte. zur vektilgang I erfragen bei O. Michel-on, Jakobs— Fia3»kh»t» D» Find» wir« M»Nckkbmikmsss
—·-

ZU verkaufen w» « « I s.»Lk3—S".-YL-9..-«.....—.---.·»sp
»,·«· beten, denselben Wallgtsben Nr«I · «

· t I ··- Eine ekfahtene russiich sptechende 3V3"8«.V9."-. «D! Verm« He« IVIODSI llattenaiicihleaseiillI »in-nir- wikti ges-seist vi::»--«--»-...«..«--.Slllszlsdhliktcs TIERE! fÜk CIIC scllllllcks «onst-»Macht»saa1gszkaitur(Nussbaumx · eine Nun-in wird vorgezogen« Zu Stdn, I Ists s, Will.monage l; Revakchezskrssss Nr· V· Tische, EssslerviF CZwitIbOlmuSteXV use-In i· jlx h I gen Bolaniiche Straße 25. Z. Stock. « S I«Z««e"Z«"I TMRIFZI Wink.
- . tut? I. nun-Itzt· Gib. Bo c. instag «« Don ers— »Es) I c «« Hi Hist ""··’«—""·"""""——""«"—««"···— V« 700--- »· «« sund Küche, im Garten gelegen, sind tagsgL 2wlJhr — Tcich3str. H. szmlggxhz"t- di»

«. Abs: We Bloesektahreno «« e -—42ibl-x;—7Is-E:Y3—HI—--U.CITFIHZJE IH tritt« t tu· z» , l( l. I - sit— --x-«-,.—-s-«-x:kisotsstis ZEIT-IT— List» III. Ftläåsw ——————

- --—F·-E"——-—YVFL at . Mo neu— R urbar- dl . etwa-I« on« DIE— EEHZSOH ski Z« Es« T? -

»

g
- tout. »« ne, e« I I—-..-.—...—. 1 . F S Fe s sacht: »llage·ii,»l3ttrgermusizpz I f··«sss"·»» Bergs. Mai. «

- - . · Hilifsdtcmpkohlciree deutsch rcdendes 1M- 5E)-2«·l-120; ——I «! —-«-l I«· (Auslegekboot») für 2 Personen mit allem l —-
.

— I SM- ·J49·4· US; «-I · l «. JEi« grosse: ätixkgktfkiäizsig ZI·e2Fåt2:iat-ß1;3:kat»tft. Zu = Ritter-Sinn Nr. A. = I k lqlnaskmätlszgeg
«) I IV. II EI XI III«»«sz«-——-·—-»--,—.--.:.:.J.—- ann sic me en Regt-st- k- . 1 4.-»L U; - « -

«»
-·

Miethkisei in der· schlau-ZU. Nr. 3 ZKHTFJJHMPO "··;I—""·-ITTEJ« f!»· w b 4 - e III ICIII
« . l; h H. » Si IS . .F,. - . . . .ätjäzzyjskzzvlrgkajäläszlklk a g« M

,

renoviktz kann sofort bezog-n werden. « EUHCISWSUUS
·

a
»

c
»« ·· »« »«

·

I
,

»
.. .· Zu erfragen schlos»s—str. l, H Dr. ist— zu verkaufen —- salpstrasse 10,» mit guten schallte-Intuition Itkd als Hist« »Es« , .

.
«. .

10—12 Uhr. . » « sz im Hof. « — « « Lehrling gesucht. lk«lsts»lkckov. Midas-Fri- mt e» Mit me» . trug,



eue rse ZeitungCkfcheiut töglis
Ækkpmmm Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe Inn 7 Uhr Ost-di.
Dkzxpedition ist von 8 Uhr Morgen;
H; 6 Uhr Abends, Ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet
zpxchp d. Redactiou v. 9—ll Vorm«

Ptsis ohne Zumutung s geht S.

· Mit-Aufteilung:
U! Dskpuv jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich s Nu. so sey» vierte!-
jährkich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

nach answärtsz jährlich 7 Rbi. 50 K
halbj- 4 Ist-L, Viert-H. 2 Rbi. 25 K

Ughi-e set Justr a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die ffrnfgefpaltene
pzpggzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 sey. Durch vie Post

kiugehende JUIGMG Mttichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Ubsunemeuts schließen: in Dotpat mit des! letzten Mars-tecta» gniwsitts mit dem Schlnßtage der Jahres-Quartette: It. März, so. Juni. so. September, It. December.

Absuneiaeuts und Jnserate vermitteln: in Rigas H. Lang-ists,
Aunoueenisureanz in Felling E. J. Kisten« Bachs« in Werte: It. Vieueokks
Bttchhq in Welt: M. Rudolfs Bachs« in Revalg Bachs. v. Kluge xk StröhM

wi die »Ohne Dörptfche Zeitung« werden zu jede:
Z« kutgegengenommen.

—-

Isier Camptair nnd die Erz-edition
zsqsd an den Wochentagen geöffnet: »

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
«.- Rachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
«— Island. Dorvats Stadtvervrdneten-Sisung. But-get-
gpx«»schhg. Kohlervsmporh Revision der · Local-Tarife.
pkigcu Brand-» Revah Ernennung. Jubiltkunn St. Pe -

terrdu ca: Eisenbahn-Revision. Tageechkonet O d e ff a:
Spenden. Aöchabadc General. Roman-w.

szrotitifcher Tagesbericlxt
Leute«. Neneste Post. Te legrammr. Cäsars—-

«Z.·-2ttt«tetois. Der König der Eint-ruhet. Literarii
schee.Mannigfaltiges.

» I n i a s d« «;

Dorf-at, 25. April. Zu morgen, Donners-
tag, ifteine Sitzung der Stadtverordnn
ten anberaucnt worden, auf welcher die nachfolgen-
den Berathtmgsgegenstände ihre Erledigung finden
"olIen:l 1) Gutachten der in Angelegenheiten der Srib-
ventionirrrng der Elementarfchulerc niedergefetzten Corn-
zniffiotr. -— Z) Antrag des Stadtarnts wegen Aufhe-
bung der StadtcaffcpCominifsiom —- 3) Antrag des
Stadt-ums, das städtifche DocumeniewConto Wegfal-
len zu laffen. «—- 4) Antrag des Stadtamtz betref-
fend eine der Stadtcasse gehörige Obligatiorr —- Z)
Vorlage des Stadtamts, betreffend Vertniethurig des
sog. Sargmagazins an der steinernen Brücke. ——- 6)
Antrag des Stadtaruis, betreffend den Ankauf des
Nessvurcen-Gartens. —- 7) Eingabe einiger Hausbe-
sitzer an der Revalfchetr Straße wegen Regulirung
der Grenzen ihrer Grundftückr. ;- 8) Vorlage des
Stadta1nts, betreffend die Einrichtung des Gildem
jgaikszu fden»Sipungen» derjdelegationen des-Be-

zirksgeriitztel —- 9) Antrag der Lkaixcommisssoty be-
treffend das zu exrjchtende Polizeigebäudr. —- 10)
Lintrag des Stadtrathes F. Fischer kriegen der Dem«-
nage des Siadtgutes Zaum. ·

—— De: Herr Livländische VicegGouveriieur
Bogdan owitsch ist dieser Tage in Riga einge-
treffen.

—— Der Dirigireiide des Livläiidischeci Catria-al-
hofs, WirkL Staatsrath D oliw o -D o br o w oslst i,
hat sich, dem »Rish. Westn.« zufoigiz zu einer Re-
vision der ihtn unterstellten Beisördexi in die Kreise
begeben.

DerVoranschlagüber dieEinnahmen
und Ausgaben der· Specialmittel der
Universität Dorpat pro 1890 ist, wie ans
den ,,Circ. für den Dem. LehrbezW zu ersehen, vom
Minister der Voltsanskiäriiixg mit folgenden Abän-
derungen bestätigt worden: l) Der Ausgabe-Po-
sten von 1500 RbL für Belohnungen nnd Unter-
stütziiiigzen ist ans dein Voranschiage zu streichen;
Z) die Ausgaben für KanzleisBedürfnisse und Schrift:
führung sind um 1000 RbL zu vermindern und
Z) als Zuschuß zu den etatmäßigeii Summen für
Anschaffung von Lehrmitteln sind ans den Special-
mitteln 3500 RbL abzulassem —- Der Voranschlag
balancirt in Einnahme und Ausgabe mit 42,848 RbL
Die Einnahmen setzen sich zusammen aus 40,850 VIII.
an CollegiewGeidern und 1998 RbL an Jmmatrb

-culations-Gebühren. Unter den Ausgaben ist die be-
reits im Vorjahre im Betrage von 15,000 RbL zur
Gagirrcng der Professore nnd Docenten der juristi-
schen Facultiit aus den Specialmiitelrk abgesonderte
Summe zu erwähnen. · i

—- Ruszlaisrds Steinkohien - Jmport ist
in der Zeit vom «1. Januar: bis zum 7. April d. J.
im Vergleich zum nämlichen Zeitraum im Vorjahre
bedeutend zurückgegangen: es fmd nur s« MikL
Pud gegen to» Mill. Pud im Jahre 1889 einge-
führt ivorden Auf die neuerdings energischer in

spAngrifs .-sgeno.ntniene Vecsorgntig mit inläiidiseher

Kohle —- bekaniitlich hat vor kitrzern eine Schmerz:
Meer-Schifssahrtsgesellschast sich zu diesein Zweck ge-
bildet —— nnd die Anwendung von Naphtha - Rüst-
stäriden läßt sich dieser Rückgang nicht völltg zurück-
führen, da auch der Jmport über die Zollämter der
Ostsetz welchen: die inländischen Brennmaterialien
eine nur geringe Concurrenz machen, fast ebenso zu-
rückgegangen ist, wie derjenige über die Zolläinier
des Echwarzen Meeres. Unter den größeren halt-i—-
siheii Häfen weist nur Riga eine Zunahme der Ein«
fnhr auf, und zwar um das Doppelte; Renals und
Libaus Einsuhr ist dagegen um die; Hälfte des, bor-
jährigen Jtnports zurückgegangen. Unter denSchwarzs
Meer-speisen hat Odessa um die Hälfte weniger und
Ssewastopol 9 mal weniger importirt

—- Kürzlich begann, so schreiben die ,,Nowosti«,
die beim Departement derEisenbahnen des Finanzwi-
nisteriums behufs Verei nheitt i ch un g d e r
örtlichen Tarife der Eisenbahnen des
baltischen Rayous niedergesetzte Commission
ihre Arbeiten. Die zu diesem Rayon gehörenden
Eisenbahnein nämlich die Riga-Dünaburger, Riga-
Pleskauey Mitauetz Baltische und zum Theil die
St. Petersbrirger-Warschauer, sind ihrer geographis
sehen und commerciellen Lage nach ziemlich gleich
fituirt und daher ist ein Tarif für alle durchaus
möglich und-wiinschenswerth, weil auf diese Weise
das verwickelte TarifsSystem eine bedeutende Verein-
sachung erfahren muß. Jn Folge einer ganzen Menge
von Ergänzungen und Anmerkungen sind zur Zeit
die Tarife bei den genannten Bahnen zur "Zeit
äußerst verwickelt und die Preise aus ein und dieselbe
Waare häufig ohne genügenden Grund sehr verschie-
den. Das Departement der Eisenbahnen hat im
verflossenen Jahre bereits eine derartige Arbeit vollen-
det- es hat nämlich für sämmtliche Eisenbahnen des
Warschauer Rayons ein en Taris ausgearbeitet.
Die Eisenbahnen des baltischen Gebietes unterscheb
den sich von den übrigen Linien unseres Eisenbahn-
netzes in höchst charakteristische-r Weise dadurch, daß
U: sittlich-e Bewegung innerhalb desselbenRayons

iiber den Transit überwiegt (?), so dAß
die Festsetziing eines örtli chenTarifs für ihre Ei-
senbahnen von äußerster Wichtigkeit ist, besonders
wenn man in Betracht zieht, das; mit den Eisenbahn-
Linien des baltischen Gebietes die gut erbauten und
in gutem Zustande unterhalteneii Chaussöestraßesy
ein ganzes Netz von Seen und Flüssen und die Fing,
stenschiffsahrt in nicht zu unterschätzeiider Weise cons-
cnrriren. Der sieh beständig steigernde Export unse-res Getreides, Flachses Spiritus, von Banmaterialien
über die Hafen des baltischen Meeres zeigen, daß
die Eisenbahnen des baltischen Rahons den Interes-sen der Bewohner erfolgreich dienen, indem sie den
Absatz der Producte dieses Gebietes erleichtern· Da-
her ist die Frage, betreffend die Abänderung der
Tarife fiir die örtlichen, Producte, insbesondere die
Erhöhung derselben, mit, äußerster Voxsicht zu« erwä-
gen und zu entscheiden. .

Jn Rig a Barth, wie die Rigaer Blätter berich-
ten, inmitten einer Reihe von H olzsiapeln ans
dem Plawneekschen DampfsiigemühlemPlatze im Mos-
kauer Stadttheil in der Nacht aus Sonntag Feuerans. Jn wenigen Augenblicken hatte dasselbe, be-
günstigt durch die Trockenheit der Höher, sich zu ei·
ner mächtigen Feuerlohe entfaltet, nnd raste nun,
von Stapel aus Stapel übergeheud, mit immrnser
Vehrknenz weiter. Die inzwischen eingetrofsenen Lösehs
inannschaften mit ihren Spritzem darunter auch die
beiden Dampfspritzeiy standen anfangs machtlos· dem
Feuer gegenüber, doch mit einer Ausdaner und Ener-
gie, die ihres Gleichen· sucht, hielten sie der immer
stärker werdendenHihe gegenüber furchtlos Stand,
bis endlich, nachdem an 60 bis 70 StapelPlanken
nnd Bretter in Asche. gelegt waren, das Feuer als
begrenzt betrachtet werden konnte. Erst nach fast
zwölsstüudiger harter Arbeit, nachdem jegliche Gefahr
einer Weiterverbreitung des Feuers ausgeschlossen
war, konnten die aufs äußerste ermatteien Mann-
schaften der wohlverdienten Ruhe pflegen. Das ver-
brannte Holz war versichert; der Gesammtschaden
wird auf annähernd 60,000 RbL geschätzt ·

E e n i l l r t o I.
Der König der EinbrecherH

Lon don 28. (l6.) April.
Unsere Banken athtnen erleichtert auf — der ge-

fährlichste Bankeinbrechey mit dem Amerika so freund-
lich war, England zu beglücken, ist dingfest gemacht
und dürfte für eine Reihe von Jahren zur erzwun-
genen Unthätigkeit verdonnert werden. Da er seine
Thätigkeit auf verfchiedentlichen Knnstreiseu auch auf
den iliontinent erstreckt hat und an den großen Ju-
weletnDiebstählen in Wien, München und Paris be-
ibtlligy wenn nicht die Seele der ganzen Unterneh-
mungen war, so tst der Umstand, daß er von der
ftsnzösischen Polizei in Toulouse bei der That er-
ksppt nnd festgenommen worden ist, für recht weite
Kreise von beruhigendem Jnteresse ·

William O’B r ie n , alias William Po rte r
elies,««Morton, war der Polizei der Vereinigten
Staaten schon seit vielen Jahren als der gefährlichste
und kühnste BankiEinbrecher bekannt. Keine Bank
war vor ihm« sicher; kein ,,einbruchsicherer« Geld-
schtank war wider seine Kunst gefeit. William
O’BrienhattegegenvierzigBanten, beraubt
Ihn! jemals bei der That erwischt oder derselbenUbskführt worden zu sein, nnd wußte die Polizei, die
Jsstötldig ein scharfe-s Auge auf ihn hielt, trotzdem
Immer irrezusührew »

William D’Brien wurde vor 45 Jahren in Jr-IilUd geboren, kam aber als zweijähriges Kind mitinnen Eltern nach New-York und wurde dort Schlos-kks E! fand Beschäftigung in einer Casfenfabrik
Msd zeigte ein wahres Genie für die Kunstfehlosserei.BUT« feiner Erfindungen und Verbesserungen wurden
Zlkukikt und er stieg rasch zu einer ausgezeichneten
Otellung indem Etablissement empor, wo er als
Libkklvg gearbeitet hatte. O’Brien war jedoch einVIII! Bursche; er b« uehte mehr als er einnahm,
gerieth in schlechte Geczlkfhaft und wurde professio-
UND! Banbisinbreeherx Späne Einnahmen warenNUMB- reichtetr aber noch immer nicht aus, undsc« nennst« Eiubkechekzveichroß endlich, »Aus aufTU- Karte zu seyen« Xund einen großen Streichl« wagen. —

- DkNorthantptonBank in New-YorkHilf; die neuesten Cassen, die als ganz einbruchsieherUfmli MS zur Vernachlässigung gewisser VorsiehtkVIII« führte, die bei anderen Bauten beobachtet
jede: Casse gehörten drei verschiedene

Fischen! »Oui« "Tgbl.« " .

Schlüssel, die sich in dem Vesitze dreier Beamten be-
fanden. O’Brien, der sich wiederholt in der Bank
zu schaffen machte, beobachtete und erklärte sehließlich
seinen Spießgeselleiy daß er die Schränke öffnen
könne, wenn nur einer der drei Schlüssel in seine
Hände käme. Auf Grund dieser Erklärung wurde
der Plan zur Betäubung der Bank ins Werk gesetzt
und ausgeführt. Jn dem anstoßenden Hause wurde
ein Zimmer gemiethet und von da aus, durch den
Durchbruch der Scheidewand in der zur Ausführung
des Verbrechens ausersehenen Nacht, der Eingang
in das Bankgebäude gewonnen. Zur nämlichen Zeit
brachen einige Mitglieder der Bande in dem Wohn-
hause des Hanptcassiers ein und zwangen ihm den
Cassenschlüssel ab. Der Mann wurde dann gebunden,
geknebelt und bewacht. Porter schloß nun mit Hilfe
des einen Schlüssels die Cassen auf und die gemachte
Beute in Baargeld, Werthpapieren und Juwelen be-
trug. an drei Millionen Dollarsl »

Die Cassen wurden dann wieder verschlossen und
die Schlösser von dem Einbrecheräköiiig so verdorben,
daß sie am nächsten Morgen, als der Einbrnch aufge-
funden und von dem Hauptcassier durch die Erzäh-
lung seiner Erlebnisse ergänzt worden, nicht aufge-
schlossen zu werden vermochten. Die Bank mußte
aus der Cassenfabrik in Chicago, von wo die Cassen
bezogen worden waren, Schlosser kommen lassen, und
vierundzwanzig Stunden vergingen, ehe die Schränke
geöffnet werden konnten. -—- Ganz, wie es Porter
vorausgesehem führte dies zu dem Glauben, daß es
den Einbrechern tiicht gelungen sei, die Cassenschränke
zu öffnen, und dies ermöglichte es ihnen, an dem
Tage, wo man mit der Oeffnung der Geldspinde be-
schäftigt war, den größten Theil der gestohlenen
Noten nnd Werthpapiere in sNeiwYork nmzusetzen
und den Rest nach London abzusendem wo er auch
glücklich« versilbert wurde. Von den Thätern war
keine Spur zu enidecken, und trotz des großen Auf«
wande8, den Porter plötzlich niachte, konnte er mit
dem Verbrechen sticht in Verbindung gebracht wer-
den· Es hieß, er habe als gseinen Antheil 500,000
Dollars bekommen, nnd diese währten ihm für drei
Jahre, während welcher Zeit die Banken Ruhe hatten.

Dann aber nahm Porter seine Thätigkeit wiederaus und vollführte alsbald seine kühnste That. Die
ManhattansBank in Broadway war das
Opfer. Die der Straße zugewandten großen Spie-
gelscheiben waren unverdeckt; die ganze Nacht über
blieb das Bankioeal hell erleuchtet, so daß es von
jedem Vorübergehenden und von der Polizei vollstäm
dig übersehen werdenskvnntk Nierua«·nd«·kor··rr"xteszszinsz
dem Bankiers-l unbearhtet bleiben, undein Ilktrsskruchz

schien daher ganz und gar unmöglich. Und doch
wurde er ausgeführt!

Porter wählte dazu einen Sotnrnermorgen und
wartete mit der Ausführung der That bis zum ersten
Tagesgrauem Jn dein Hause, in welches die Bande
während der Nacht vom Hofe aus eingebrochen war,
schlief der Casfendiener mit seiner Frau. Beide wur-
den überfallen, gefesselt und geknebelt, nachdem sie
die Schlüssel zur Eiugangsihür in das Bankloeal
ausgeliefert hatten. Als der Tag anbrach, begab sieh
einer der Einbrecher im Arbeitsanzuge des Cassendie-ners mit» Kehrbesen und Staubtuch in das Banklocah
drehte dort, wie es zu dieser Stunde die Gepflogen-
heit war, das Gas aus und fing zu fegen an. Im
Dämmerlicht stahl sich nun Porter mit seinem ande-
ren Helfershelfer ein und begann fein Werk, wobei
der Pseudo-HauSmeister, der sich beständig bei den
Fenstern zu fchaffen machte, stets das Herannahen
von Passauten und Polizei avisirte. Jn einer kleinen
halben Stunde war das Werk vollendet und die Haupt-casse ausgeleert, was den Dieben etwa 800,000 Dol-
lars einbrachte

Porter wurde einige Stunden später, als man
den Diener und feine Frau geknebelt aufgefunden,
verhaftet. Beweisen konnte man ihm abermals nichts,
man schüchterie ihn aber so ein, daß er seinen An-
theil an der Beute —- 400,000 Dollars — gegen
das Versprechen des freien Abzuges ans Amerika aus-
hiindigte

Wetter, reete O'Brieit, wanderte nach England
aus und ließ sich da als Mr. Morton nieder. Die
New-York» Polizei war unehrlirh genug, seine An-
kunft in Scotland-Yard zu avisiren, und Morton
wurde von dem ersten Augenblickq wo er feinen Fuß
auf englischen Boden setzte, sorgsam Übermacht. Er
kam mit beträchtlichen Mitteln an, miethete ein hüb-
sches Haus in Kensingtom heirathete und lebte als
,,amerikanischer Rentier« sehr behäbig Er ging als
»Gentleman« gekleidet, hatte sehr gewählte Umgangss
formen und wurde Mitglied eines angesehenen West-
end-Clubs. . ·

Die Polizei ließ ihn nicht aus den Augen—
Trotzdem verschwand er oft plbtzlich und manchmal
wußte man für Wochen nicht, was aus ,,W. Mor-
ton, Esq.« geworden. Endlich fand man heraus,
,daß er auf dem Continent reife« ——·zur großen
Beruhigung von scotlandsYartng Höchst auffälliger
Weise fielen die Meldungen übe: große EIN-WEBE-
diebftähle in eoutinentalen Stadien stets mit der Ab«
ivefenheit Mk. ,Morton’s von London zusammen und
Scptlqxkj-Y«xd· schrieb ihm direct den vor einigen
Jahr-Jene in eiuerrrWzieuer Juweliergeschäfte wäh-

rend eines Sonntags vom Nachbarhause aus voll-
führten Einbruchsdiebstahh bei dem Schmucksachen
und Edelsteine im Werthe von mehreren hundert-
tausend Gulden gestohlen wurden, ebenso zu, wie den
einige Zelt später in Mün chen vollbrachten ähn-
lichen Diebstahl. Jn München war man Morton
auf der Spur, er entkam jedoch und seine in Eng-
land angestrengte Verfolgung blieb erfolglos.

Er lebte wieder ruhig in Kensington als Gentles
man, verkehrte fleißig in dem Elub und gewann viele
Freunde in der besseren Gesellschaft

Vor fünf Monaten verschwand er jedoch aber-
mais, und diesmal vermochte die DetectiruPolizei
keine Spur von ihm aufzufinden. Er war und blieb
verschwunden. Man befürchtete, daß er sich irgend-
wo in London verborgen halte und einen großen
Anschlag auf eine der Londoner Bauten Plane. Die
größten Vorsichtsmaßregeln waren getroffen, H alle
Banken gewarnt worden, und die Beruhigung war
darum keine geringe, als vor einigen Tagen die
Polizei von Toulouse die Photographie eines
Mannes einsandte, der dort bei einem äußerst küh-
nen Einbruche abgefaßt worden war. Man erkannte
hier sofort in dem Bildnis; den ,,Einbrecher-König«,
der nun zuerst in Frankreich und dann in München,
wo seine Auslieferung bereits verlangt worden sein
soll, Muße haben wird, über seine Reisen aus dem
Continente in Ruhe nachzudenken.

Die von Morton, alias Porterz xkeete O’Brien
im Berlaufe seiner EinbrechersCarriere gestohlenen
Werthe beziffern sich jedoch auf Millionen von Mark,
und seine Frau und Kinder sind von dem sorgsamen
Familieuvater für alle (?) Fälle sichergestellt nnd
haben genug, um in« Kensington weiter Haus führen
zutönnen —- Hoffentlich kehrt ,,William Motiven,
ESqÆ nicht mehr zurück.

Liternrisrhez
Das soeben erschienene Mai-Heft der »Den«

schen Rundschau« bietet eine reiche Fülle der
besten Unterhaltung und fesselndsten Anregung. Wirlassen in Nachstehendem den abwechslungsvollen Jn-halt folgen: »Was Gottes Wille ist« Schwä-bische Dorfgeschichte von Jlse Frapan — »FürftBismarck« — ,Homer’s Jlias« von Her-snann Gritnur. Zweiter und dritter Gesang. — »F o-seph in Aegypten« von Heinrich Vrugselx —-

Aus dem modernen Jtalie n von P. «-D.Fischer — »Zeitgenöfsische Gedankenströsmu n g e n.« Von Lady Blennerhasset I. —- ,,Fra nzDingelstedt«. Blätter aus seinem Nachlaß.Mit Randbemerkuiigeri von Julius Rodenberg
71L Der kosmopolitische Nachtwächter und Gchsime
Rath (1841——1851). W. Der Ausgang dersstutts

M 94. Mittwoch, den 25. April i7. Mai) 1890.



Jn Reval ist, dem ,,Reg-«Zlnz « zufolge, der
Jüngere SchtfssbawJngksnieut vom Corps der Schiffs:
ingenikurcz Wetschinsth zum SchsfsbamJkiges
meur des Rrvaler Hasins ernannt wordsn.

— Am vorigen sllkoniag vollendeten sitt) 25 Jahre,
seit der Consul Christian R o term rnn die Stil-
lung eines Chefs der alnn, von seinen: Vater im
Jahre 1829 gegründeten Firma des Rwaler Hand-
lungshausss Chr. Roteunairn inne hat. Jus beschei-
denen Anfängen nach und nach zu immer größerem
Umsange hrrangewachsecy steht, fo ichkelbt M »RSV-
Z.«. das von ihm gilellcke Gelchäfk gg Ukväkkig Als
eines der ibedeut ntstsn und we tvcrzivelgrrstecr m un-
sere( Stadt da. Jm Laufe des litzten Vierteljahr-
hunderrs hat der Unternehmungsgeist des im Alter
von 23 Jahren zur Leitung der Firma berufenen
gegenwärtigen Chefs derselben das ursprünglich vor-
wiegend kaufmännische Handelsgeschäft durch die
Anlage verschiedener kleinerer und größerer Fabrik-
Etablifsemenrs wesentlich erweitert; unter denen die
Crchorienfa brik, das große mit den neuesten Maschi-
nen ausgestattete Danipffägewerh die Dampf-Mehl-
mühle re. die bekanntesten sind. Eine weitere Aus-
breitung des Gefchäfts, dessen Verdienst u. A. auch
die Einbürgerung desrussischen Salzes auf dem hie-
sigen Markt gewesen, steht demselben noch darin be-
vor, daß zu der bereits bestehenden mechanischen
Werkstatt in nächster Z it noch eine größere Eisen-
gießetei angelegt werden soll.

"St. Petersburg, 23. April. Jn Bezug
ans die Revisio n der Privatbahnen erfährt die
,,Neue Zeit«, daß der Minister der Wegecommunb
cationen im kommenden Sommer persönlich mehrere
Linien befahren und inspiciren wird. Von den
Aelteren Jnspectoren werden außerdem alle diejenigen
Bahnen revidirt werden, welche beider vorigjährigen
Revision nicht berücksichtigt worden sind. Abgesehen
von diesen Revisionen ist den Aelteren Jnspectoren
der Auftrag zu Theil geworden, unter ihrer persön-
lichen Leitung mehrere Neuordirungety Regel-n und
Maßnahmen zur Vervollkommutig der geltenden
Ordnung bei Beförderung der Züge ins Leben treten
zu lassen, wobei es sich insbesondere um die Ver-
stärkung der Transportfähigkeit der Bahnen bei ge-
steigerten! Waarenverkehr handeln wird. Hinsichtlich
der Bahn-Revision werden zuetst die NikolaisBahn
und die Nishni-Nowgoroder Bahn an die Reihe
kommen»

-- Jhrer Bitte gemäß sind nach einer Meldung
der ,,Nord. Tel.-Ag.« der Gouverneur Von Grodnm
Potemkim und der Gouoerneur von Woronesh,
Bogdanowitsch, wegen zerrütteter Gesundheit
Haus »dem Dienste entlassen und ist an die Stelle des
Erster-en der- feitherige Gouverneur von Jekaterinosslaw,

garter Zeit. —- »Politische Rundschau«. — Neue Ac-
tenstücke zur Revolutionsgeschichte —— Erinnerungen
eines Schleswig-.Holsteiners. «— Literarische Notizen
und literarische Neuigkeiten. — Was wir bei der
,Deutschen Ruudschau« in so hohem Grade schätzen,
ist die Gediegenheit ihrer Beiträge, die stets aus der
Feder bewährter Schriftsteller und Gelehrten stam-
men und sich stets neben ihrem inneren Kern durch
ihre gefällige äußere Form auszeichnen. Eingehend
und mit großem Ernst wird der Fortschritte sowie
der neuen Erscheinungen in Literatur und Kunst gedacht,
und auch die Politik gelangt in objectiven Uebersich-
ten zu ihrem Rechte.

Der neue Jahrgang der SalowAusgabe der
»De"utschen Romanbibliothek« (heraus-
gegeben von Prof. Joseph Kürsch n er, redigirt von
Otto B a is ch, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt)
ist jetzt bis zum siebenten Halbband vorgeschrittety
und in diesem der neueste Roman von Hertnann
Heiberg »Die Spiunech bereits zum Abschluß
gekommen, in welchem die Vorzüge des berühmten
Erzählers -— Feinheit und Schärfe der Charakteristih
geistvoller Dialog, packende, spannende und doch na-
turwahre Handlung —- ganz besonders hervortreten.
Ebenso liegt Walter Morgan’s »I:l0nni soit qui mal
y Pause« abgeschlossen vor. Gleichzeitig beginnt im
siebenten Halbband der Abdruck des letzten Romans
von Wilkie Collins, der uns unter dem Titel

»» B l i nd e Lie b e «« zunächst nach Jrland führt, wo
die durch revolutionäre Geheimbünde unterwühlteuVerhältnisse den vulcanischen Boden bilden, auf
welchem eine schon in ihren Anfängen lebhaft erregte
Handlung sich entfaltet. Für den äußerst geringen
Preis (nur 40 Pfennig) für den 10—11 Bogen
starken Halbband bietet die Sälen: Ausgabe der
,,Deutschen Romanbibliothek« somit Romane der
namhafteften Schriftsteller in handlichsteuh für das
Lesen bequemstem Format

»Das Vorlesen von Dichtungen« be-
handelt der Leitauffatz des neuesten ,,Ku n stw art«
(Halbmonatsschau über Literatur, Theater, Musik,
Bildende Künste und Kunsthandwerü Dresden, Kunst«
wart-Verlag) — wie der Versasser selbst bemerkt,
»ein Gegenstand, der wie z. B. der Kunsttanz, die
schöne Gartenkunst, der Circus, in unseren Zeitun-
gen nicht ernsthaft besprochen zu werden pflegt, und
dem gegenüber daher jener Streit der Meinungen« im
Publikum überhaupt nicht sich bildet, der einer der
Erzeuger guter Erkenntnisse und des Fortschritts ist.«
Die gedankenlose Bewunderung des hohlen Virtuo-
senthums sei bei össentlichen Vorlesungen mindestensso groß wie in— Concertety so fahrt dann der Auffatz
in einerKritik von Leistungen selbst hochberühmter
»Vortragsme·is1er« aus und er sucht seine Bemerkun-
gen darüber durch eine ernsthafte Untersuchung zu
begründen, was überhaupt ein Vorleser leisten kann
und was nicht. Mancher dürfte den Eindruck ge-
winnen, daß hier zum ersten Mal ein gutes Stück
Kunsthenchelei bloßgelegt wird. Der szweitereJnhalt
dieses hestes iß : «Oermann Sndermann als Erzäh-

Batiuschkow, und an die Stelle des Letzteren
der Gouverneur von Kowno, Kurowski, ernannt
worden. Ferner ist derVsce-Gouverneur Schlippe
aus Sssmbtrsk as VicuGouverneur nach Sei-tieri-
nosslaw übergeführt worden.

—- Dem Pkösidinten des Moskauer Börsen-Co-
Haus, N a even o n; , ist der St. StakustauwOcven
1. Classe All rgnädkgst verliehen worden.

A us O o e ss a berichtet die ,,Odiss. ZU· von meh-
reren hochherztgen Spenden zum Besten des dortigen
resormirten Kirche, resp. stirchenschulk Um
das Eingehen der reformirten Krrchenschule zu ver-
hindern, hatte d» Wttwe des langjährig n Kirch n-
rathgdszräsidenten Wtliam W a g n e r vor 2 Jahren
eine Summe von 10,000 Abt. gespendet; da jedoch
trotzdecn die Schule ans verschiedenen Gründen
nicht bestehen konnte, hat jetzt genannte Dame die
noch schcve sende Kikchenschuld im Betrage von 20,000
Rbl. übernommen und bestimmt, daß die noch H,
Jahre laufenden jährlichen Raten von 2800 Rbi.
zum Unterhalt der Schule zu verwenden seien. Au-
ßerdem schenkte dieser Tage der Odefsaer Kaufmann
Eugen S ch ultz der Reformirten Kiche eine Summe
von 10,000 Rbl.

"

Aus Aschabad ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, der bisherige Chef des Transkaspi-Gebietes,
General Komarow, am Montag abgereist.. Die
Cornmandeure der einzelnen Truppentheile und die
Vertreter der Landesverwaltuug und der Transkaspb
Bahn ehrten den Scheidenden durch ein Abschieds-
diner.

politische: Tage-reimt.
« Den 25. April W. Mai; ist-o.

Bei uns in Rußland, wo die Arbeiter-Frage so
gar keine Rolle spielt, mag es nicht ganz leicht fal-
len, sich in die errege Spannung hineinznversetzen,
mit welcher man anderwärts dem l. Mai entgegen-
sah — Waren es doch nicht allein die Gespenster
einer drohenden neuen socialen Ordnung, die mög-
licher Weise an diesem Tage ihre Schatten voraus-
werfen sollten, sondern auch sehr materielle Interes-
sen, in denen die industriellen Kreise, die Börsety
das ganze besitzende Publicum bedroht erschienen.
Diese Spannung spiegelt sich gegenwärtig deutlich
genug in den spaltenlangen Berichten alter haupt-
städtischen Blätter über den Verlauf des »Arbeiter-
Festes« und in der gerechten Befriedigung über den
Mißerfolg der Feier wieder. An dem Charakter
dieses Mißerfolges ist jedenfalls nicht zu zweifeln.
»Bei der von den Leitern der internationalen socia-
listischeti Propaganda für den I. Mai geplanten De-
monstration«, führtdie ,,Nordd. Allg Z.«, aus »kcim

ler,« »Leo Tolstoks neueftes Werks« ,,Vier Wünsche,«
»Das Bedürfnis; nach wirklichen Volksbühnen,«
,,Programrn-Miisik«, »Wichtigere Overnaufführuwgern« »Reform unserer Kunst-Akademien,« ,,Qeffxiung
der Kunstsammlungen auch für den Abend« »Humor
und Komik in der griechischen Kunst,« »Auf schiefer
Ebene?« und verfchiedene andere kleinere Notizeiivon Jnteresse -

,,Wiener Mode«, Heft is, enthält: 114
Abbildungen für Mode, Handarbeit und literarische
Beilage, 2 colorirte Mode-bilden» 1 Seinen-bogen, fer-
ner: Jennh Ris-Neumann, Pariser Modebericht -—

Marie Bergmanm Wiener Handarbeit— Blumen-
arrangement auf den Hirten —- L. Falb, Das Früh-
lingslied — Fürst D. Galitzin »Die Prinzen.« —

Hugo Warmholz, An den süßen Wassern von Affen.
(Etwas aus dem Leben der tüikischen Frau).
— Räthseh — Novitäten vom Büchermarkt etc.
—- Große Preisausfchreibung für weibliche Hand-
arbeiten mit 8 Goldpreifen und 100 Medaillen nebstDiplomem

Asiisiqfaltigex
»Ludwig XVI. und Marie Antoie

nette auf der Flucht nach MontinedyÆ (Aus dem
Nachlasse des Freiherrn Ernst v. S to ck m ar. Ber-
lin, W. Herz) Als der Verfasser 1864 genöthigt
war, wegen einer Lähmung seine Stelle als Cahi-
nets-Secretär der jetzigen Kaiserin Friedrich nieder-
zulegen, widmete dieser vielgebildete Geist fich vor-
zugsweise hiftorifchen Studien. Namentlich vertiefte
sich Stockmar in das Zeitalter der französischen Re-
volution. Er beabsichtigte die ganze Geschichte des
Zeitalters zu schreiben,«konnte jedoch diesen Plan
nicht ausführen, da er schon 1886 starb; aber wenig-
stens ein vortreffliches Fkagment daraus hat jetzt
das Licht der Welt erblickt. Es stellt den verun-
glückten Fluchtverfuch Ludwig’s XVI. zum erften Male
vollständig und zuverlässig dar. Jn der Nacht vom
20. zum 21. Juni 1791 reisten der König und sein
Bruder, der spätere Ludwig XVIII, von Paris ab.
Der Graf von Provence und seine Gemahlin reistenjeder in einer besondern Postkalesche, nur von einer
Person begleitet, und erreichten glücklich die Grenze.
Vermuthlich hätte auch die Flucht der königlichen
Familie einen glücklichen Ausgang genommen, wenn
sie in ähnlicher. verständiger Weise unternommen
wäre. Statt dessen litten Plan und Ausführung an
einer kaum glaublichen Scbtverfälligkeit und Unpünct-
lichkeitx Es wurde für 6000 Franks ein fechsfitziger
Reifewagen erbaut, es wurde ausgefprengtz daß in
demselben eine Kriegscaffe befördert würde. Der in
Metz commandirende Genera! Bouills auf dessen
Treue der König bauen konnte, sandte zu »den ein-
zelnen Stationen kleine Truppenabtheilnngety die
aber nicht unterrichtet waren und durch die Uns-fract-
lichkeit. mit der sie die erhaltenen. Befehle ausführ-ten, Alles in Verwirrung brachten. Die» kzönigliehe
Familie seibst Paar das Beispiel von, Unions-errichtete,
indem sie die Reise ans untergeordneten Rüekfieliienso lange verzögerts bis Bouillö erklärte, sie-Wün-

es derselben —- darüber liegen aus deren eigenem
Lager vollgiltige Beweise vor —- weit weniger auf
die als Symbol herauegesteckte Verkürzung der Ar-
beitszeit, auf den Achtstunden-Tag, als darauf an,
eine Kraftp rob e zu veranstaltem wie weit man
seiner Gefolgschaft für ein dernonstratives Bezeugen
zu der Idee einer psoletarischen Vkrbrüderung aller
Länder sicher sei. Mit dieser Kraftprobe ist die in-
ternationale Socialdemokratie vo l lko m m en g e -

fcheitert — darüber lassen die aus allen Ecken
der europätschen Windrose über die Vorkommnisse des
Tages eingelaufenen Meldungen keinen Zweifel. Da-
ran wrden auch etwa noch»wegen Ausschlusses der
Feiernden von der Arbeit für die nächsten Tage hie
und da vielleicht niögliche Störungen der öffentlichen
Ordnung nichts mehr ändern. Der ,,allgemeine
Welt-Arbeiter-Feiertag« ist zu Wasser geworden; nur
sein verhältnismäßig sehr kleiner Theil der Arbeiter
hat, und-insbesondere in Deutschland, durch freiwil-
liges Enthalten von der Arbeit demonstrirh Dieser
Mißerfolg der socialrevolutionären Agitation und
Erfolg der bürgerlichen Ordnung ist dem festen, ent-
schlossenert nnd einmüthigen Auftreten einerseits der
Staatsgewalt, andererseits der Unternehmer zu ver-
danken. Sobald zu erkennen war, daß die Vertreter
der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung
ihrerseits entschiedenen Einspruch dagegen erhoben
und Maßnahmen dagegen ergriffen, daß die social-
demokratisrhen Agitatoren nach ihrem Belieben »die
Räder stille stehen« machten, sobald sich ergab, daß,
von einzelnen schwachen Gemüthern abgesehen,
in der bürgerlichen Gesellschaft keine Neigung
vorhanden war, der socialrevolutionären Agita-
tion in dem »neuen Ostern« einen billigen
Ersatz gewinnen zu lassen, war die Einmüthik
keit der Demonstration zum Scheitern gebracht. . .«

—- Diesen offenkundigen Thatsachen gegenüber ge-
hört neben nicht wenig Muth noch recht viel Ande-
res dazu,·um so schreiben zu können, wie das Ber-
liner socialdemolratische Organ, welches meint: »An
diesem, durch die Initiative der Arbeiter geschaffenen
Festtagtz wird es Millionen und aber Millionen zum
Bewußtsein kommen, das; der planvoll vorwärtsstrw
benden Arbeiterclasse auf die Dauer riicht versagt
werden kann, was zur Verhütutig der physischen und

inoralischerr Degeneration der Menschheit unbedingt
nothwendig ist. Der l. Mai d. J. wird einen
Markstein bilden in der Geschichte der Arbeiterbewæ
gnug; an ihn werden sich kommende Geschlechter er-
innern als aniden Tag, an welchem die Arbeiter
der ganzen(!) Welt sich einmüthig zusammengefum
den hatten, um ihr Menschenrecht zu fordern und
um zu manisestiren für die Schaffung einer wirksa-
men Arbeiterschutz -Gesetzgebung, welche der erste

nicht länger verschoben werden, dann mit großem
Gefolge aufbrach und unterwegs es selber an Pünct-
lichkeit und Vorsicht fehlen ließ. Das Bild des
Königs war aus den Münzen jedem Franzosen be«
kannst; aber Ludwig XVL vermied es nicht, sich der
Menge zu zeigen, und was der Unvorsichtigkeiten
mehr waren. Aus der Erzählung erhtlltz daß eine
Schaar von200 Reitern genügt hätte, um jeden
Volksaufstand, der die Flucht des Königs etwa ver-
hindern sollte, zu sprengem Der von Paris nach
Metz einzuschlagende Weg war verabredet; wenn
also Bouillö eine solche Schaar dem König entgegen-
sandte, mit dem Befehl, vorzugehem bis sie den
königlichen Wagen begegnete, so wäre aller Wahr-
scheinlichkeit nach die Flucht vollkommen gelungen
—-— besonders wenn die königliche Familie es hätte
über sich gewinnen können, auf die. Nachtruhe im
Wirthshause und andere Beq uemlichkeiten zu ver-
zichtern

—- Esrmüdung durch geistige Arbeit.
Der italienische Physiologe Professor A. Mos s o zu
Turin hat jüngst interessante Untersuchungen darüber
angestellt, ob nach geistiger Anstrengung eine nach-
weisbare Ermüdung der Muskeln eintritt. Die Ver-
suche wurden in der Weise ausgeführt, daß Mosso,
während die Hand eine feste Lage behielt, Gewichte
durch Fingerbewegung hob und die Hubhöhe auf-
zeichnete Die Arbeitsleistung eines ganzen Satzes
solcher Beobachtungen wurde dann grapbifcb durch
eine Curve dargestellt. Jedes Mal nach Vollendung
einer derartigen Beobachtungsweise unterzog sich der
Untersuchende mehrere Stunden hindurch einer sehr
anstrengeuden geistigen Thätigkeit (Prüfung von
Schülern) die jedoch von einer wesentlichen körper-
lichen Inanspruchnahme nicht begleitet war. Nach
Beendigung dieser letzten Thätigleit wurden wieder
die Hebeversuche durch Fingerbewegung angestellt.
Dabei stellte sich das ganz bestimmte Ergebniß her-aus, daß selbst bei größter Willensanstrengung die
Curve der geleisteten Arbeit erheblich unter der frü-
her erhaltenen zurückblieb Dieses Ergebnis; ist in-
dessen dem Einwurfe ausgeistzh daß die Verminde-
rung der Arbeitsleistung möglicher Weise nur auf
einer Abuahme des Willensimpulses beruhe,
dagegen nicht auf Ermüdung der Muskeln. Dieser
Einwurf ist sogar außerordentlich naheliegend und
hat an und für sich eine gewisse, nicht geringe
Wahrscheinlichkeit. Um ihm zu begegnen, hat Pro-
fessor Mosso Versuche bei elektriicher Muskelreizung
angestellt, und auch in diesem Fall ergab fich eine
ähnliche Veränderung der Arbeitscurva Die Erklä-
rung dieser Thatsache ist nicht leicht. Pkpfksspx
Mosso·meint, es entstehe durch die Hirnarbeit ein
Erzeugniß des Stoffwechsels, welches sich im Bist
anhäufe und dadurch die Leistungsfähigkeit des Kör-
pers überhaupt und also auch der Muskeln herab-setzr. Ob diese— Erklärung richtig ist oder nicht, läßt
Ich-zur Zeit nicht entscheiden. . »

,

«»;-·-»-;;;,Di-;e zehn Gebote beim Pflanzenvon-Qb-;st»b·äumen. l) Durchlässigexz kräftiger,
UfchfFOR? sieht ttockener Boden, welcher, noch kei-neirO eruähtteg is! für« den Obstbaum am

vpthwcndige Schkitt ist, um zu vgcuüuktizzekmzsständeti zu gelangen.« - z OF«
Angesichts des Zusammentrities des Deut-»Mi-Reichstages bringen die ,,Berl. Pol. Nachkn WNiittheilungen über den Stand der zur Vorlageg

dieser Session bestimmten Gesetzentwürfez dem« M»das Folgende entnehmen: »Was den Entwnkf M,
die Friedenspräsenzstärtebetrksstzspzmw
selbe ohne Zweifel beim Durchlaufen der verschizzk
nen Vorbereitungsstadien mehrfache Abändenxggzs
erfahren. Namentlich foll der anfangs gespwettz
Betrag bedeutend herabgesetzt sein. Der Entwurfdürfte sich nunmehr vornehmlich darauf VHHMUHN
die Conscquerrzen aus bereits früher gefqßkzngx
schlüssen zu ziehen. Er wird natürlich einen ANY,
trag zum Etat für 1890j91, bedingen und mit d»
letzseren jedenfalls bei Beginn der Sesstpn g»
Reichstage zugeben. — Dasselbe wird vorautsichtkjz
mit dem-auf die Forderung neuer Credite sük U,
ostafrikanischen Unternehmungen ZW-lichen Nachtragsetat der Fall fein. Auch diesem«sich als eine Conseqrcertz früherer Beschlüsse dar. Ck
soll sich in der Höhe von 4 bis 5 Millionen trug,
gen. — Wenngleich die Vorarbeiten für deu dritten
Nachtragsetah der sich mit den Beamtenbesqh
Rings-Verbesserungenbeschiiftighuqch W
ganz so weit gefördert werden konnten, daß dazu,
dem Reichstage sofort bei seinemzZusammentrittwirp
unterbreitet werden können, so sind trotz der zeitraus
benden Vorarbeiten die Aufstellungen auch hixk s«
weit gefördert, daßsich in Bälde ein klares Bad
über die Ausdehnung der Besoldungsverbesseruuggk
wird gewinnen, vor Allem aber auch der Bein«
übersehen lassen, welcher für diesen allseitig gemu-
ten Zweck flüssig zu machen sein wird. Nach Ali-«»was bisher über die Absichten verlautet, foll bezüg-
lich der Besoldungserhöhtrngen für die Reichsten»
ten ein erheblicher Schritt weiter gegangen werden,
als dies für Preußen möglich war. — An sonstige«
belangreichen Vorlagen werden dem Reichstage nur
noch diejenige über die Gewerbegerichteuui
Einigungsätntey sowie die Novelle zur G«
werbeordnung, und zwar bei Beginn derSkk
sion zugehen. — Wenn zwar auch noch nach auf»
ren Richtungen ein gesetzgeberisches Vorgehen te:
verbündeten Regierungen geplant wird, so scheint—-
man doch Angesichts des immerhin groszen und be«
deutungövollerr Pensumz welches in den hier stif-
zirten Vorlagen dem Reichstage gestellt ist, daraus
verzichtet zu haben, in dieser Sommer-Session nvh
weitere belangreiche Vorlagen einzubringem umnicht
die Session bis in den Juli hinein auözudehnenE

Wie freisinnige «Blätter registriren, hat es irr
Hansdelsministerium vor-einigen Wehe«

besten verrvendban Sollen alte Obstanlagen erneu-
ert werden, so rajole und dünge man den Boden,
denn sonst sind Geld und Mühe vergeblich. -

D) Zwetschen und Pflaumen gedeihen am besten in
Thale; nördliche und nordwestliche Abhange sind
mit Aepseln, südliche und südwestliche mit Birnen
zu bepflanzen, Tdoch ist ein geeigneter Obstbau anch
in der Ebene möglich. —- 3) Man hebe die Baum-
löcher 1 m nach allen Richtungen hin aus und be«-
gieße die ausgehobene Erde mit Jauche. — 4) Mut!
kause nur gute Bäume aus reellen Baumschuien und
wähle für Boden und Gebrauchszweck passende Sor-
ten. ·—- 5) Vor dem Pflanzen setze man den Pfuhl
an die Süd- und SüdwestSeite des Baumes, DTUU
schützt fein Schatten die Rinde vor Frostschäderi
man fülle das Pflanzloch einige Tage vor W
Pflanzen zwei Drittel mit Erde, breite die Wurzel«gleichmäßig , aus und decke sie mit lockerer kräftig«
Erde, pflanze den Baum so hoch, daß der WurzelW
mit der Erde abschneideh heste den Baum ist-tillocker an den Pfahl, sonst wird dieser beim Des«
des Baumes aus der Erde gezogen. —- O M«
pflanze im Herbst oder zeitigen Frühjahr, dann wul-
zelt der Baum gut an. -— 7) Aepfeh Birnen und
Süßkirscheu psianze man auf 10 m, Zwskschwi
Pflaumen ec.auf 6 bis 8 m Entfernung von eiW
der an. ——- S) Zwischen das Kernobst kann m«
Zwetscheii pflanzen; sie sterben früher ab und nmchil
den übrigen Kronen Platz. — s) Zum Schutz Akt«
das Austrocknen bestreiche man Stamm nnd M·
mit einem dicken Brei von Kalk, Lehre! und Weil«
Bei Trockenheit begieße man neugepflanzte Bitt«
alle acht Tage durchdringend; zum Schlltzs W?
das Austrocknen belege man die Baumfchkkbk ««

kurzem Dann. — 10) Man schneide beim PFAW
die starken Wurzeln so, daß die Schnittflächskmäl
unten steht; die Kernäste des Kernobstes schMZVE NO;um ein Drittel, die des Steiuobstes sUf ««

Augen zurück. «
—- Ein sonderbaresSchaufpielbvkiiw

eines Tages den Passanten der Kaiser-SUCH«
Frankfurt a. M. Drei mit Frack, CylkUVSk- Weiė
Handschuhen und weißer Binde angethane Hex?trugen zwei große Koffer vom Eentralbahnbvf
einem Höfe! in der Nähe des Theaters, wvfsspst H«
mit allgemeinem Bravo empfangen wurden. Es Hi«
eine Wette um 500 Mark, die zu Gunsten de! IN;casse gewonnen wurde. Außerdem sprich! M« J«zehn« Flaschen Champagner, die gleichfalls CUf
Eonto des Verlierers entfielen. if

-.-— Ueber ein heiteres Mißverständuberichtet aus Tegernsee der »Se,egeist«. KTM V« «
einem der legten Sonntage ein Bauer aus Ilsisberg nach Miesbach zum Bezitksamtmann »MitErsuchen um Ausstellung einer neuen Juni» -;

Auf die Frage, ob er die alte bei HAVE;
widerte der Bauer, er habe sie beim Wuttzkksizkk E?
lassen. Es wurde ihm bedeutet, dies-the zu
Bald öffnete sich die Thür wieder und litt«
zum Ergöpen des Bezirlsamtmanns unser-e,
hinter ihm mit vielen Knixen seine -—
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gckkiselt und Herr v. B e r lep s ch stand bereits auf
W Sprunge, seine Entlassung einzureichen Er ließ
sich znzksszxz schließlich bereit sinden, im Amte zu
bleiben. ·

. D« Londoner Berichterstatter des ,,Leeds Mer-
. M« zxfährz Graf Herbert Bismarck werde Eng-

W km Laufe des nächsten Monats besuchen. Fü rst
Bzzmgxck werde seinem Sohne wahrfcheinlszich im

guzfk des Sommers folgen. Der Furft sei wahrend
z» Iktzien 25 Jahre wenig gereist und wolle nun-

Mk» einige Wochen in den schottischen Hochlanden
zubrillskw ·

, ,

J» Paris taucht inmitten der Aufregung, welche
z« 1, Mai mit seinen Verwundungen und Verhaf-
sungku hinterlgsfengatdneuxrdiggs derl Nah? B o i?-sznger in en pa en er ournae we er an.
Die Getreuen des Generals —- Laifant, Naquet,
Dervulåde und einige Andere — begeben sich nach
Hex» Mehrere Blätter behaupten zuversichtlich ,

dieselben würden dem verbannten Prätendenten vor-
stellen, daß feiiie Rückkehr eine absolute Nothwendig-

s lett sei, wenn die Partei» überhaupt existenzfähig
bleiben solle. Bonlanger sei auch im Princlp damit
einverstanden, daß er nach Frankreich zurückkehren

kund damit eine Wiederaufnahme seines Processes
herbeiführen wolle Nur der Zeitpunkt für die Aus-

Hühxuiig des Entschlusses sei noch unbestimmt. «—

; Nqch Mem, was der Ex-General bisher an »Farbe
d» Entschließung« hat hervortreten lassen; dürfte

» dieser Zeitpunkt noch recht lange ,,unbeftimmt« blei-
ben nnd kann es billig bezweifelt werden, ob Boulam
g» sich jetzt nachträglich zu diesem so gefährlichen
und voraussichtlich zwecklosen Märtyrerthuiih für
das er nie besondere Passion bekundet hat, auf-
schwingen wird.

Das englische Uiiterhaus nahm am Donnerstage
nach fünstägiger Debatte die zweite Lesung der tri-

själssenyxsodenailifkauftsxBiläwikiig 348 gegen
O mmen, a o mi ener e)r eit von 80

Stimmen, an. —- Dieser Erfolg des Cabinets Salis-
bury in einer Frage, bezüglich deren selbst innerhalb
der Regierungs-Mehrheit Meinungsverfchiedenheiten

abhalten, läßt die leptztere denn doch uoch recht fest
gefügt und ihre Discipliii im Wesentlichen uner-
fchüttert erscheinen. Daß es speciell der verhaßte Mr.
Balsour ist, welcher hier einen Triumph seiest, mag
der Opposition die Niederlage -noch empfindlicher
machen.

Jn englischen Arbeiterkreisen gewinnt die Ueber-

zeugkinä iivecilytereBVerbreitung , daß zur Zeit die fo-
Cisk s S ewegung unter den engli-
ichen Arbeitern keine Fortschritte, vielmehr er-
htbliche Rücksch Bitte Macht, Und daß insbesondere
U««·UTVSU«ATVOTTSTLTIHVSI, das ParlamentOMitglied
Cunninghans Graham und Varus, bedeutend an
Einfluß verloren haben. Ein äußerliches Zeichen
hierfür hat die legte Versammlung geliefert, welche
die ,,große Versammlung der NationabVereinignng
der Arbeiter«, zu der Burns gehört, jüngst in den
hhdepart einberufen hatte. Von maßgebender Seite
wird verslcherh daß die eigentlichen Arbeiter sich die-
sei Versammlungs vdlltg fern gehalten haben und
daß die überfpannten Reden, welche im Grunde«
nichts weniger als doppelten Lohn und halbe Arbeits-
zeit forderten, kaum beachtet« worden seien. Die
Versammlung hatjedensalls volles Fiasco erlitten.
Als Erklärung sürdieses Sinken des Einfluss-s und
Vertrauensder bisherigen Führer wird insbesonderebetont, daß die Arbeiter bei dein gegenwärtigen
Wkkilschastlichen Ausfchwunge durchweg sich eines gu-
ten Verdienstes zu erfreuen und deshalb Verständntß
dtlfüt gewonnen haben, daß der geseßliche Weg auch
fük sts der beste ist. Dazu kommt, daß die Führer-
isik ZM Ubsk ishr gskktlgfügige Geldmittel zu ver-
iUsM HAVE!- wodurch die Ueberzeugungskraft ihrer
Pklslisll schlvetlich gewinnen dürfte; sie werden da-
her mit weiteren Hetzereieii wohl warten müssen, bis
d« tissstllvättlgen günstigen Entwickelung von Han-delund Gewerbe eine Zeit des Stillstandes und
Nückeccvaes folgt. r
»Ist-nie« hat das Miuistekium Ckispi,

Z? ssststus der Telegraph meldete, im Senat eine

b
Odetlage erlitten, und zwar auf einem Gebiete, auf

«« Es soeben noch in derselben Köiperschast einen
vollen Sieg errungen hatte, nämlich im Gesegnet-

lkvUFsüberdieVerwa ltung der Wohlthätig-
leitskStistuvg.en. Am vorigen· Freitag ge-

dfnsks der Artikel 11 zur Erörterung, nach welchem
«· Gslstlich en von den WohlthiitigkeitsWureaux

«usbsichivssen sein sollen, die an die Stelle der ge«
genwäkkissll Institutionen treten. Senator Niassos
Mm Wk Sitte große Rede, um die Verwersung die-

isäknVestimmuiig herbeizuführen, welche den Partei-
gmitsklldes Vaticans besonders verhaßt ist. Crispi
vonhäldigte jedoch diese Augschiießuug de: Geistiicheu

te» beanß odpstå pio mit so überzeugenden Argumen-
. , e ’k « ·» ·m gegen s; tältnmit derAstarken Mehrheit von

Mh d » en zur nnahme gelangte. ,

Msch
ren es in Rom am I. Mai nur zur poli-

M as« Zskstssuung einiger Versammlungen mit den

häzrxiivitsiekhfittltlgsv gekommen sst, werden
« U — ,- · ·-

«»»» kzm giigeNrsxicess e genauer. Aus L:-
M Hauses d« Orte« W «? «« Miit«
DIE M dlmgie en der PräsecturspeinHBombe z ge-

Tn si Wsschs sitt! Pktsou »verwiindetwzird·eszu wenn« deschiiktkguyggzzkY Ahn«
« iksssssskssvsssvpllxutabrit em- Sternelein-using:-

Isdvtliiiiisriiiaiidergetriebeu nnd

mehrere wurden Verhaftet. Ferner versuchie eine Anzahl
Arbeiter auf einem öffentlichen Plage eine Versammlung
zu veranstalten Als die Polizeimannschast dieselben
auseinanderzutreiben versuchte, wurden von den Ar-
beitern einige Revolverschüsse gefeuert und mit Stei-
nen geworfen, wobei zwei Polizisten verwundet
wurden. Das Miliiär gab eine blinde Salve ab,
worauf sich die Menge zerstreute. Nachdem einige
Vrrhastungen vorgenommen worden, war die Ruhe
um 10 Uhr überall hergestellt Jn Mailand ver-«
sammelte sich eine Anzahl Arbeiter in der Nähe der
Victor EmanuekGalerie und versuchte in dieselbe
einzudringen. Es gelang der Polizei, die Ruhestörerauseinanderzutrcibew Jn Bologna wurden im
Laufe des Abends ungefähr 30 Personen verhaften
Vor 11 Uhr herrschte wieder vollständige Ruhe und
die Truppen wurden zurückgezogem

In Belgien ist die skandalöse As sa i r e N i et e r
äußerlich zu einem gewissen Abschlusse gediehen, indem
Nieter durch einfachen Erlaß des Königs ohne ir-
gendwelche Begründung seines Amtes als »Jnspector
der schönen Künste« entsetzt worden ist. Tage lang
wogte der Kampf in der Kammer über die Angele-
genheit auf und ab, wozu immer wieder weiter veröf-
fentlichte Briese Veranlassung gaben. Die Verthei-
digungen der Minister waren durchweg sehr schwach,
desto wuchtiger die Angriffe der liberalen Wortsüh-
rer Bara und Frere-Orban im Verein mit dem
radicalen Advocaten Janson. Wie nicht anders Mög-«
lich, zogen die Minister den Kürzerem namentlich der
am meisten bloßgestellte Minister des Aeußerru der
Fürst von Chimay, der sich hinter den schwebenden
Proceß Nieter zu« verschanzen suchte. Arn Schluß
der Sitzung vom vorigen Sonntag, in der es sehr
hoch herging, beantragte der liberale Abgeordnete
Bara folgende Tagesordnung: »Die Kammer, indem
sie die von der Regierung angewandten und durch
die Verhandlung aufgedeckteir Mittel tadelt, geht zur
Tagesordnung« Der clericale Abgeordnete Jakobs
schlug einfache Tagesordnung vor und diese ist am
Dinstag von der clericalen Majorität angenommen
worden. ——— Die schwere moralische Niederlage der
Regierung kann durch dieses Resultat kaum verdeckt
werden.

Ueber Lissabon wird gemeldet, daß die Del a-
goa-B ahn bis zur Grenze des Transva al-
S t a a t es vollendetrst Der Eröffnung des Verkehrs
wohnten die portugiesischen Behörden und holländis
sche Vertreter bei. Zu gleicher Zeit verlautet, daß
die englische und die nordamerikanische
Regierung ihre Vertreter in Lissabon beauftragt haben,
bei der portngiesischen Regierung darauf zu dringen,
daß den Bondholders für die Confiscation der Dela-
gsssBehv ei»- mtsprkchendejs n» tl ghräd ice-n zu; » aus»-
gezahlt werde: als Alternative wird die Einsetzung
eines Schiedsgerichts verlangt. Wie es scheint, ist
man auf portugiesischer Seite wenig. geneigt, auf ein
Schiedsgericht einzugehen, so lange England sich
weigert , die Ansprüche der Portugiefen auf das
Sehne-Gebiet einem solchen zu unterbreitem Die
Angelegenheit ist nun schon seit einem Jahre in der
Schwebt. s

Aus dem südlichen Kumerun-Gebiet, lesen wir
in der ,,Nat.-Z.«, ist die Einrichtung neuer
Factoreien am Malimba-Flusse zu « melden.
Nachdem es den ersten ebenso energischen als glück-
lichen Operationen des Lieutenants Morgen (von
der Batanga-Station) Mitte. Januar d. J. gelungen
ist, der Bevölkerung am Malimba-Flusse Respect eins.-
zuslößem machen »sich schon jetzt , die damit für den
Handel verbundenen Vortheile dadurch besonders spbfe
merkbar, daß es der Firma C. Woermann möglich
geworden ist, eine Reihe von neuen Factoreien am
MalimbmFlusse ins Innere vorzuschieben und mit
den Eingeborenen des Hinterlandes Verträge abzu-
schließem die einen erneuten Aufschwung des west-
afritanischen Landes gewährleistem — Zur Jllustrm
tion der gegenwärtigen Bedeutung des Handels mit
West-Asrika mag erwähnt werden, daß die Woermanm
Linie ihre fetzt aus zehn größeren Seedampsern be«-
stehende Flotte um drei weitere Dampfer binnen ganz
kurzem vermehren wird, sodaß alsdann allein von
Hamburg aus dreizehn große Dampfschiffe in der
westafrikanischen Fahrt beschäftigt werden -—— eine
Thatsachq die« doch den Gegnern der Colonialpolitik
zu denken geben sollte. Zur Zeit leben etwa 20
große Firmen in Hamburg aneschließlich von dem
westafrikanischen Geschäft

Wenn das Reutersche Bureau richtig informirt
ist, so wäre den E n g l ä n d e r n in Ceutrnlssllfrika
ein wichtiger Erfolg gesichert. Eine Depesche aus
Zanzibar besagt: Hier eingegangene Briefe berichten,
Jackson, Beamter der Britischen Ostafrikanischen
Gesellschaft, sei in Ug an da eingetroffen und habemit Mwanga und seinen Häuptlingen einen Vertrag
abgeschlossen, in welchen-Oder König sein Königreich
und alle Gebiete von Uganda ausschließljchizunter den Einfluß der britischen Gesellschast stellts s«

steilen z, .
«»

«— Wie im v· en o werden a ·n die em a re-
k U i f i f ch O Ychic ursespsür tänieindefchulähgeri
hieselbst abgehalten werden, und zwar in der hiesigen
Stadtschule UUM Lsftvng deshiesigen Volkss yls us,
fpkkkkks EVEN« NO« « Curse isollen Jmit d«etsi»t"j2«.«åai"
DWTIIIEYTITIVTHCGI tWochen dauern. Zum« Besten-derUskkWiiseEåbhaltenden Lehrer ·wird, wie wir im»Es-«» iskitxkiitkscJrskssssipssstssxseksnksgsprssgsrn

welchs sich bereits imVorjahre an den Crirfen be-
theiligten, eine Zahlung von 5 Rbl. und von den in
diesem Sommer neu eintretenden Schullehrern eine
solche von 10 Rbl. erhoben werden.

Aus Berlin geht der ,,Rev. Z.« folgende Mit-
l theilt-US zu: »Wie bekannt, hatte eine außerordent-liche Preissteigerung des T h o m as fch l acke n -

MEHIG dieses rasch beliebt gewordenen Düngemit-
» tels, den Widerstand der Cousumentem der Land-
«« Wirthe, unter Führung der Deutschen Landwirth-

« schafts-Gefellschaft und der landw. Genossenschaftens hervorgerufem Man warf der Conoention der Tho-z masschlacken- Fabrikanten vor, die Preisbewegung
» künstlich herborgerufen zu haben und nahm den

Kampf gegen die Convention durch eine recht allge-s mein durchgeführte Enthaltung vom Verbrauch des
Düngeinittels auf. Die Sache wurde auch in wei-
tere Kreise getragen und dort vom allgemeinen volks-
wirthscbafilichen Standpunkte behandelt. Inzwischen

, wurde versucht, die Streitpunete aus der Welt zuschaffen, und dies ist auch gelungen. Es hat in vo-
riger Woche ein Ausgleich stattgefunden, nach wel-
chem eine Preisermäßigixng des Thomas-

- mehls stattgefunden hat. Das Wesenilichste an der
Uebereinkunft ist aber die F estlegun g ein e s
Maximalpreises auf zwei Jahre, der für alle
Betheiligten sichere und feste Verhältnisse auf dieseZeit schafft und vor Allem dem Landwirth gestattet,
mit festen Zahlen für seinen Düngungsplan zu ar-
beiten und der ihn gegen unvercnuthete Preissteige-
rungen zu einer Zeit schützh wo die Phosphate im
Allgemeinen eine gesuchte Waare sind. Außerdem

« sind noch einige andere Concessionen gemacht, welche
den Landwirthen die Genugthuung geben, daß siedurch ihr einmüthiges Vorgehen etwas Wesentliches
erreicht haben«

Eine Generalversammlung« der estnischen Rhede-rei-Gesellschaft ,,Linda" war, wie der ,,Postimees«referirt, auf den IS. d. Mts. in Reval anberautntgewesen, doch konnte dieselbe geringer Betheiligung
wegen nicht stattfinden. Ein Theil der beschlußuwfähigen Versammlung blieb jedoch zusammen, um
privatim einige Vereins-Angelegenheiten zu erörtern.
Nach dem Rechenschastsbericht pro 1889 soll die Ge-
sellschaft sich um 10,000 RbL herausgearbeitet haben,
jedoch sind in demselben, »Wie schon einige Jahre
früher, die statutenmäßigen AbnutzungOBeträge des
Inventars nicht in Abzug gebracht worden. -

Jn der Nacht auf den 5. d. Wiss. ist das Schul-
haus von Kerstenshof bis auf den Grund
niedergebrannt Als der Schulmeister erwachte, schlu-
gen ihm bereits die Flammen entgegen und er konnte
mit den Seinigen nur das nackte Leben retten. So
hat er recht bedeutende materielle Verluste erlitten;
das Haus selbst war zum Glück versichert.

Hiesige urusitalische Kreise dürfte die nachstehende
locale Notiz der »Köln. Z.« über eine theilweiseErstlingsJlufführung der Oper
»Frith1of« von Heinrich Zöllner, welchein ihren ersten Anfängen noch in Dorpat entstanden
ig.»i·nt«eressireri. »Der Musibilieferent der »Kdln. Z.«s reibt: »Im Richard Wagner-Verein hieselbst ver-
anstaltete der kgl. Musikdireetor Heinrich Zöllner am

» A. April eine Vorführung von Bruchstücken aus
" feiner bisher noch nicht ausgeführten, bei Albert

« Ahn hier erschienenen Oper »Frithsof«. Es gelang-
ten aus dem ersten Art, zweiter Austritt, Hilding'sz Erzählung, die ganze Verwandlung, aus dem zweiten

. Act der vierte und fünfte Austritt und das Finale,
« aus dem dritten Jngeborkks Gesang und das Finalezu Gehör. Außer dem Contpontstem der die Be-

7 gleitung am Clavier ausführte und den Hildiiig sang,
: wirkten Dr. Seidel,Frl. Düsseh ein hiesiger mit an-

genehmer Stimme begabter Dilettant, sowie ein aus
, Zögliiigeu des Conservatoriums zusammengefetzter

Chor mit. Vor und zwischen den Bruchstücken er-
l läuterte Zöllner den Verlauf der Handlung, so daßI der Zuhörer über denZusammenhang stets unterrich-
k tet war. Der Frithjof ist älter als der »Faust" Zöll-s need, seine Tonsprache ist noch nicht bis zu einer
, solchen dramatischen Kraft und Eigenthümlichkeit ent-
» wickelt,· wie, beispielsweise im vierten Art des Faust.Dafür ist sie in hohem Grade gefällig und nament-
I lich in der melodischen Erfindung von großem Reiz.i Wenn auch das Streben nach abgeschlosseneu For-
smeu unverkennbar ist, so bleibt doch kein wichtiger
, Moment· des Textes ohne- scharfe Charakterisirung
» und die Geschicklichkeit in derHandlung des drama-s tischeu Stils ist sür eine Erstlingsoper geradezu be·
- merkenswertlp Die borgeführten Nummern äußerten,
- von Herrn Seide-l und Fräulein Düssel mit schwung-

voller Empfindung gesungen, eine große, mehrere un-
ter ihnen (Schluß des zweiten Tieres, Jngeborcks
Scene im driitenActJ eine vackende Wirkung, die
durch den Hinzutritt der Zöllnerschen ilangvollen

« Jnstrumentirung und der Scene gewiß noch wesent-s lich verstärkt werden kann. Wir wünschen und hof-s sen, dem lebenskräftigen Werke bald auf der Bühne
» zu begegnen!

C o d t e u l i II e.
s — Carl Eduard Weiß, si- 22. April zu Reval.s Ntkolai Kry l o w, s· A. April zu St. Petersburg

Woldemar H eyermans, s— A. April zu St.Petersburg »
« Frau Anna Magdalena Schlittle r, s geb.

Wöhrmanm s— IS. April zu St. Petersb"ur"g.

. . Ueuktlk You.
e·

· Berlin, Z. Mai (23. April) Der ,,Reichs-
Anzeiger« schreibt: Die«Militärvor"l-age, bereit jähr-

« Tlsiche Kosteu 18 Millionen nicht übersteigen« bezwecktzdie nothwendige Verstärkung der Feldartillerie um
IOBatterien ern-d die Ergänzung der Sperialtrup-

»Hier: der zu errichtenden zwei neuen! Qrps und die
wEthöhuug sder Präsenzziffet.:-·;Fe«xttgtz. DER-GEW-

Eshöhpveesslnt der Jtsfixts·tssi·2-«-.u7xd Cgvsllstis C«
zdetx Wefz und Ostgreuzeszjn Aussicht stshelh welche 2i bei« Ein ritt eines Krieges, ohne« die ilxeserve abzu-wurteiizfzurszkszrenze vorzurücken und fetndliche Ein-Lälle abzuwehren bestimmt sind. Hiesfkisz eben ist der

.

Wien, Z. Mai (23. April) Einige Zeitungenplaidireii für Erhöhung des Friedens-Präfeiizstandesder österreichifcheii Armee, da die miliiärischen Vor-
kehrungen zuin ·1. Mai die Unzulänglichkeit der
Truppenzahl erwiesen hätten. Oefterreich besitze that-fächlich den geringsten Prafenzstand unter sämmtli-chen enropäischeii Großmächtein »

Paris, 4 Mai (22. April) Bei den Pa-
riser MuiiicipalraihsdStichwahlen wurden endgiltig
52 Republikaner verschiedener Schattirungem 6 Con-
fervative und 1 Boulaxigift gewählt. Der Bestand
des neuen Municipalrathes unterscheidet sich nur un:
wesentlich von dem des früheren·

Paris, Z. Mai (23. April) Eine Folge der
Pariser Wahlen ist der Zerfall der Boulangistischen
CenirabComitås und es heißt, daß Lsoulangey vonseinen Parteigängern verlassen, demnächst ein Mani-
fest erlassen werde, in dem er ans die Politik »Ver-
zicht leistet.

Telrgreiimc
de: Nordisehen Telegrapheusllgentiie

Racbfiehende Depeschen haben, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gesteigert Auf—-lage Ausnahme gefunden.

Wien, Dinstag, 6. Mai (24. April) Ein
Leinberger Blatt meidet, daß in diesem Herbste in
Kiew, Belgrad oder Prag ein Congreß stattfinden
foll, welcher über die Einführung einer einheitlichen
Khrillifch-Methodius’fchen Schreibweise und Feststel-
lung einheitlicher Sprachformeii für Literatnrzwecke
bei allen Slaven berathen wird. i —

Jn Böhmen leiten die Jungczechen eine Aktion
behufs Eingabe von Massen - Petitionen um Nicht-
Verwirklichung des deutfchsczechischen Ausgleiches ein»

Ro m, Dinstag, S. Mai« (24. April) Crispi
erlitt gestern eine Niederlage im Senat, der mit93
gegen 76 Stimmen den Artikel 87 des von der De-
putirteiikainmer bereits angenommenen Gefetzes über
die WohlthätigkeitsAnstalten oerwarf

Berlin,-Dinstag, S. Mai (24. April) Der
Kaiser eröffnete heute den Reichstag mit einer Thron-
rede, in welcher er erklärte, die dauernde Erhaltung
des Friedens sei unausgefetzt das Ziel seines Stre-
bens; er könne die Ueberzeugung ausdrücken, daß es
gelungen sei, bei allen auswärtigen Regierungen das
Vertrauen zur Zuverlässigkeit dieser Politik zu befe-
stigen. Mit dem Kaiser und seinen Verbündeten er-
kenne das Volk es als seine Aufgabe an, durch die
Pflege der zur Vertheidigung gefchlossenen Bündnisse
und der mit allen Mächten bestehenden freundschaft-
lichen Beziehungen den Frieden zu fchützein Jede
Verschiebung der Machtverhältniffe gefährde das
Gleichgewichtder Friedenspolitiä Die Thronrede
kündigt eine MilitävVorlage und ArbeiterfchukMaßs
nahmen an.

»O»

S i. Peter sbu rg, Misttivoclz 25. April. Der
,,Reg.-Anz.« veröffentlicht— nachstehende Verfügung
des Ministers des Innern: In Anbetracht dessen,
daß die «Moskowskija Wedomosti«, indem sie das
unlänsgst erfchienene Strafgefetzbuch des Groß-
fürstenthums Finnland einer Betrachiung unter-
zogen, in einem Leitartikel der Nr. 102 sieh
äußerst verniesfene Aeußerungen über einen Staats-
beamten zu machen erlaubten, welcher durch das Ver-
trauen der Obersten Gewalt an die Spitze jenes Ge-
bieis gsxstellt ist, verfügt der Minister des Innern:
auf «Grund des einschlägigen Gesetzesartikels und
conform eineriRefolutiondes Conseils der Oberpreßs
verwaltung genannter Zeitung in der Person ihres
Herausgebers und Redacteurs, Coll.-Rathes Petrows
fki, die« erste Verwarnung zu ertszheilen.

Gestern starb »der Rector der St. Petersburger
Universität, Wladifslawlew. « - f «

B erlin , Mittwoch, 7. Mai (25. April) Die
freisinnige Fraction des Reichstages nahm die Re-
solution an, die Ermäßigung der Getreidezölle auf
das Niveauvom Jahre 1885 und die Aufhebung,
resp. Ermäßiguiig der Zölle auf andere wichtige Le-
bensmittel und Confumartikel beim Reichstage zu
beantragen. -

Eekegrnn Hirsch» Seine-steckt«
St. Peiersdurger Ost-se, 24. April l890.

» HskewseisEesreircis
LVUDVU Z M— IV Lstks » « seine) STMO Wut)
Vcklin »

100 RUN- 43120 «« Es«
PMB » Wo« Fkcss

»·
Mit« 34-or sggjhyinperiale neuer Bittgang. . . 7,«,, stil-er. .- . . . » «l»,-«- d A t ers-« eir e.

Si« s»wiu-i-T7"irTF-.» «-". .«
»

. tot)
sk- » 2.Eai.s.........100
CI GMDUULCUSSZP . . . · « . .» 151
»; »

—- (1884). . . . . . . . 146V,
Es Orient-Anleihe II. Ein» . . . . . 10073zrs » 11I. Ein. . . . . . todt-z« Wink,

» z- PkzigkikxpAnleihe (1864) . . . . 230
II » - . » risse) .-. , . 216
Prämien-Anleihe ver Adel-baut. . . . · 2151-,(217!-,)
IF EifeiihahnensNente . . . . . .

. 10014 käm.
5- «« Rente .

.
. . «

« 10372 Miets-ExJmIkkeAsskjhc.-.·..«. 87 .
slx Abels-A eiteln-Pfund« . . . . . . 9974 Keins.
««- Gegenfi Bodencredit-Pfandbr.(Metall) usw, Wink,525 ,, «, «, (Crevit) — Eis-J, so«ex» Si Ver-irr. Stadt-Optik« . . . . ges-«
S H Charkower Landschb Isidor. (43I-,säbr.). « 10114 Jesus,
IX» PetetslksTulaer » c» . soll-«« Kauf.Uctieu der WolamttammBant .

-«.
. . . 677

i « »» Räder«russtichetrEifenbccbv-Gei-« 224 Bett«
» » trittst-Belogen: »»

. . 8784 .
Undene der iioadevötiee f e it.

Berliner.-s-Börse, s. Mai (24- VIII) MAD-
ioorevrpeiragäx . . . »reine-Bis.tovskblqvinlll »o.— . .. .-sz . 228 Rnihöo Pf—-
100 sitz-he. Ultttilifnässteu Rot-III« -." 228isN1Itk- 50 Pf.
«»z-zsz,»cxnviuz irr-mißm- c.-rgeichwächt- -

Zenit-Mithin. »Sei-mein- csut I. Kessels-lett.

« 94. Neue Dörptiche Zeitung. 1890.
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»Es-Zerberus. Ein Brief Bismarcks und ein Billet des
Kaisers Wilhelm I. Mannigsaltiges

" » ) I l a I d.
Dorpa i, 26. April. Das Daruiederliegeir des

zspchaslsxports hat in den letzten Jahren so-
wplkl die Regierung als auch .die bei dieser Frage
inieresfirten privaten Streife Maßnahmen in Erwä-
Wz ziehen lassen, nur der einst Jso gewinnreicherr
Fsqchsäprodrrction wieder zu ihrer früheren Blüthe
z» verhelfen. Bereits im März des Jahres 1886
pzjkjzzftigie sich ein Corrgreß rnssischer Flachs-Prodrr-
kenn« mit dieser Frage nnd faßte folgende Resolu-
tionern die Regierung möge ein Gesetz erlassen, daß
a) ein Flaihsburrd nicht über 20 Pfund schwer sei,
h) dasselbe nur mit einem Bande gebunden werden
dürfe und c) dieses Band aus Flachs zu bestehen
habe: Jrn Arrschluß an diese Beschlüsscy die iur
Priucip allgemeine Billigung fanden und, zum Ge-
sktz erhoben, geeignet erschienen, den Flachshandel
wieder in reelle Bahnen zu lenken, brachte das Zoll-
Depaitenrerrt die Zollärrrter als Justanzen in Vor-
schlag welche die Ausführung eines solcher: Gesetzes
zu coniroliren hätten. Jnr Ministerium der Reichs:
vertrauen, wo gegenwärtig ein» Project zur Hebung
des Flachsbaues ausgearbeitet wird, scheint den Zoll-
imteru eine ähnliche Rolle zugewiesen werden zu
eilen.i

Juden Kreisen der Flachsdsxporterire Zwird da-
gegen bezweifeltz daß eine Controle der Zollänrter
den gewünschten Erfolg haben werde. Bereits im
Jahre 1888 sind» wie aus dein Jahresbericht des
Rigaer BörseusComitäs zu ersehen, von
dem Rigaer BörsemCouritri gehörigen· Orts die
Gründe für die Uuihunlichkeit der Controle des
Flachssikxports während der Ueberschreitung der Zoll-
grerne dargelegt worden und ist darauf hingewiesen,
das; die bedeutenden Weiterurrgen im Verkehr auf
du: Produceuten zurückfalletn d. i. die Preise herab-
dnicken würden, ohne den gewünschten Nasen Izu
dringen. Jrn Anschluß daran oerlaulbarte das Co·
mit« eine Reihe positiv« Vorschläge, die wir· im
Nachstehenden wiedergeben.

Durch Geses sollte seftgestellt werden, daß Jlachs

nicht anders in den Hunde! gebracht werden dürfe,
als unter Beobachtung der bereits» erwähnten drei
Puuctky denen noch hinzuzufügen tot-irr, daß der Flachs
nicht genäßt nnd daß in die Blinde keine minder:
werihigen Einlageci geschoben werden dürften. Dem-
nächst müßte siatuirt werden, das; in etster Reihe der
Landmann dieses Gesetz zu befolgen habe, seinen
Flachs nicht anders bearbeitet: und verkaufen dürfe;
daß ferner der inläudifche Kaufmann berechtigt sei,
den nicht in dieser Weise bearbeiteteu Flaohs bei der
Lieferuug zurückzuweisem und endlich, daß auch der
ausländische Kaufmann das Necht haben solle, die
Annahme. Von Flächseiy die diesen: Gefetz nicht ent-
sprechen, als nicht contractmäßig abzulehnen. Ein
solches Gesetz, rechtzeitig vor der neuen Ernte, späte-
stens im Juni, mit der Bestimmung, daß es vom
1. October in Kraft tritt, in allen laudischen Ge-
meinden und in den Regierungs-Preßorganen publi-
cirt, würde ohne Schwierigkeiten und, ohne dein
Flachshandel neue Kosten und Verluste aufzuerlegen,
die Jteuerung mit dem gewünschteir Erfolge leicht
nnd bequem durchfrihretu Freilich müsse betont wer-
den, daß es nothwendig wäre, daß ein solches Gesetz
zeitig uud in genügender Weise, namentlich in den
landischett Gemeinden, «die erforderliche Publicität
erhielte, da es sonst arge Verwirrung hervorrufen
würde. Die Controle im Hafen oder an den Grenz-
staiioneru welche der Flachs emballirt passire, seitw-
ansführbay eine andere Coutroly als diejenige, welche
der Exportertr tibe, uunütz, falls er bei der competens
ten Behörde Schutz; stirbt«

Eine defiuitive Entscheidung der Frage von Seiten
derRegierrtngs-Jnstituiionen ist gegenwärtig noch
nicht erfolgt.

Zur Erläuterung der von einigen Blättern
gebrachten Nachricht, eine R e o r g a nisation d e s
baltischeir Polyteihnikrcmö sei im Mini-
sterium der Wegebauteu in Anregung gebracht, er-
fährt die ,,Rev. Z.« aus St. Petersburkk daß es
sich hierbei« vorerst um seine Reform der» Ingenieur-
Abtheiluug dieser technischen Hvchfchule handelt.
Das genannte Witnisterium hat sich nämlich bereit
erklärt, den Jngenieuren des baltischeit Polyterhnn
kums die Rechte des Instituts der Ingenieure« der
Wegebauten zu verleihen, wenn das bezügliche Lehr-
prograuiin der letztereii Anstalt vom baltischen Poly-
techntkcun adoptirt werde. Die Durchführung dieser
Maßregel erleidet aber dadurch eine Verzögertcitg das;
das veraltete Lehrprogramm des Instituts der Wege-
bauten zur Zeit einer Umarbeitung unterzogen wird,
also erst nach Bestätigung des neuen Programms

dieses auf die Jngenienrdslbtheiltiiig des baltischen
Polytechriikums iibertragen werden kann.

— Als Antwort auf die auch von uns berück-
sichtigie Vtitauer Correspondercz des »Rish. Westn.«,
nach welcher der ,,Prib· that« eingegangen und
der Redakteur desselben, Herr Petrow, spurlos
verschwunden sei, findet sich in den ,,Nowosti« ein
Eingesandt des Redacteurs des ,,Prib. Krai«, in
welchem er jener Nachricht des »Rish. Westn.« ge-
genüber erklärt, daß das Erscheinen seines Blattes
nur zeitweilig aus nicht von ihn: abhängigen Grün-
den eingestellt sei, daß aber bereits in niichster Zeit
ein Wiedererscheiiieirdesselben zu erwarten sei. Die
Lllachrichh daß er ans Mitau ,,verschwundeir« sei,
weist Herr Petrow zurück da er fiel: blos zum Som-
merairfenthalt nach Dubbeln begeben nnd seine Adresse
nicht nur in seiner Mitauer Wohnung. sondern
auch an anderer: Stellen, darunter in der: Expeditioii
des ,,Rish. Westn.«, zurückgelassen habe. Ueber die
näheren Umstände, wie auch über die Motive, welche
den Rish. WestrM zu seiner Darstellung heran:laszt«hätten, will Herr Petrow in seiner uächsten
Nummer des Prib Mai« nähere Auskunft geben.

— Der Ptiisident des Rigascheii Bezirksgegichtsuiacht durch die LivL Gouv-ZU« bekannt. da der
SecretävGehtlse »F. A. Tats chiu ski untserm 16. d.
Mts zum Secretiir dieses Bezirksgerichts ernannt
worden ist.

Ja Kurland sind, wie einem landwirtly
sch astl i eh e n B e r ich t des ,,Reg.-Anz.« zu entneh-
men, in der ersten Hälfte dieses Monats bei einem
für das Lsachsthum äußerst günstigen Wetter warme
Regen niedergegangeiy so daß die Winterfelder und
die Wiesen sieh gegenwärtig in guten; Zustande be-
finden. Die Bearbeitung der Sommerselder wird
gegenwärtig sortgesetztz jedoch hat man wegen der
rioch frühen Jahreszeit [Mitte April) nnr an weni-
gen Orten mit der Aussaat begonnen. »«

St. Petersburg, W. April. Die Nieder-
lage welche die Boulangisten bei den Mani-czxskialraths - Stichwahlerr erlitten» haben und durch
welche dieser Partezdetftnitirzh der Todessxoß vegetztist, läßt die Neue ei « no einmal au den ou«
langismus zu«riicktomnien. Das Blatt geht aus die
Verhältnisse in Frankreich ein, welche den: ehemali-
gen General zu einer politischen Bedeutung verhal-sen, und deren Umschwung die Boulangtstem dank
der Fehler und der Planlosigkelt ihres Führers, nun-
mehr unschädlich gemacht hätten, uns zum Schluß
das Facit aus der ,,Episode BoulangM zu ziehen.
Das Blatt kommt zu dem Schlu·ß, daß die ganze
Bewegung doch ei n giinstiges Resultat ergeben habe.

Gleich nach der WilsowAsfaire hätte Boulanger die
Reinigung der Republik von allen·Speculanten nnd
Jntriganierk in sein Programm init aufgenommen.
»Wenn dies sür Bonlanger selbst auch nur ein Vor«
wand war, so kann doch jetzt kaum noch gezweifelt
werden, daß von allen Punkten seines Programms
gerade dieser kein volles Fiaöco erlitten, sondern im
Gegentheih sein Ziel erreicht hat, indem er die Macht
in die Hände von Leuten gab, welche sich nicht an
den scandaldsen Heldenthatem die im Proceß Wilson
anfgedeckt wurden, betheiligt hatten. Es trat da«
ein, was häufig die Folge einer politischen Propa-
ganda zu sein pflegt, in der die Wahrheit mit der
Lüge künstlich vermengt ist: die Gegner der Pro-
pagandisten haben diese Wahrheit ausgenutzy steh zu
eigen gemacht nnd mit Hilfe dieser Aneignung einen
glänzenden Sieg errungen. Daher naruentlsich muß
anerkannt werden, daß die ganze Episode der·Bou-
langistischen Bewegung nicht spurlos vorübergegcins
gen ist, sondern im Gegentheil dem republikanischen
Frankreich einen nnzweifelhasten moraiischen Nnken
bereitet hat» «

—- Der Dirigirende des Apanage1k-Departements·,
Staatssecretär Geheinirath v. Richter, ist generis
seiner Bitte dieser Stellung enthoben worden, unter
Belassung in seinen übrigen Weint-ern. An seine
Stelle ist, wie bereits gemeldet, der Gouoerneur von
Astrachain Generaltnajor Fürst W j as e cn s c i,
getreten. ·

— Der Qberprocureur des Hig Shnods Wirth
Geheimrath K. P. P o b ed on of s sein, ist nach
der ,,Neuen Zeit« an« Moskau wieder nach St.
Petersburg zurückgelehrt

—-- Kürzlich verstarb der General der Jnfanterie
Baron Eh. H even. Der Verstorbene war, den
Residenzblättern zufolge, im Jahre 1795 geboren
und begann seinen Militärdienst im Jahre 1814 als
Lieutenant in der 16. Artillerie-Brigade. Nachdem
Eh. Hoden in den Generalstab eingetreten war,
wurde er zum Chef der Topographen der Z. Armee
ernannt, darauf zum Oberqnartiermeister des Kauka-
slschen Corps und später zum Chef des Stabe-s des
Sibirtschen CorpQ Ferner war der Verstorbene
lange Jahre hindurch Gouverneur von Woronesh,
Nowgorod und Grodnm Der verstorbene General
hat noch an der türkischen Campagne von 1828 nnd
an der polnischen von 1831 theilgenommen Er«
starb in seinem its. Lebensjahre, nachdem er 76 Jahre
gedient und 53 Jahre die Generalssiöpauletten ge-
tragen hatte.

—- Nach den «St. Bei. Weh« wird die Grün«
dung eines stä ndigen Bii reaus für die Be-

Js e s i l l e i I re
ciu Brief Bis-starrt? und ein Billet des Kaisers

Wilhelm I.
Die ,,Bresl. Z.« ist in der Lage, schon heute

einige interessante Docnrnetite verlegen zu können,
welche das demnächst erscheinende Mai-Heft der Flei-
fchtrscheii ,,D entfchen R evue« (Breslan nnd
Berlin, Eduard TreweUdtJ in der Forisetznng der
Dtnktvürdigleiten »Aus dein Leben des Grafen Al-
brecht v. Reden« veröffentlicht.

Roon nahm innerhalb des Minisierinnis der
IIEUSU Aera eine besondere Stellung ein. Er theilte
Viikchaus nicht die liberalen Neigungen seiner Colle-
M hielt vielmehr ihre ,,blinde Verehrung der con-
fiiiuiionellen Doctrin« für durchaus verdetblicinGlikchwvhl harrte er aus, um seine Aufgabe durch«-
iilfkihren Auch zwischen dem Könige und feinen:Cabinei trat eine immer stärkere Cntsremdung ein.
Rpon aber genoß das uneingesrhränttesre Vertrauen
dessFiönigT der sich tnit ihm über die Lage derieth.III! Sommer 1861 fchon herrschte die Absicht, eine
Umiikstaliting des Eabinets vorzunehmen. Und ,,es
kst Mich den vorliegenden Correspondenzeii in hohemVII« wahrscheinlich, daß während der darnaligerr
Ykksis Roon die schon von ihm liingst gewünschte
Mkkhöchste Ermächtigung erhalten hat, mit Herrn
V« BisrnarcksSchönhausetc in ernste Verhandlungen
i« treten nnd dessen Eintritt in das Ministerium
Vikiubereitenk

Auf diese Verhältnisse bezieht sieh der nachfolgende
Vkktf Bisntarck’s, des damaligen preußischen Ge-iimdten am russischen Hofe, an den ihm innig de:fktundeten Kriegsmirrister :

« stPetersdueHTsuiitsbb
,,Lieber Roonl

»« Ihr Schreiben dnreh den Engländer kam gestern
U! Sturm und Regen hier an nnd störte nrirh inU« Phasen, mit welchem ich an die ruhige ZeitMit» die ich in Reinfeld mitKissinger und dem-

nächst in Stolpmünde . zu verbringen beabsichtigte.
Jn den Streit wohlthuender Gefühle für jnngeAuer-
hähne einerseits und Wiedersehen von Frau und
Kindern andererseits tönte Jhr Commandw »An die
Pferde!« mit schrillem Mißklang Jeh bin geistes-
träge, matt nnd tleinmüthig geworden, seit mir das
Fundament der Gesundheit abhanden gekommen ist.

Doch zur Sache. Jn dem Huldigungsstreit ver-
stehe ich nicht recht, wie er so wichtig hat werden
können für heide Theile. Es ist mir rechtlich gar
nicht zweifelhaft, daß der König in keinen Wider-
streit mit der Verfassung tritt, wenn er die Huldi-
gung in herlömmlicher Form annimmt. Er hat das
Recht, sich von jedem einzelnen seiner Unterthanen
und von jeder Corporation im Lande huldigen zu
lassen, wann und wo es ihm gefällt, und wenn man
rneineni Könige ein Recht bestreiteh welches er aus-
riherr will und kann, so fühle ich mich verpflichtet es
zu verfechten, wenn ich auch· an sich nicht von der
praktischen Wichtigkeit seiner Ausübung durchdrungen
bin. Jn diesem Sinne telegraphirte ich an Schlief-sen (?), daß ich den ,,Besitztitel«, aus dessen Grund
ein neues Niiitisterirtm sich etablireir soll, für richtig
halte, und sehe die Weigerung der anderen Partei
nnd die Wichtigkeit, welche sie auf Verhütung dei
Hnldigungsactes legt, als doctrinäre Verbissenheit an.
Wenn ich hinznfügty daß ich die »sonstige Verord-
genslage nicht tenne«, so meine ich damit nicht die
Personen-und Fähigkeiten, mit denen wir das Ge-
schäft übernehmen könnten, sondern das Programm,
auf dessen Boden wir zu wirthseh aften haben würden.
Darin wird m. E. die Schwierigkeit liegen. Mei-
nem Eindruck nach lag der Hauptmangel unserer bis-
herigen zPolitik darin, daß wir ltberal in Preußen
nnd conservativ im Auslande auftraten, die Rechte
n n se r e s Königs wohlfeil, die fr e m der Fürsten
zu hoch hielten —— eine natürliche Folge des Dualiss
mus zwischen der constitntionellen Richtung
der Minister und der le gitimist iseh en, welche
De! ptksplskkchs Wille Seiner Msajestät unserer aus-
wakiigenkvlitik gab; Ja; ward: sie; naht reicht zu

der Erbschaft Schweriws entschließem schon weil ich
mein augenblicklich« GesundheitsiCapital dazu nichi
ausreichend halte.

Aber selbst wenn es der Fall wäre, würde ich
auch im Innern das Bedürfnis; einer anderen Fär-
bung unserer ausw äriigen Politik fühlen. Nur
durch eine Schwenkung in unserer ,,auswiirtigen«
Haltung kann, wie ich glaube, die Stellung der
Krone icn Innern von dem Andrange degagiri wer-
den, den! sie auf die Dauer sonst thatsitchlich nicht
widerstehen wird, obschon ich an der Znlänglichteit
der Niittel dazu nicht zweifla Die Pression der
Dampfe im Innern muß ziemlich hoch gespannt sein,
sonst isi es gar nicht verständlich, wie das öffentliche
Leben bei uns von Lapalien wie Stieben Sehwarh
Macdonald, Passe, Twesteri und dgl. so aufgeregt
werden konnte, nnd icn Auslande wird man nicht
begreifen, wie die HnldignngNFrage das Cabinet
sprengen konnte. Man sollte glauben, daß eine lange
und schwere Mißregieriiiig das Volk gegen feine
Obrigkeit so erbittert hätte, daß bei jedem Luftznge die
Flamme aufschliigt Politische Unreife hat viel An-
theil an diesem Stolpern über Zwirnsfädenz aber
seit vierzehn Jahren haben wir der Nation Geschmack
an Politik f-eigebrachi, ihr aber den Appetit nichi
befriedigt, und sie sucht die Nahrung in den Gassen.
Wir sind faft so eitel wie die Franzosen: können
wir uns einreden, daß wir auöwärts Ansehen haben,
so lassen wir uns irn Hause viel gefallen; haben wir
das Gefühl, daß jeder kleine Würzburg» uns hänselt
nnd geringsehätzh nnd daß wir es dulden aus Angst,
weil wir hoffen, daß die Reichbarinee uns vor Frank-
reich sehüßen wird, so sehen wir innere Schaden an
allen Ecken, und jeder Preßbengeh der den Mund
gegen die Regierung aufreißtz hat Recht. —- Von
den Fürstenhäusern von Neapel bis Hannover wird
uns keines unsere Liebe danken und wir üben an th-
nen ireiht evangelische Feindesliebe auf Kosten der
Sicherheit de« eigenen Thrones. Jch bin meinem
Fütfien treu bis in die Waden, aber gegen alle An-
deren fühle ieh in keinen! Blutstxopsen eine Spur

von Verbindlichkeit, den Finger für sie aufzuheben.
In dieser Denkungsweife fürchte ich von der unseres
allergnädigftettherrn fo weit entfernt zu fein, daß er
mich schwerlich zum Rathe feiner Krone geeignet fin-
den wird. Deshalb wird er mich, wenn überhaupt,
lieber im Innern verwenden. Das bleibt sich aber
m. E. ganz gleich, denn ich verspreche mir von der
Gesammtregierung keine gedeihlichen Resultate, wenn
unsere auswärtige Haltung nicht kräftiger und unab-
hängiger von dynastifehen Sympathien wird, an de-
nen wir aus Mangel an Selbstvertrauen eine Anleh-
nung suchen, die sie nicht gewähren können und die
wir nicht brauchen.

Wegen der Wahlen ist es Seht-de, daß der Bruch
sirh gerade so gestaltet: die gut lönigliche Mafse der
Wähler wird den Streit über die Huldigung nicht
verstehen, und die Demokratie ihn entstellen. Es
wäre besser gewesen, in der Militärfrage stramnx zu
haltenkgegen Ruhm, mit der Kammer zu brechen,
sie aufzulösen und dann der Nation zu zeigen, wie
der König zu Iden Leuten steht. Wird der König
zu solchem Mittel im Winter greifen wollen, wenn's
paßt? Ich glaube nicht an gute Wahlen für diesmal,
obschon gerade die Huldigungen dem Könige manches
Mitte! gewähren, darauf zu wirken. Aber rechtzeitige
Auflösung nach handgreiflicher: Ausschreitungen der
Majorität sind ein heilsames Mittel, vielleicht das
richttgsth zu dem man gelangen kann, um gesunden
Blutumlauf herzustellen. Jn kann mich schriftlich
über eine Situation, die ich nur ungenügend kenne,
nicht erschöpfend aussprechen, mag auch Maurhed
nicht zu Papier bringen, was ich sagen möchte.
Nachdem der Urlaub heute bewilligt, reife ich Sonn-
abend zu Wasser, und hoffe, Dinstag früh in Lübeck
zu sein, Abends in Berlin. Früher kann ich nicht,
weil der Kaiser mich noch sehen will. Diese Zeilen
nimmt der englische Courier wieder mit. Mündlich
also NiihereQ Bitte mich der Frau Gemahlin herz-
lich zu empfehlen. Jn treuer Freundschaft der Jhrige

« - v. Biömarckf
N a ch f eh r i f t (am Nande): »Mit Schleinis
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theiligung Rußlands an internationalen Ausstclluirgen
geplant, der Entwurf zu einem solchen Bureau wird
der, Ge chaft zur Förderung des Handels und derueiner vorläufigen Begutachtung vorge-
legt s»n. Das erforderliche Capital soll durch
Beiträge der Gründer zusammengebracht werden.

— Der bekannte Geiger P. P. P ust a r nak v W

hat"·stch« wie-die Blätter melden, in Nikolajew er-

schvssen P. Pustarnakorv stamnrt aus Odessa,
wo. er die Schule besuchte, um sodann zur Universi-
tät nach Charkow zu gehen. Er absolvirte den Uni-
versitätscursus nicht, da sein musikalrfches Talent und

seine Leidenschaft zur Musik ihn zu sehr in Anspruch
nahmen. Pustarnakow warf sein Studium und ging
nach St. Petersburg, wo er das Conservatorium im

Jahrelsss abfolvirtr. Er spielte darauf kurze Zeit
im Orchester des Ballets und ging dann in seine
Vaterstadt zurück, wo er bis 1888 als Professor am·
dortigen Conservatorium wirkte. »Dann begannen
seine- CorrcervReisen im Innern des Reichs. Das
unordentliche -und arrfreisbende Leben, das mit densel-
ben· verbunden war, muß den jungen Geiger pshchisch
cderartig angegriffen haben, daß er den Selbstmord
besgließen konnte. .« "

szsJnOdessa solldemnächsteinMäßigkeits-
Verein gegründet werden. Die Statuten werden,
dems.«,,,Gr«ashd.« zufolge, in Kurzem dem Ministerium
des Jnnern zur Bestätigung unterbreitet werden.

· ——"— Der Vioskauer Chirurg Ssklifassowski
hatnach den «Qdess. Rom« ·· ein Honorar von
11,000 Rbl., welches er für eine an einem Odessaer
Migionär vollzogene Operation erhalten hat, der
Odessaer Universität geschenkt zur Gründung eines
Stipendiums. bei der zukünftigen, medicinischeir Fa-
kultät. « " .

JAusEriwa n wird der »New. Tel.-«-Zlg.« un-
term» 23. d. Mts gemeldet: Auf des: Reise nach
Etschmiadrsin besuchte · der it al i e ni s ch e Kr o n -

prinzsgestern das alte armenische Sewanga-Kloster
im See Sewangsrk Auf einemmit Blumen psäch-
tig geschmeckt» stirbst-eBook, das vor« Mönch» ge-
ruder·t. wurde, fuhr der Prinz zu der «"Jrrsel, wo er
im« Namen des Katholikos aller Armscnier drrrth den
Erzbischof Persijairz empfangen wurde. Nach Besich-
tigung der Alterthünrer nahm der Kronprinz das ihm
dargebrachte Frühstück an und traf um5Uhr Abends
in Eriwan ein, wo er von den Behörden, den Ver-
treterns der Stadt und den Gecverksänrtern empfan-
gszen txxzrsrdez« JDie Stadt «war mit russischerr nnd ita-
lienischen Flaggen geschmückturtd illurninirh

" palitifchkr Tage-verirrt;
« - z» » Den As. April is. Mai« Ists-O.

· Sehr zntreffend charakterisirt die ,,Nat.-Z.« die
gegenwärtige incernaiiounle Lage mit den Worten
»h·öch·jt intenfive GeschäftsstilleQ Jn
seinerspSonnabendNummer schreibt das gen. Berliner
BszlattesskJn den internationalen Fragen, welche die
eukopäischen Mächte angehen, herrscht im Augenblick

höchst tntcnsive ,»Geschäftsstill»e«. Glückticher
iWeise sind auch keinerlei Angelegenheiten vorhanden,
welche, dringend eine Erledigung verlangen, »bem-

» nsendeJFragenkt liegen überhaupt nicht vor.- Aber
auch Angelegenheiten, die unter regelmäßigen Ver-

hältnissen jetzt » der Diplosmatie zur Erledigung vor-
liegen würden, scheinen wie in stillschweigendem

Einverständnis?zurückgestrllt zu sein. Ofsenbar will
fich die europ ische Diplomatie in den Zustand, wie
er durch den Abgangdes Fürsten Bisrnarck geschaffen
worden ist, erst langsamkeinlebeir Abgesehen von
dem Gebiet der unvorhergesehenen Zroischenfälly für
die Niemand gut sagen kann, darf man aus einen e r-
eeptionell ruhigen Sommer rechnen —

dies um so mehr, als allesRegierungen ohne Aus-
nahme mit inneren Angelegenheiten in einer Weise
beschäftigt sind , welche ihre ganze« Aufmerksamkeit·
«mit Vefchlag belegt und sie abgeneigt macht, fich
hiervon irgend abziehen zu lassen.«

« Jm Vordergrunde des allgemeinen Interesses
wird für die nächsteZeit wohl der soeben eröffnete
DeutscheReichstag st«shen. Der Telegraph hat uns
gestem eine kurze« Analyse der vom Kaiser verlesenen
Thronrede überniittelt,. in welcher, wie erwartet wur-
de, die auf Erhaltung des Friedens abzielende Poti-
tik der Deutschen Regierung wieder einmal nachdrücks
lich betont wird. —— Der tsächste Art, von dem wir
aus dem Reiehstaae zu hören bekommen werden,
wird wohl die vieldisszcutirte Wahl des Präsi-
diums sein. Anfangs verwahrten sich die ConsI-
vairven dagegen, daß einer ihrer Parteiangehörigszen
in diesem Reichstagez in welchem Wrlfen, Freisinnige
und Socialdemokraten die Majorität bildetest, das«
Piäsidium übernehme; inzwischen ist man jedoch
auf konservativer Seite zu einer kuhleren Auffassung
gelangt. Die Dinge werden sich voraus-sichtlich
folgendermaßen gestalten: Die Führer des Centrnms
haben bereits erklärt, daß sie auf den ersten Präsi-
denten, der der Centrum-Partei nach ihrer Stärke
zukommen würde, verzichteten und daß sie die Wie-
derwahl des Herrn v. Lkvetzow ·wünschten. «Das
Centrum würde alsdann den ersten· nnd die
freisinnige Partei den zweiten Vier-Präsidenten
stellen .

»-
« - · sz .

Die »Hainb. N«1chr.« dementiren die vom
»Dann, Courier« verbreitete Mittheilung, der· Kai-
ser habe vom Straßburger Fort »Bis·marck« aus
an den Fürsten Bismarck telegraphirt Ein sol-
ches allerhöchstes Telegrarrim sei in Friedrichsmh
nicht eingegangen. —4 Das nämliche Hamburger Blatt
bringt eine weitere sensationelle Bemerkung. Es er-

wähnt der Thatsache, daß während des letzten Win-
ters, unter Bezugnahme auf einen kurz zuvor in
Friedriehsruh gewesenen Berichtexstatter in höherer
Stellung dem Kaiser zuiOhren gebracht worden sei,
Fürst Bismarck wäre so hoehgradig Morphinifh daß
er den Zusammenhangs der Gedanken rerloren.hätte.
Der Kaiser habe es darauf für nöthig erachtet, durch
Anhörung Sehkneningens sich von der gänzlich-J
Grundlosigkeit dieses Gerüchtes zu überzeugen. Die
»Hamb. Nachr.« erwähnen auch, daß Leute, die mit
dem Fürsten Bistnarck geschäftlich zu » thun hatten,
beiihm den Eindruck hervvrriefem der Kaiser wnlle
sich um jedenPreis vonihm trennerxund nnterhandle
bereitshinsichtlich der Nachfolges währendnmgekehrt
an maßgebend« Stelle« dahin· zberichtet worden -sei,
der Kanzler sei fest» entschlossenz unter allen Umstän-
den zu gehen. Welche Wirkung« diese Jntriguen ge·-
habt hätten und von wein sie ausgegangen seien,
werde die Geschichte über kurz oder lang ausklären

Obwohl in Paris, wie erwähnt, der l. Mai
im Allgemeinen sehr befriedigend verlaufen ist, hat
es doch eini.ge Zwischensälle gegeben, welche« die Be-
völkerung beschäftigen. So zunächst der Empfang
der Arbeiter-Deputa«tion durch Floquet
Nach längeren Verhandlungen erhielt dieselbe Einlaß
zum Palais Bourbon. Dort überreichte die Depa-
tation, von der außer den 3 Deputirten nur 8 Mit-
glieder eingelassen wurden, ihre Bittschrish Die De-
putikten wurden-hierauf indieser Eigenschaft vom
Präsidenten Floqnet empfangen. Nachdem sowohl
von der Deputatcorr als· vom Secrstariat der Kam-
mer ein Protocoll über den Vorfall ausgenommen
war, zogen sich die Delegirten wieder zurück. Die
überreichte Petiiion enthält jene Forderungen, die
der vorjährige internationale Arbeitewsongreß aufge-
stellt hat, darunter den achtstündigen Arbeitstag. —-

Was außerdem in den Straßen vorging, erhob· sich
die längste "Zeit nicht übersj"ene« Excessq welche über-
all bei Ansammlungen der. Massen vorkommen und
die zu einer großen Anzahl von Verhastungen führ-
ten. Die-Polizei verfuhr« nicht eben zart mit den
Neugierigery denn von Manifcstanten war nicht viel
zu sehen« Das» Palais de PElysSeY die Wohnung
des· Präsidenten· der Republih wurde natürlich genau
bewacht( ·Ui»n etwa 8 Uhr wälzte sich die unbegr-
legene Rue du Cirqne heraus eine Scham« von etwa
500 Menscher! -—— lauter Anarchistem "Die bereitges
haltenen Mannschaften schritten augenblicklich ein,
aber es dauerte ziemlich lange Zeit, bis der Schwarm
zerstreut war, und erst nachdsm Verstärkungen her-
angezogen waren, zog sich die Menge gänzlich zu»-
rück. —- Sodann bekam im Sta dth a use der von
dem Pia-Präsidenten Paul Brousse in Permanenz
einberufen-e, eigentlich abgeschiedene Municip al-
rath mit der Regierung zu thun. Der Seine-Prä-
fect schritt ein, erklärte, daß er die Existenz dieses
Municipalrathes nicht« mehr anerkennen könne, und
daß er deshalb nicht zulassen würde, daß derselbe im
Hdtel de Ville noch Deputationen empfangin Die
Gitter des Stadthauses wurden geschlossen und so
erfuhr die Menge draußen, wie die starke Hand des
Heu. Constaris auch auf den grünen Tisch der stets
srondirenden Stadtväter zu schlagen "weiß·.

Jn den JndustrieBezirken des nördlichen Frank-
reich hat die Arbeitseinstellung recht bedeu-
tende Dimensionen angenommen. Die Zahl der aus-
ständigen Arbeiter war» am Freitag Abend in Tour-
coing auf 70,()0»q und in Roubaix aus 50,000 an-
gewachsen. «

. , , » .
·W«ie aus Ko«tonu"»geineldet wird, b om bar-

tzirt e dasKxiegsschiff«,,Kerguelen« am 29. und So.
April Weidah. Dir Facioreien wurden geschont
Der, Comnraitdant Fournier schicktedem Könige ein
U lti m atu m, welches die Auslieferung der Gefan-
genen verlangt, sonst würde er das Bombardement
am sckMai sortsetzein Das Bombardement verur-
sachte in Weidah eine Paris. Die Truppen von
Dahomeh halten das« linke Ufer des Uecni, 70 Kilo-
meter nördlich von Porto-Novo, Beseht. H

Inder St..·Jam.-:s-Hall zu London fand am vo-
rissen» Freitag zu Ehren Stanleyks großerEcw
pfang statt, zuwelchem sich eine zahlreicheGesellfchaft
eingefunden hatte; Auch »der Prinz und die Prin-
zessiavon "Wales·, der Herzog und die Herz-Hain von

Edinburgh und mehrere Minister waren qnwefeüszzk :

Der Prinz von Wales führte den Voksitzz Smis
hielt eine lange Rede. Er sagte, es sei jzzs ·»
gestattet, von Emin Pascha zu sprechtvz dasgspwr H«
habe anfangs beschlossen, daß eine Exveditjzn z» M; »O
Ost-Küste Afrikas aus unternommen werden spzgjszi
und alle Vorbereitungen seien bereits getroffen FHJwesen, als das Comiiå die Nachricht erhalten hzäls ej
daß die französische Regierung sich gegen dieseausgesprochen habe. Jn Folge dessen sei« nun Mk— »»

Weg vom Congo aus genommen worden. Stankzsz F
erklärte sodann, »daß der einzige Zkpgckjzw «

letzten Espedition der gewesen sei, Emin Pgschz «,

Hilfe zu kommen. Er gab eine eingehend« W« H·
ltmg von dem Slltarsche der Expedition und z» . 1
schließlich die Gastfreundschaft der deutschen Ossjksw ss
an der Ost-Küste mit großer Anerkennung Herz» » sp

Ja Spanien haben in der Deputirtentanqszksp .
die Abgeordneten Cuartero und Marco-·- einen Oz
setzemwurf eingebracht, welcher die Einführung z« »;

obligatorischen a ehtstün d i g e n Arbeitstages. L
und die tägliche acntliche Veröffentlichung der Miusziss i·
mal- und Maximahskohnsätze in pmgz ««

zelnen Provinzen mit der Verpflrchtung für dies»
fenbahnen fordert, die Arbeit oder Lohnausbessekkzzz« «

suchenden· Arbeiter graiis zu transportiren »F» ·«

zwischen greift die Strike -Be tvegung zpzkknszz «—

um sieh, namentlich in Barcelona. Dort tstdsjTTsz
Cioilgarde unausgesetzt damit beschäftigt, immer ukqszsz
sieh bildende Haufen strrkender Arbeiter zu zerstreuen: »

Von tklrrsstärrdigen wurde eine Hütte in Brand
steckt. Die Cwilgarde mußte von den Wgssku gzzsi .

brauch machen; zwei Personen wurden verwundet-F .

Aus der Reihe der Augständigen fielen mehrere ;

volverschüsse Ueber Barcelona und Umgegekkdjskzs
am vorigen Freitag das Standrecht verhängt worden««
—- Auch die Grubenarbeiter der Provinz Mart«
sind im Ausstande e I

Dem »New-York Herab« wird» aus Lissqbqpsszs T
gemeldet, daß die portugiesische Regierung
Schiedsgericht in Betreff der Delagocn J
Bahn annimmt; sie soll den errgliichen italisir-
amerikaniscben Gesandten benachrichtigt habemdqs
sie deren Roten demnächst beantworten w·-rde.

Wie aus Knien geschrieben wird,.geht die aegypz
tifche Regierung mit dem Plane um, gemeiuschastllch
mit» England im Herbst d. J. eine Expeditior
nach Khart u m zu entsenden. Die Rcute ist offer.
und es wird kein Widersstand erwartet. - « ·

Eine brennende Geldfraga
Alle enropäischen Geldmärkte beschäftigt zur

aufs lebhafteste das plötzliche Steigen des Sil-
berp r eis es, welsbes durch einen in Nord-Ane-
rika geplanten gesstzgebsrischen Act veranlaßt ist.
Da diese Frage für die Co«rs-Verbälinisse auch bei
uns in Rußland, wie- überhaupt für die internatio-
nalen Gelt» und WirtbschaftsVerhältnissz von zip-»
ßer Bedeutung ist, gehen wir, trotz des für. die
Mehrzahl unserer Leser etwas spröden Stoffes« etwas näher auf die Materie ein und» zwar an du««
Hand eines Arttkels der ,,Wes.-Z.«, den wir seinen
größeren Theile nach wörtlich wiederaebeir ss

Das Silber wurde in seinem Werthverlsälillts
zum. Golde urivrünglich um. das Isshfaebe niedrig«
anaefetzt (1. Pfund Gold = 15113 Pfund Sitten,

nehme ich nach Jhrem Schreiben volles Einverstänw
niß an, so daß ich« nicht in die gefchmacklofe Lage
komme, gegen meinen Chef zu conspirirem Sagen
und schreiben werde ich natürlich Niemand etwas, —-

Wenn ich den Narrn-Spiegel in der hellen Nacht
vor mir« sehe, über den Brief hinweg, so wird der
Wnnsclj in mir lebhaft, daß ich nächstes Jahr noch
hier sitzez Der Mensch gewöhnt sich an Alles, auch an
SJJ liBreitez und Umzieh’n, Streiten, Aergern und
die ganze Knechtschaft Tag und Nacht bilden eine
Perspective, bei der ich schon heut Heimweh nach
Si. Petersburg oder Rheinfeld habe. Jn besserer
Gesellfchastwie in der Jhrigen kann ich niemals in
den Schwindel hineingerathenz aber auf der Sabb-
wer Haide hinter den Rebhühnern war es für uns
Beide behaglicher. Jch werde mich nicht drücken, denn
ich mag mir keiner Feigheit bewußt sein, aber ivenn
in14 Tagen dieses Gewitter spurlos an mir vorü-
bergezogen und ich ruhig bei Niutterti wäre, so würde
ich« mir einen Enten . . . . . . wünschen, um vor Befriedi-
gsung damit wackeln znkönnen.« »
· Z, Juli. »Ich schrieb dieses heute früh 2 bis
3 Uhr, aus Gesellschaft kommend nnd finde jetzt beim
Aufstehm den GesammpEindruck etwas confus, aber«
Sie kennen ja meine Ansicht ohnehin, und anders
wird man so spät kaum. Geht der König einiger-
rnaßen auf meine Meinung ein, d ann greife ich das
Werk mit Freuden an.«

«Bismarck’s Brief ist so charakteristisch, daß wir
auf eine Erörterung seiner Einzelheiten verzichten
können. Jn ähnlicher Weiseist für die Sinnesart
des Kaisers Wilhelm I. ein Billet bezeichnend,
welches er gelegentlich des Duells zwischen Manteusk
fel undTwesten an feinen Pertkariensniann Roon
richtete; es hat folgenden Wortlaut-« « »

i . o Bann, or. Mai user, --.12 in» Nachts.
· »Daß der Verlauf diese: Woche das. Maaß mei-

ner Leiden voll rnachen würde, war ich erwartend;
daß aber dersperste Tag derselben in feiner legten
Stunde· diesjsiaasr schon süllen«würde, ahztdcteszgrrir
nicht! hat General von Manteuffel

Jhnen bereits auch« Mittheilnng von feinem heute·
vollzogenen Duell mit dem P. Twefteu jun. gemacht,
den er verwundet, während er irnverletzt-blieb. »Die
zwei Anlagen werden Sie über Alles aufklärery wenn»
Sie es noch rächt· sein follien. «» .

»

Das Nächfte, waszn thun ·ist, ist» wohl, daß, ich·
ihn sofort von feinen Funktionen .suspenciire, wie
er es selbst verlangt und General Alvensleben sofort
die Gefchiifte übertrage Nächftdem glaube ich, wird
nichts übrig bleiben, szals »das kriegsrechtliche Verfah-
ren gegen ihn eintreten zu lassen, so wie mein seeli-
ger Vater gegen den damaligen Major v. Thiele
(1818) verfuhr. Doch darüber mündlich das Wei-
tere. So sehr wie Jhre Zeit auch in diesen Tagen
befchränlt ist, so muß ich Sie doch fchon morgen
früh um 8 Uhx sprechen. · . -

Jndiefem Moment ManteuffePsJIOienfte zu
entbehren, der Triumf der -Dömocratie, ihn aus mei-
ner Nähe gejagt zu haben, das Aufsehen, was dies
Ereigniß in meiner allernächften Umgebung
machen muß, das find Dinge, die mir saft die Sinne
rauben können, weil es meiner xRegierung einen
neuen unglückfeligen Stempelaufdrücktl!»— Wo
will der Himmel mit mir hin« »Wilhelm.«

» eAstsigseltigrr.
Die Lehrerbildungs- Anstalt des

Deutschen Vereins für Knaben h an d arbeit zu
Leipzig hat ihren OftevCurfus .am 10. April er-
öffnet. Hatte sich zu ihm auch keine zahlreiche Theil-
nehmerschaft eingefunden, schon aus dem Grunde,
weil das Programm im Vethältniß zu dem langen,
für Bewilligung von Urlaub und Unterstüguug" noth-
wendigen Jnstanzenzuge zu— spät herausgegeben wor-
den war, fo zeigte dochauchdiefer Eurfus gkxgdx
dureh das Zustandekommen trog aller Schwiexigkeiz
ten, daß der betretene Weg der richtige sei, Besen«-
dets bezeichnend für "«diefen OsterkCutfns szgfind die
Anstalten, welche Lehrer zur technifcheu Ausbildung
für den s Handfertigkeitsunterricht s -eiitfandt-
Da- sist vermten kdask Waifenhans , die« geschlossen;
Eriiehnitg8euste1.t-.der- Find-sauste»- dnes »Ein-derm-ftitut , die Taubstummenanßalt , auch ein Srzieher

des Schulfanatoriums in Davos ist gekommen. um
sich im Jnteresse feiner Zöglinge mit dem Arbeits-
unterricht bekannt zu machen; außerdem ist es ein
Arzt· und sind es Lehrer an anderen Anstalten, welche
sich für die. Ertheilung von Handfertigkeitsunterricht
vorbilden.lkrss-sii. Befondersz erfkeulich ist es, daßvon 15 Theilnehmern mehr als ein Drittel, nämlich
S, zum zweiten Male der Lehrerbildungsanstalt
sich zuwenden, um hier ihre weitere Ausbildung zu
fördern. Diefe für die Sache der Erziehung zur
Arbeit begeisterten Schulniänkter find zum-ist von
vornherein für die praktifchen Arbeiten durch natür-
liches Gefchick wohl geeignet, haben sich dann, bevor
sie das deutsche Handfertigkeits-Seminar befuchen,
zumeist in der Heimath von Hand-Vettern in die An-
fänge der von ihnen gewählten Fächer einführen las-sen, leben sich dann in der LehrerbildungsAnstalt
ganz und gar in die praktischen und methodifchen
Bestrebungen für den Arbeitsunterricht ein, fetzen da-
heim unter fachmännifcher Leitung ihre Uebungev
fort und kommen dann zum zweiten, ja zum dritten
Male zu ihrer Fortbildung in das Handfertigkeits-
Seminar Ihrer Heimath nach sind die meisten der
Theilnehmer Preußen, nämlich 10, und zwar kom-
men 4 aus Schlesien, 3 aus der Provinz Dessen-Nassau, 2 aus der Provinz Sachsen und 1 aus
Pomrnernz das Königreich Sachfen ist mit 2 Theil-
nehmern, einem Bliudenlehrer und einer Stint-creati-
nerin, und das Königreich Baiern, das Herzogthum
Anhalt und die Schweiz je mit l Theilnehmer ver-
treten. Die aus den verschiedensten Gegenden zu-fammengekommene Arbeitsgemeinfchaft « lebt sich beim
fröhlichen Schaffen gar bald in einander; sie wird
gebunden durch das gemeinsam-e Streben nach dem
gleichen Ziele, wie dntch dir-Freude, die das ficht-
liche Fortfchreiten der Arbeiten und die Beherrschung
eines neuen Gebietes Jedem bereitet.

— Versteigerung von Briefes: N« -

pspsoleotNs I Demnächst wird bei London ein
Pacht. Briefe NapoleonJ I. zur Versteigerkung kom-
men» Die. Brief« BUT) besonders deshalb weithin-U,weilfie zvvm Anfang bis zum« Schlusskz w» Nape-
leon eigenhändig« gefchriebeu.si.nd. DerKaiier pflegte
schvU.kIx. frühe! Z« IETUGBFITGTE seinem See-stören
diund Juni· feinen- IhieroglhphenartigenNamens;
zugsdarnnter zu seyen; ». - « «

32MxiikHkeMLJ-Fatlf.isfrhie, rppn
J? »

» «— i St» Ws-VPY-TTU- »Es-««-
dek Thems- ppahsis Werkstatt« auf. Wie«

sofort anasstellte Jagd blieb erfolglos, und mit ein-
tretender Ebbe schwammen die Thiere wieder fiußobs (wärts, von vielen Personendampfern verfolgt und
von einer nach Tausenden zählenden Menge den!
Quais entlang und von den Brücken herab
beobachtet. "

- Der I. Mai vor Gericht. Die Vet-
handlung ist beendet, die Zeugen begeben sich in M
Buream wo der gestrenge Herr Kanzleiratb sie G«-
bübrenrechnung prüft. »Z4’uge, was sind Sie?«-
,,Töpper.« — »Arbeiter! Sie heute ?«« — »J, w» III«ick denn« — »Na, dann kriegen Sie aUchkCIM
ZEUaSt1-Gebühren, denn Sie versäumen janicht«-
Tableaul

»

— Aus Sau Francisco geht der« ,F!ki«
Z.« die OstewNummer des dort erscheinenden »Es«
Mino-r« zu, eine wahrhaft verblüssende Leifitttlli
der amerikanischen Zeitungsssndußtkss
Diese Nummer hat einen Umfang von sünfzia Si»
ten und enthält neben einer Ueberfülle von Lrssstpss
jeder Art eine Unmasse von Textillustrationen M
eine wahre Ssntfluth von Anz--iaen. An der Still!
des Blattes prangt eine eigenartige Rette-me« D«
Redactioii setzt einen in Grundstückety Vieh« M«
liar, Ackergeräth n. l. w. bestehenden Preis V«
75,000 Dollars demjenigen Abonnenten Aus» V«
mit seiner Schätzung »der Ergebnisse der fnk des!
l. Juni 1890 sestgesetzten Volkszählung der VII«-
nigten Staaten eine der wirklichen Ziffer« W«
Jeder Jahresabonnent hat das Recht, 20 SEEBE-
gen von zwanzig verschiedenen Städten oder Staate-i
einzusenden Gleichzeitig führt das Blatt den DIE»cialbliizzug« im Bilde vor, der, von ihm ssW M'

anstaltet, die beweglichen Gegenstände des Ptsksckj
den Viehbestand, die Möbel u. s. w, durch HAVE?nien führen und den staunenden Blicken de! YOU'
kerung zur Schau stellen wird. Dei: WEIUIVVUTBeitrag der Nummer handelt von californischetkP
neu. —k Weiter als hier geschehen, läßt sich VI?
dvstkköse Leistungsfähigkeit der amesikanilchetk IF«
tunasmacherei kaum treiben. Den schönen VIII« V«
75,000 Dollars wird nach den Wshsschskkskkchssäk
gesehen der Arithmetik allerdinaö schwerlich M« «·-

den »Abo·nn»ent»en des ,,Bxamiaor« davonirageU,·-;;«VT·J
man: kann dieselben schon um das Feiertaascesckkxs
gen «·beneiden," das ihnen die gewisses-Mk«
dieser zsånszigi Engbedksscktenk GroßsoiisestkksiszsOßeI-Sonnt«g;kereitet, habe-z- d»ürfte. «

R e»u"ec Øsöxsv i schi Z eszft n vgl? 1890.äs
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es wohl vollauf, wenn wir die Referate der Rigaer
Blätter über diese Pcemidte eingehender berück-
sichtigem

Jm ,,Rigaer Tageblatt« lesen wir: »Jader Musenstadt am Embachstrandm wo dieses Drama
entstanden, war dasselbe, noch ehe es im Druck ek-
schienen, durch mundlichen Vortrag bekannt gewec-
den und hatte in den gebildeten und kunstverständßgen Kreisen unserer Usiioersitätsstadt das lebhaftesteJnterksse erregt. Der Dichter, als Sanscritforscher
und Kenner der altindischen Literatur in wissenschafk
lichen Kreisen längst anerkannt, hatte in seinem »Erö-nig Sundara«, der Ende 1887 unter die Bucht-ru-
ckerpkesse kam, in schlichter, aber zugleich würdig unt«
vornehm gehaltener Form ein lebendig pulfirendes,
das Jnteresse des Lesers fessetndes Drama geschaffen,
welches ohne alles gelehrte Beiwerk, wie es in My-
thologie, Religion, Wissenschast und Kunst der alten
Inder dem gelehrten ikiiitor zu Gebote stand, ein er-
greifendes Lebensbild aus ferner Virgangenheit
entrollt und uns einen Kampf Vergegenwär-
tigt, der so alt ist, wie die Welt selbst,
den Kampf um die Gewissensfreiheitz in diesem
Falle den Kampf des von menschiichem Erbarmen
beseelten Buddhismus gegen den Brahmanismus mit
seinen starren Kastennnterschieden Diese allgemein
menschlichen Conflictq in edel maßvvller Form b:-
handelt, liefern die Grundgedanken der Dichtung
und sind verknüpft mit einem poetisch gezeichneten
Liebesromam welcher sich zwischen dem jungen Kö-
nige Sundara und einem liebreizenden Pariamädchen
abspielt. . . Die Ausführung der Schnö-
dekschen Dichtung an unserem Stadttheater bedeutete
ohne allen Zweifel einen großen Erfolg und wider-
legte in eclatasiter Weise etwa hier und da laut ge«
wordene Zweifel, als wäre »König Sundara« ein
Buchdramcy das auf der Bühne seine Wirkung ver-sagen würde. Vielmehr war der Eindruch den das-
selbe auf das zahlreiche Auditorium machte, ein fes-
selnder, wohlthuendey tief· ergreifender« . . .

Nach einigen überaus anerkennenden Bemerkungen
über die Ausstattung des Stückes und einer Kritik
der Einzelleistungen giebt das ,,Rig. Tgbl.« seinem
Musik-Referenten das Wort, welcher u. A. schreibt:
»Ganz ungewöhnlich für SchauspielsVerbältnissr ist
das Maß der Mithilfe, welche der Dichter des
,,König Sundara« zur Erhöhung des Eindruckes
seines Werkes von der Musik heischt. Dergestalt
finden wär nicht nur instrumentale Vorspiele und
verschiedene aiisgedehntere melodramatisch behandelte
Stellen, sondern anch der Chor —— theils Männer»
theils voller gemischter Chor — ist in nicht weniger
als fünf großen Nummern beschäftigt, hat also so
viel zu singen wie in mancher Oper. Die Compo-
fition dieser Nummern hat der in Birkenruh wir-
kende Miisiklehrer Herr R. Starke besorgt. Seine
Musik enthält keine groben Gedanken, ist aber sach-
und zweclzzemäß. Fernab von allen Neuernngs-Be-
strebungeiy frei von allen gesuchten melodischen Wen-
dungen und überschwänglichen Harmonieformen hat
sie vor Allem den«Vortheil, deutlich verständlich und
bestimmt zu wirken und leicht saßlich zu sein. Cha-
rakter und Colorit beherrscht der Componist vortreff-
lich, wofern dasselbe nicht hier und da durch unzweck-
niüßige Jnstrumentation getrübt wird. .

.«

Nicht minder anerkennend urtheilt der Kritiker der
,,Zeitung für Stadt und Land« »Wir
haben«, heißt es daselbst, »die Ausführung des v.
Schröderschen Werkes in wahrhaft gehobener Stim-
mung verlassen und der Eindruck ist ein nachhaltiger.
Leopold v. Schröder ist einer von den beglückien
Gelehrten, deren Forschungsdrang nicht nur auf das
wtssenschaftlich Richtig» sondern auch, tiefer hinein,
auf das ewig Wahre gebt, denen der Weg zur Alter-
thumskunde der Weg zur Menschenkuirde ist und die
dann finden: »Es ist eine alte Gefchichtey dvch bleibt
sie ewig neu«, und die uns das zeigen, weil sie zu-
gleich Poeten sind. Es giebt nicht viele solcher For-
scher, aber der Verfasser des »König Sundara« ist
einer. Er führt uns einen altindischen Geisteskampf
vor, der vor drittbalb Jahrtausenden gespielt haben
kann, ,und thut es in einer Weise, daß ein Drama
aus der ReformatiJns-Periode, die das Mittelalter
abschließt, oder eines aus der allerneuesten ausländi-
schen ,,Ciilturkampf«-P:riode uns nicht unmittel-
barer ergreifen könnte. Nichts Doctrinäres tritt
uns aus dem, vom Anfang bis zum Schluß
des Tranerspiels festgehaltenen philofophischs ethi-
schen Zuge entgegen. Es hat das Alles Fleisch
und Blut; denn es ist starker und großer Herzens:
kamt-f, »der sich aus dem Geisteskampf erzeugt. Die
harte, fanatisch verfolgungssüchtige und brutale
Psiesterherrschaft des alten Brahmanismus —- was
würde sie uns mit ihrem Kaftenwesen auf der mo-
dumm Bühne. sein, wenn nicht belebende Dichterkraft

i es fertig gebracht hätte, daraus das allgemein Mensch-
liche ebenso hervorglühen zu lasscn, wie aus dem ge-
genübergestellten duldsamen Buddhismus. Das all-
gemein Menschliche dort in der fast dämonischen
Macht der Gewohnheit, zu herrsch:sn, hier in der viel
größeren und endlich siisgeriden Macht der Ntenschem
liebe, welche den gegen alles Menschenrecht Ausge-
stoßenen, den verachteten Parias die Selbstachtung
wiedergiebt und den Himmel öffnet. Und dieser
Kampf. ist vom Dichter überaus planmäßig ange-
legt, folgerichtig entwickiclt und der Sieg, wie er
ihn sich vollziehen läßt, hat etwas so Ucberzew
gendes, daß der tragische Ausgang in hohem
Grade versöhnend und erhebend wirkt . . .

Ueber die ebenso anspeechende als gediegene Musik
des Herrn Reinhold Starke und über die Ausfüh-
rung berichten wir morgen. Heute sei nur mitge-
theilt- daß für den Dichter ein silberner Lo r-
beerkranz auf die Bühne gereicht wurde und daß
unzählige Male der begeisterte Ruf nach ihm aus
dem Publikum erscholl, daß aber in seinem Namen
Herr Regisseur Adler wiederholt dankte. Auch der
Co cnp onist bekam seinen wohlverdienten Antheil
an den Huldigungen und zeigte sich endlich auf den
wiederholten Hervorrus der Zuschauer. Eine Menge
von Kränzen, darunter auch einen silbernen, und viel-
fältigen Applaus mit Hervorruf erhielt Herr Ree
gisseur Adler. zu dessen Abschieds - Benesiz das
Trauerspiel gegeben wurde; nnd lfebhafter oft wie-

- detholtevBeifall wurde den Hauptdarstelleru zuTheils«
· « Beiresiszdex Uns ge hier; Muth-things«
um Fuße-ist« MAT- ihiet in Zpwatiblsbssde »Ja«

sykh«1« ist Uns die Uschstshends Zuichtift zuge-
gangenx

Oochzeehrter Herr Redakteur!
Zit der in der Dinstag-Njrmmer Ihrer geschäh-

ten Zszitung enthaltenen Notiz über die in China
und Japan einheimische Itorsythia suspensa fehl,
welche augenblicklich in 4 Exemplaren im Betaut«-
schEU Garten zum ersten Male blüht, erlaubt sich der
llnterzeichnete nachstehende Berichtigungen un) Er-
ganzungeu hinzuzufügen: .

Vor allen Dingen ist es nicht dem Einflnsse der
,abnorm heißen Witterung des heutigen Frühjahrs«
zUzUfchreiben- daß dieser in Japan und China ein-
heimische Strauch im Botanischirn Garten in voller
Blüthe steht, sondern vielmehr dem Einflnsse des
verflossenen milden Winters und ganz besonders dem
des lange andauernden und warmen Herbstes von
1889. Die Einwirkung dieser vorausgegangenen
günstigen klimatischen Verhältnisse auf die in Rede
stehende Gewächsart besteht hauptsächlich darin, daß
Forsythia und ebenso viele andere südlicheren Klima-
ten angehörende Holzgewächsg deren Existenz in ih-
rer Vollentwickselnng an eine längere Vegetationspin
riodegekaüpft ist, als die Breite und Höhe Dorpats
für gewöhnlich zu gewähren im Stande ist, ihr
,,Holz ausgereift« haben, d. h» daß sie so viel an
Feuchtigkeitz Wärme und an Nährstoffen während ei-
ner Vegetationsperiode empfangen haben, als zu der
Vollendung der nothwendigsten vegetativen Processe
dieser Gewächse innerhalb einer Vegetationsperiode
unumgänglich nothwendig ist.

Die Forsythien und ähnlich sich bei uns verhal-
tende Lignosen würden hier in jedem Jahre sich fast
normal entwickeln und blühen, wenn auch in jedem
Jahre, wie im vorhergegangenem die klimatischen
Bedingungen für das Gedeihen dieser Gewächse ebenso
günstige wären. Daß das verflossene ein abnorm
warmes Jahr gewesen, erhellt daraus, daß Forsyihia
ohne jeglichen Schutz den Winter 1889s90 nicht nur
überstandem sondern es auch zur Blürhenentwickw
lung gebracht hat.

Die augenblickiich blühenden 4 Exemplare der
Porsythia suspensa Vahl sind als 2--3sährige Säul-
linge 1885 ausgepflinzt worden; sie weilen also nicht
bereits ,,25 Jahre am Einbachstrandefl und durchaus
nicht »unter allen Zeichen äußeren Wohlbefindens.«
Sie sind im Gegentheile in den 5 veiflosscnen Jah-
ren trotz des Schutzes stets bis zur Schncedecke zu-
rückgefroren Frühe-re Versuche mit derselben Art ha-
ben aber auch gelehrt, daß sie nicht nur stark, oft
bis tief unter die Schneedeckc zurückgefroren ist, son-
dern anch daß sie wiederholenilich völlig zu Grunde
gegangen ist. »

Bei anderen Lignosen des Dorpater Botanischen
Gartens, deren Heimath ebenfalls unter südlicheren
Breiten zu suchen ist, ist das ,,äußere WohlbesiiideM
bis zu einem gewissen Grade auch nur in diesem
Jahre zu constatiren und so hat, gleich der For:
sythia, eine Reihe anderer Lignosen, dank dem langen
Herbste und dem milden Winter, sich fast normal
entwickeln können. Hier« sind unter vielen anderen
hervorzuheben Bluts - Arten (Essigbäume oder Su-
mach); und unter diesen besonders Rhus Toxieodetk
dran L. (Gistiger Sumach, Heimath Nord-Amerika
und Jason-O; ferner Oladrastis amurorfsis Bearb
ei; Boote. (Maalcia amurensis Beim, Armut-Gelb-
holzz hat wiederholentlich in Riga geblüht und· ge-
fruchtet), cyclonia japonioo Pers. (Japanischer Dritt:
tenbaumz in Reval haben einzelne Exemplare an be-
sonders aeschützten Stellen selbst die harten Winter
von 1862163 und 1870j71 überstanden), Prunus ist-i—-
lobe. Lindl il. pl. roseo dort. (Mandel-Aprikosen-
bannt, China, augenblicklich in prachtvoller Entfal-
tung seiner entzückenden Blüthen stehend), cytisus
Laburnum L. (Bohnenbaum, Süd · Europa; leidet
bei uns alljährlich bedeutend) sambuous nigra L.
(Schwarzer Hollunden auch Fliederz friert gleichfalls
bei Dorpat alljährlich stark zurück) Corylus AMI-
lana L. f0l. atropurpureis hart. sPurpurblätiriger
HaseIstraUchJ und viele andere. —— Ucberraschend ist
jedenfalls, daß Gingko biloba L· (Gingkobaum, Ja-
pan, China) im v. Goettäschen Garten auch zum er-
sten Male so hoch gegen Norden den Winter ohne
alle« Zeichen schlimmer Einwirkung überstanden hat.
In demselben Garten bat Amygcialus Persiea L.
M. purpureis hart. « (Blutpsirsich) gleichfalls den
Winter überdauern

Die meisten von den oben angeführten Holzge-
wächsen gedeihen ohne besonderen Schutz an solchen
Orten des Ost-Balticums, welche durch besonders
günstige klimatische Verhältnisse ausgezeichnet sind.
So können einige von den genannten bei Reval,
Riga und in weitgehenderem Maße bei Libau all-
jährlich sich normal entwickeln oder, wie die Gärtner
sagen: »ihr Holz ausreifen«, während man an Or—-
ten, welche, wie Dorpah dem unmittelbaren Einflusse
des maritimen Klimas nicht unterliegen, auf diesen
Vortbeil meist verzichtenmuß und nur in klimatischso überaus begünstigten Zeiten wie im Vor-
jahre- sich solcher horticultnristischer Genüsse erfreuen
kann. Mag. J. K l i n g e.

Dorpat , 25. April 1890.

Von einem musikalischen Wunderkinde
wird. dem ,,Post.« aus der Oberpahlenschen
G egend berichtet. Es ist das die kleine Alide, die
dreijährige Tochter eines dortigen Buschwächters; be-
reits in ihrem zweiten Lebensjahre sang· sie kleine
Melodien nach und gegenwärtig singt sie mit heller,
lieblicher Stimme alle nur mögliche-n Lieder. Das gen.
estnische Blatt knüpft bieran die Hoffnung, daß diesesTas
lent, welches vielleicht noch Großes zu leisten berufen
sei, nach Möglichkeit gepflegt und ausgebildet werde.

Für die Lepros erie sind zu der Stiftung auf
den Namen v. Wahks bei der Expediliou dieses
Blattes eingegangen: durch Hm. Dr. R. Otto hie-
selbst von einigen Aerzten in Riga WRbl.——
mit dem Früheren zusammen 98 Nil. 55 Lob.

Mit hetzlichem Dank
« die Redaction der, »N. Dörpt ZU«

Unbesiellbaree Brief· im « Ddrptschcu
Kreis iPpstcptllptpi i.

»
«Wegen unzureicheuder Adresse, Nichtaufsinduug

»Der? sdressaten oder »Aber» Stunden un-
bestellbare Sendungenekxijfsfzxisäzzssssitmmtzzttte Briefes-S
Dr. NarbuttsDorpatz- Wilhelmine Schwarz-Paris.

b) Einfache Briefe: Hast« Brot-nur«. By, Bannen-t-
pim Pius-taro Ynpannesin llosxsksn n Tone-spa-
aovsrz v. AtonkewiyDorpatz Johann Werte-Dok-
pat; Professor TeichmüllersDorpatz Jsaak Goldsteixp
Petecsbutks Ists-b DIE-nam- -— Haus Bserbraukkr
Blutnenthrlz Ilaskasin Bd1honiijDorpat.

Literarisrdes
Das fünfte Heft der Monatsschrift »Unsere

Zeit« (Leipzig, F. A. BrockhausY führt uns in
Carl v. Weber? Erzählung ,,D as Exercisp
Reglemen t« einen in seiner schlichtm straffen
Datstellung sehr ansprechenden Autor vor; drn
Schluß der vielversprechenden Erzählung niird dar;
nächste Heft bringen. Jn einer gründlichen, mit
prächtiger Klarheit und zwingendcr Logik geschriebe-
nen Abhandlung führt Gustav P o rtig, uns vor-
theilhaft bekannt durch feine im legten Hefte der
»Balt. Monatsschr.« veröffentlichte geistvolle Studie,
auf philosophischer Grundlage den Unterschied wie
die Zufammengehörigkeit von ,,J d e a l i s nt us un d
Realismus« durch und legt das Wechselverhälk
niß von Aesthethik und Ethik dar. Der« rnilitärische
Mitarbeiter der Zeitschrift, Major a. D. Joseph
Schott, bespricht in seinem Aufsatze »Die deut-
sche Kriegs macht seit den: Herbst 1889«
nach kurzem Berühren der Weiterbildung, welche die
Kriegsmittel Deutschlands erfahren haben, die Fort-
schritte der deutschen Heeresvcrlsassung »SocialeGesetzgebungs-Politik» auf dem Gebiete
des Deutlchen Privatrechts« heißt eine Studie des
Dr. E. Ehrlich in Wien, in welcher der. Gegen-
fatz der Naturrechtler unt« der Juristert der histori-
schen Schule, wie er sich in der Weiterbildung des
Privatrechts geäußert hat, zur Darstellung gelangt.
Vom Herausgeber wird auf den legidlativen Gedan-
ken der Gründung von »Familienheimstätren« mit
Nachdruck eingegangen. Unter dem Titel :- ,,W o d i e
eisernen Würfel fallen« bringt Rndolph
Bergner Skizzen aus Galizien als dem ;dereiiisttgeit
Kriegsschauplatze und erinnert an die Riederlagety
die in alten Culturkämpfen das Deutschthnm daselbst
erlitten hat. Friedrich v. Hellrvald zeichnet »Klas-
Haus in den Alpen« in seinen. verschiedener:
Formen als stehengebliebencs Wahrzeicheii überwun-
dener Cultursirtfen des Gesacnmtvolkish Franz Bendt
bespricht die neuesten Forschritte der Elektrotechnik
und ihren gegenwärtigen Kampf mit der Anwendung
der Drnckluft Endlich weiß Friedrich B i e n eman n
im persönlichen und literarischen Charakter miser-es
unvergeßlicheti Landsmannes Victor Hehn neue

sbedeutungsvolle Züge aufzuweisery die seinen älteren
Schriften entnommen sind. Eine Todteuschgrk he-
schließt das wieder sehr reichhaltige Heft.

Codiettliltr.
Dr. Wilhelm v. Borowicz, -l- im 84. Jahre

am 19. April auf dem Gute Kossak im Gouv. Kot-wo.
FrL Anna -Marie Adelheid v. Holst, s« im 86.

Jahre am·23. April zu Riga.
FrL Caroltne Franziska P sob, —s- im 77. Jallre

am W. April zu Riga.

Col-granste i
der Noedifchen TelegrapbensAgentiix

Tiflts, Mittwoch, II. April. Der Kronprinz
von Italien traf hier ein und besuchte am Abend
das Theater. .

L ond o n, Mittwoch, 's. Mai (25. April) Wiß-
rnann besetzte ohne Kampf Kiltoa

CWiihreItd des Druckes des Blattes eingegangen)
St. P eter sbn rg , Donnerstag, 26. April.

Der Kurländische Vice - Gouverneuy Kammerherr
Vlanjos ist zum Dirigirinden des Cameralhofes von
Radoni ernannt worden.

Der ,,Reg.-Anz.« meidet, daß die Zuweisung ei-
nes Credits von Eis, Mill. RbL auf 5112 Jahr zum
eapitalen Umbau des Marien - Canalsystems Aller-
höchst genehmigt worden ist. -

Rom, Donnerstag, 8. Mai (26. April) Der
Vertrag Italiens mit Menelik ist iatificirt worden.
Menelik erkennt nach demselben die Rechte Italiens
auf seine gegenwärtigen Colonien am Rothen Meere
an, sitt-erweist die Zölle in Harrar den Jtalienern
nnd erhält von Italien einen Vorschuß von 4 Will.
Lin.

»·

Dahin-erlebe von nnd nach Dort-at.
V» Das» usch Revals Ibfahtt 12 Uhr s! Mut.

Mittags, von tat-holst 2 Uhr 26 Miit. Ankunft in Tags.
s Uhr 38 Miit. Abends. Ankunft-in Reval s up: 32 Mit:

."Y:«ii steht! Ists Durst: Ubfahrt D Uhr 37 Mir.
Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. Abfalsrt do«
Sah« 12 Ubt 67 Mit» von Laisholm 4 Uhr 12 Mist-« An«
tunlt in Vom: s Ub- H Mut. Nachmittags· »

Ppr- Tkskpsk sifllki Ist. PHICLOHIJIFI I
up: to Ali-ruhender, von Laie ho tu: 9 Uhr, Iutuntt in
Iaps l! Uhr St) Nin. Abends. rlofahrt aus T aps nach
St. Petersburg 12 Ubrso drin. Nachts. slnlunftin St. Po«
setsburg 9 Uhr 40 Min- Morgenr. Abtahrt aus Tap s
sach St. Petersbutg 12 Uhr Min- Lllittags und sub-
57 Miit. Abends. Ankunft in St. Petersvurg 9 Uhr
IS Nin. Ilbends und 7 Uhr 6 Miit Moses«-

illontglirttcht »

ZSL Petersbnrger Börse, U. April 1890.-
e Ränken-Esset?W« G« «
«· «fü2«id VI« . -. 10,5o

I· Gewissens-»für Weizen-» lnftlos
««

Lenden; für Noggern —- .
Hafer, sewicht s Pnd pr- Zull . .

.
. . s,65

Lenden; für Hafer: fest
Gerste,pr.Puv.......... —

Seht-glatt, pos- Oorth v: 9 But. . .
» 12,75 «

Dogge-met! Eis-Fiasko« ZMZSYIF f« ff«
7 75 s-

,, sei: ve- rmieten Zweig« . . I I s,«1o-8,3o
- senden; für Roggemehlx ltil l.

Ittise , stossweise, or. l Paar Wut! ».

· VII( 16 Pud sc) Bd. l5,7-) .
seit-Turm, Uvbelgcheh pr- Pud -

.,
. «, 1,27 iBUT; Kakus-beut? Sdtte «»
· «

'

.

' com' s; «. «. 6225
: IV, prkssd .«, .s TO, - T«

Icarus-Lieber seltsam: Aus« UicHxfssiltckblstts

Dissens Dötptiche Zeitung. 1890M 95.
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vom Stadtszheater Zu Nürnberg kvkfilfiåskliid Fipedfglct Tkndäolffhsugllititii ixnf . YYNSHT · Ab v I.

f;
»

«·

b) Die alten bösenldeiler Sol» —use» gesoixkixzigspiz·iiitwikicaug- Sieckeiizchen Gajszenhalwexekæstdk « 3118 s« s El« s« I c)· ich gkoiie nicht;
. . ««««

Pkqgkgmkgz Nr. Ist. E· sjkoszszsz I Fremde konnex: durch llilitgliedeis un— « giesxilliiixokeälåudletzsz . . Los-sie, .
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X» ihäuserk «l« ge u l· Akt· M·- » Hohn-str- WF G ·(
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. Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Tie Expcditiou ist von s up: Morgen;
«« «; Uhr Abends, ausgenommen vor:

1—8 Uhr Mittags, geöffnet.
zpxkchh d. steh-retten v. 9-lI Vorm,

Preis pha- Znftoauug 5 gibt. S.

Mi t Zuste1lung:
in Darm: jähkiich 7 Nu. S» halb·

jährlich 3 Abt. 50 Kop., Viertel«
jährlich 2 Abt» mouatiich 80 Kop-

uach anstimm- jährlich 7 Nu. 50 K
halt-i. E NR» Viert-If. 2 Rdksö K

g«ad« de: In s e r a te lFis l; Uhe Vormittags. Preis für die füafgefpaltene
Fpkpggzkite oder deren Raum be: dtetmceliger Infection s, 5 Ko» Dgkch U« Ppst

giugehende Jnjetate enttxchten 6 Kop- (20 PfgJ fük hie Kpkpgzzkjjz Fü1:f4:sn:dzwa:Izigfter Jahrgang.
Die Abonaemcnts Jst-ließen: in Dort-at mit dem letzten L3iøagtstaqe, aaswäcts mit Pest: Skislußtage der Jahtesckxnartalee II. März, so. Juni, sc. Stute-aber, TU- Dttdmksskk

Spannen-es« Ins Jus-rate vermitteln- in Rigas H. Laugen-is,
Maiwurm-Busen; in Fettig- E. J. Staren-'s Buchyz in Werks: sc. Bienen«
Vuchhq in Wall: M. Rudolfs Buchkpz in Reven- Buchy v. Kruge I; Ströyw

Inhalt. i
Zustand. Dort) « I« Vom Rigaek»Bezirk·sgeticht. He«

bang des Garkenbaues.æ» Ypsckhskckkiskhkltstgd B u rtn e e X:
Ungzsjckgsqll S a I ( Z:

«. uchevbalx II) e n d e n : Auastklsugsp
zuga- Wahlktls VSIIMSUUO Izku F! a n d: Nat-tausend-
jchq1eii. St. P eigne; l) u r g; T» Bsklchk Des Obetpkocureurs
«« Hin« SVUIPM DEVANT-M- KTKJI st OF! Libauer
zkkzzgzpgfknsp irren« Qekbische Comnntsietr. S; äussere.
pel- Wstllskstsfldi »N0·1V«fch»erkas3k: Stand. der

Fegjrstisikåickrmäätekisilkenpkxnz von Italien.

located. Neu-l« VVIL Telegrannnr. Col-ts-
« t.»Es-activ. Das sujädrigs Künstlecjubiläum Luvivig

Bat-tatst. Literarischek Nlgnnigsaltigeæ

s, Island -

" Dort-at, 27. April. Ja Eikgäiazxicig der vor
einiger Zeit gsxbrachtssl Nachricht, daß das Riga-
schk Bezirksgericht zu einer Beschlenxiigssiig
der Erledigung der von den alten Gerichte« liber-
noniinenenProcesse eine neue« temp o rä re A b-
tlseisln n g sü r C iv i l sa ch e n erhalten soll, erfährt
spie »Rev. ·Z.«·ans« St. PcterBbnrH daß die bezüg-
Iiche Vorlage-des Justxzmiiiisteriniiis in diesen Tagen
dem Reichsrath znr gesetzgeberischeii Sanctioti zuge-
hen soll. SJNit dein l. Juli soll« die neue Abtheilsiiig
ins Leben treten, und zwar aus drei Jahre, in wel-
"cher Zeit man die Abwickelung der sehr großen An-
zahl von Geschäften dewäliigen zu können unint-
Sie soll and vier Gliedern destelzeky um welche. Zif-sec die Zahl der Glieder— dieses Bezitksgerichts er-
höht wird. —— Mit diese: Vermehrung der Mitglie-
derzahl gelangt das RigascheBszirtsgericht in die
Reihe der mitgliederreichsteii Bezixksgerichte des
Reichs-· ed wird dann 22 sJlitglieder zählen, über:
trifft das St. Prtersburger (21 Vtitglieder) nni ein
Mitglied und erreicht das Wakschacicn Freilich lia-
ben diese beiden lehtgenaniiteti Bezirksgerichte mehr
Vier-Präsidenten: das St. Petersburger hat 7, das
Warselsauer s, dagegen das Rigasche nur 2 Vice-
Präsidenten.

·—- Wie die Resideiizblätter nieldeiy hat sich das
Departement für Acker-Pan an alle, landwjrthskrhast-
lichen und GartenbaukVereiiie mit einem Rundschred
den gewandt, in welchem dieselben ausgesordert wer-
den, das Jhrige zur Anlage von Gärten,
Baumschiileic undGeniüsegärteii bei den
Bolkssch nl en beizutragen behufs Verbreitung
von Kenntnissen im Guten- und Geniüsebaik

gteuiilrsigg-"
Das Zlsjiihrige Kiinstlerjulsiliinm Ludwig Vereinen?

am 2. Mai 1 890.«·)
Berlin, 3.Mai1890.

Ein Tag, reich gekröiit durch Ehren und Aus-
zeichiiungen aller Art, war es, den Lndwig Barnay
gestern aus Anlaß seines dreißigjährigen Kiinstlersm
btläums in dem Tempel der Kirnst feierte, den er
sich als sein eigenes Heim geschaffen. Dem genialen
Schauspieley der es in selten hohem Grade verstau-
den, die schöpferischen Gebilde der kDichter aller Zei-
ten in Fleisch und Blut zu übertragen und ihnen
einen. Zug idealen Glanzes auszuprägery der die
Seele des Zuhöreks ergreift und sie mit Schwung
und Begeisteruxig ersüllt, Jgalten in erster Reihe alle
die Zeichen der Hochachtung und Anerkennung, welche
dem Lberühmten Darsteller gespendet wurden. Sie
galten ebenso dem Bühnenleitey dem Director, der
dem modernen deutschen Theaterwefen eine ganz neue
Rkchkltttg ekschlossenx indem er, aus den Tiefen einer
peeiischen Empfindung schöpfend nnd unentwegt an
den ewigen Gesetzen des Fgarmonischett und Schönenfksthaltenu mit sein geläutertein Geschmack das Ideale
dem Realen zu verbinden wußte, und dieser Richtung
durch einen Zug krastvoller Originalität, den er ihrbslzumischen verstand, den Steinpel hinreißetider tra-
skfchet Gewalt aufdrückte Noch mehr aber als an
den verdienstvollen Schauspieler und den erfahrenenBühnenleiter richteten sich die mannigfaltigen Zeichen
D« Theilnahme nnd die, rennt-gesungen de: Freund-
Wft nnd Zuneigung an den stets hilfsbereitem selbst-
IVM ja aufopfernderi Helfer, Berathey den warm:
hiltkseit Berufsgenossem den edeldenkenden und edel-
kühlenden Menschens Aus allen den zahlreichen Re-
VEM Ansprachen, Adressery Briefen und sonstigen
UWßskUUgen, welche den Empsinduiigeti der zahlrei-chenezegteckwünichcndkn Ausdruck gehen, da krank;VIII) diese Tonart am ergreifendsten und eindringlich-sttu hervor und schwellte die ihr entlockten Töne zu
di—

-

i- - «« - -
·sie-Zpiiizixkkkiskikntszkdssåtsåitäk’slk«slßiixsäikf III;Wen St. Petersblutger Gastsvtelen her auch in unserem Le-Fkeise man-»den Verehrer zählen mag, gebet: vie den nach—-tlldm Bericht de: »Die» d. Aug. Z.« til-erste in derZelt-ersann»- xan gest» ausser-tilgten schen—

— Bein: Misdtciikalddikxsarisin;ut Des Niinisicv
rinms des Innern ist« die Frage angeregt worden,
in den A p othe ken- eitien obligaiorischim the ove-
tischen Unterricht in den Fächetit der Phae-
cnacie, und zwar unter Leitung· und Verantwortlich-
keit der Verwalter der Apothekem einzuführen Bei
den Revisioneii der Lipothekeii sollen dann««C-onirol-
Prüsungen stattsindetr. « «

Aus Bnrtneek wird der »"Balss« geschrie-
ben: Am IS. d. Mts erkranken 7 Sschulinädi
ch en in dem unweit« unseres "EZi1is.1lL2ause-s vor ei-
siießeiidenEiken-Fiusse. Nach beendigtem Unieriticht
nnterkiaismen am genannten Tage s Schülesiiiszen
einen JSpazierganzY benierkten am Flusse ein Boot
nnd isestiegecc dasselbe in der Absicht, auf der über·
schwemmieii Wiese ein wenig« uniherziisahrenx "Dal3ei
geriethen sie miiten ans den Fluß; ein Niädchen
beugte sich über den Rand des Bootes nnd fiel ins
Wasser. Während nun die übrigen Mädchen sich
bemühten, ihre Gefährtin zn retten, geschah das
große Unglück, daß das Boot Maschine; und sie Alle
ins Wasser fielen. Nur das kleinste Mädchen rette-te
sich durch Schivitnmen ·«

Aus Klein-Sa"lis schreibt man dem ,,Baii.
Wehstnsk Am is. d. Witz. erfolgte die G rund·-
st ei n le g u n g unserer mnznbaueiideti K i r ch e,
wobei Pastor Kügleis die Weihrede hielt; Einge-
mauert wurde ein Blechkästchey in welchein··«sich die
Ansicht der alten Kirche, eine Broschüre, enthal-
tend die Geschichte ihres 200jährigen Bestehens, eine
Lisie dei- Geldspender nnd ein Neness Testament
befanden. «

Aus Weuden geht der »Die-ins Lapa« von
der, Wendenfchen Ausstellungs - Comniiffioix folgende
Niittheilntig zu: Auf vielfeitige Attfragen wird hier:
durch mitgetheilh daß auf der am 3., 4., Z. und s.
August d. J. stattfindendeii Wendenfchen landwirtly
schaftlicheiy Ge1verbe- und Jndtxstriedsiixsstclliiitg fol-
gende Prämien zur Vertheilung gelangest wer-
den: vom Domänettsssijiiiiisterium eine große silberne
Viel-stille, 4 kieiue silberne, 7 B.r-onc»e-Medaillen. und
10 A»nerketinungs-Diplome. Diese: Preise sind n ein-
zig für die Viehzucht, deren Produkte, für Maschinen
und Geräthfehaften bestimmt.

In R i g a werden, den dottigen Blättern zufolge,
die lsevorstehetiden St a dtvcrordne ten- Wah-
len am Z. slikai ihren Anfang nel,,3n1en. -

Akkorden, welche in dem verborgensien Winkel des
Vienscheriherzens ihr Echo fanden nnd der Feier die
echte nnd die rechte Stimmung, ja die richtige Tem-
peratur gaben.

Barnatys Name gehört zu denjenigen unserer
Zeitgenossen, denen die Geschichte des Theaters blei-
bende Verdieriste zuschreiben wird. Jn ihm ist der
drarnatischen Kunst ein Führer nnd Förderer gegeben,
der, wie ein Jffland nnd Dingelstedh nmgestaltend,
reformirend und bahnbrechend im Reiche der darstel-
lenden Kunst gewirkt und das Schöpserischh das
Originale seiner geistigen Individualität nach ver-
schiedenen Seiten hin bethäiigte

Es ist schon vorher der eigenartigen Richtung
gedacht worden, welche Barnay in der Darstellungs-
weise des modernen Dramas auf die Bühne gebracht
nnd daselbst heimisch gemacht hat. Ein anderes Ge-
biet, auf dem der Jubiiar ebenfalls bahnbrechend ge-
wirkt nnd einen Wandei in den bis dahin geltenden
Llnschauungen geschaffen hat, ist die Jnscenirungs-
kunst. Unter seiner Inspiration ist in die scenische
Behandlung des modernen Schauspieles ein höherer
Geist eingezogen, welcher der Kunst des Darstellers
erhabene Ziele stellt. Von fein geläutertem Geschmack!
getragen, hat sich unter Barnaiys geschickter Hand
vielfach eine Resormatioii im Comparsenusesen und
in der Stellung des Bühnenbildes vollzogem Die
Massen wurden dabei nialerisch bewegt und schön
gruppirt nnd die technischen Hilfsmittel der moder-
nen Bühneukunsh als Costüsntz Decorationen mit
allekn Beiwerk, erhoben sich über die theatralische Con-
vention nnd bildetenjsich zu historisther Treue nnd
stilvoller Schönheit. Schließlich gebührt dem her-
vorragenden Meister der Negie wie derDarstellungsi
kunst das Verdienst, seinen Kunstgenossen in der Be-
gründung und dem Ausbau des ,,Vereins der deut-
sehen BühnengenossensehasM ein die Stank-E- und
Berussinteressen schützendes und wahrendes Organ
geschaffen zu haben, welches nicht nur den materiellen
Interessen derselben dienstbar ist, sondern vor Akten!
auch die Hebung und Erhöhung des Schauspiel-r-
standes Imch der socialen Seite hin und innerhalb

·der bürgerlichen Gesellschast im Gefolge gehabt hat.
- Wie einer kleinen, aus Anlaß der Jnbiläums-
Feier von einen! besrenndeterc Knnstgenossen Lndjvfg
Born-IRS, dem zSchanspiesler Oellerty verfaßkkysszzkisks

—— Vvin Vtinisteriniri des Juristen ist nach
dein »Reg.-L1nz.« am 8. d. Mis- das Statut
der Rigaer Wittwern und Beerdigungsb
Cafse unter« dein Staate« »Krankeiiskflege« bestätigt
worden· · « «

Jn K n r l a n d bringt die »Gonv.-Z.«1«ibek die dor-
tigenNaipigatioiisfchiileki und denSchiffsbaii
folgende Daten» Die Knrläiidifcheii Navigationsfchik
Ien ivurdcn in diesen! Lehrjahre besucht: in Libau von
12 Schiileriy in Windau von 60, in Dondaiigeii von
39, in LiiikEfern von 23, in Augen( von 16, in
Felixberg von 9, in Polangexi von D, icn Ganzes:
also von 168 Schülern. Ein Exainen bestanden in
Liban und Windau im Ganzen 53 Gärtner. Schiffe
werden gegenwärtig; ·11 geifant mit dem Gefaunnigeg
ijait von3385 Tonsj Der« Stapeiiaiif dieser Schiffe
soll noch in diesen; Frühjahr, resp. Soininer statt:
finden; ·

S t. P eter s bii r g, 23. April. Wie wir einen!
im »Nein-Linn« veröffentlichten allsruntertiiäiiigfteri
Bericht des Oberprociireurs des Hlg. Synods ent-
nehmen, fand im Juni des Jahres 1887 in Dtoskau
»ein Congreß von Mission ären statt, wet-
cher über Mitte! zur Bekäinpfiing des Raskois und
anderer Secten in Berathiiiig trat. Auf diesem
Congreß wurden u. A. auch die Gründe für den
Uebertritt orthodoxer Bauern zu »den ra ti o n at i st i-
schen Secten erörtert und Gegenmaßnahnieii in
Vorschlag gebracht. ,«,Der Congreß der Mifsionäre
——» hetßt es in dein Bericht -— entschied sich dahin,
daß ais eine der Haupturfachen des Uebertritts ortho-
doxer Bauern zu den rationalistifcheii Sekten, insbe-
sondere im Süden Rnßlandz in der materiellen
Abhängigkeit und der. Bedrückung derselben durch die
Großgrundbesitzer «—- Molokaneii und Deutsche,
»Sectirer baptistischen oder niennonitischeii Bekennt-
nisses —- zu suchen sei, da LetztereiiiittelftKaufes fast
alle größeren Grundstücke an sich gebracht haben nnd
sich durch ein leideufchaftlichrs Streben nach Gewinn
auszeichnen. Nachdem die Molokanen nnd Deut-
Aber: »die Ländereten in ihre Händ: gebracht hatten,
hörten sie auf, dieselben in Pacht zu geben, welchen
Preis man ihnen auch bot, oder· erhöhten diePacht-
summe aufs« maßlofestc Die Bauern, welche vor
20 Jahren Ltriiheile von RlkDessjatiiien pro Revi-
fionsfeele erhalten hatten, mußten, da sie ntcht von
ihren Aniheiteii leben konnten, entweder Land zur

schrift zu entnehmen ist, wurde der Jubilav am U.
Februar 1842 zu Pest als der Sohn eines Verwal-
tungsbeamten geboren. « ·

Sein Vater bestimmte ihn für das Bausach,
und der Sohn kam zu einem Manier· in die Lehre.
Aber das Haikdwerk behagte ihm wenig; er entwich
nach Wien und wollte Schauspieler werden. Das
Unglück verfolgte ihn, er wurde krank und bettläge-
rig. Seine Mutter kam zu ihm nach der Donau-
Stadt und überredete ihn, es aufs Neue mit der
Architektenlausbahn zu versuchen. Aber die Frau
hatte, wie man zusagen pflegt, eine unglückliche
Hand. Sie ruiethete ein Zimmer für ihren Sohn
just in demselben Hause, in welchem Adolph Son-
nenthal und der Hosscharispieler Ludwig Löwe wohn:
ten. Und stait ein Schüler des Polytechniknkns
wurde Barnay nun ein Schüler Sonnenthale

»Ja: Frühjahr 1860 erhielt er unter dem Namen
Lacroix sein erstes Engagenient in Trautenau in
Böhmen und debütirte als ,,Baron von Heeren« in
Töpfer? ,,Zurücksetzung«. Er machte gründlich
Fiasco und wurde nur noch für Statistenrollen ver-
wandt. Daneben ertheilie er den Knaben und Blöd-
chen von Trautenau sranzösischeii Unterricht und gab
Claoierstuiidecr Jm Jahre 1861 errang er jin sei-
ner Vaterstadt Pest als Fürst Leopold in Herschds
,,Annaliese« seinen ersten Erfolg und damit zugleich
die Verzeihung seiner Eltern. Nun wandte sich das
Blatt, und das Glück verdräugte das Unglück. In
Pest, Gras, Rig a, Mainz (1867) und Leipzig
(1868) trat er aus und gefiel mehr und mehr. Vom
Leipziger Staditheater ging er ans Weimarer Hos-
theater, von dort nach Frankfurt am Main und
dann als Gast nach einer Reihe großer Städte. Jn
diese Zeit — 1872 -— fällt die Gründung der »Ge-
nosseuschaft deutscher Bühnenaugehöriger«. Dann kam
die große Nieiniiiger Zeit und mit den Meiningern
gasiirte Barnay in Berlin. Der Antonius im »Ju-
lius Cilsar«, den er auch heute am Jubiläuinsckldend
spielt, war die erste Rolle, in der ihn die Berliner
kennen lernten. Aus Meiningen -folgte Hamburg,
aus. Hamburg Münchety wospdiebekanriten »Muster-
vorstellungen« ihm alle Ghtsrrssssxsschkslls E! sisdklks
tatst-am- uech Bann» is: London, i«
Holland, in St. Pest-erHHAgJss-Hz; El! « DE! gSGweiz
und 1883 in Amerika· »Im Eiszbst 1883 gründete

er mit L’-ilrroiige, Hause und Foerster das ,,Deutsche
Theater«, aus dem er bald wieder ausschied 1888
ging er zum zweiten Male nach Amerika, und nach
feiner Rückkehr gründete er das ,,Berliner Theater«.

Den gestern Vormittag auf der Bühne desselben
geseiertert Festart eröffnete Dr. Gumbinner im Na-
men des großer: Festansschusses Dann brachten, un-
ter Ueberreichung duftiger Blnmeusperidem künstle-
risch ausgeführt» Adressen und anderer kostbarer
Gaben, ihre Glückwünschex der Regisseur Deutschinger
im Austrage der Mitglieder des Berliner Thea-
ters, welche die Statue Mare Antoiks schenkten,
Kammergerichtsrath Wichert für das Comitö von
Künstlern, Schriststellern &c» Herr Bei; Namens der
Genossenschast deutscher Bühnenangehörtgey eine De-
pntation des deutscher: Schriftstellerverbandes

Nun kanien die Deputaiionen der Theater. Zu-
erst sprach im Namen des »Adolph Etnst-Theäters«
Herr Hnßkert Dann trat der rnudliiipgemüthliche
Herr Tielscher vor nnd sprach in seiner bekannten
und beliebten Art humoristische Versleim »Director
Lauienburg graiulirte im Namen des »Residenz-
Theaters« mit kurzen Worten, Oberregisseitr Hort,
oon Director Litaschi und Capellmcister Raida be-
gleitet, im Namen des ,,Victoria- Theaters« Diese
Bühne sandte eine hochbekränzte Stoff-Blei mit den
Bildern all der Städte, an denen Barnah künstle-
risch gewirkt. Für das ,,Wallner-Theater« kamen
die Herren Heinrich Wallney Guihery, Kurz, (Di-
rertor Hasernann gehört· zum Festromitöj Dann
trat Fräulein Nnscha Butze vor. Sie theilte mit,
daß Frau NiemamkSeebach leider erkrankt sei und
daher im Namen des Damewcsomiiös nicht sprechen
könne. So werde sie die Glückwünsche der Damen
ablesen. Es war eine poetische, schwungvokie Huldi-
gung, die sie nun vorlas. Eine kostbare silberne
Saale, die eine Victoria krönt, war eine Ehrengabe
der Damen des ,,Berliner Theater«

Es folgten Depntationen mit Adresse-n ans Des«san, Hannoven Mannhetm, Schwerirr Aus Schwe-
rin kam auch vom Großherzog ein huldvolles Cahi-
netschreiben und die goldene Verdienstmedaille Sowohl
das Hainbnrger Stadttheater als Hauch das Hambur-
ger ThalimTheater hat Barnay zum Ehrenmitglisde
ernannt; jenes schickte überdies ein alterthümliches
Heereszeicheci mit einem Mart AntoniRelies Als

Pacht in einer« Entfernung von 50 und mehr Werst
von ihrem Wohnorte suchen oder ihre ZUHUEDT ZUM
Betteln nehmen, da sie außer der geringen Ertrags-
fähigkeit des Landes und dem Mangel an Land noch
befiändig gezwungen waren, Strafen zu zahlen oder
solche abzuarbeiten für ihr Vieh und Geflügel, wel-
ches auf das Land der Molokaiieii und Deutschen,
von dem sie von allen Seiten umgeben sind, hin-
übergegangeir waren. Auf diese änßerfie Bedrückung
der orthodoxen rufsischeii Bauern durch die Deutschen
und Wiolokacreii ist schon von der Jekaterinossi
Iawer Semstwo die Aufmerksamkeit gelenkt
worden, welche auch Mittel zu eruiren suchte, um
deriroeiieren Ankauf von Land drirch die Deutschen
zu verhindern. Coneefsioiien werden den orthodoxerr
Bauern seitens der Molokaneii nur unter der Be-
dingung des Uebertritts zum Molokanetrihum oder
zum Sinndisiuus gewann, welche Bedingung auch
Nil-suche in ihrer so äußerst elenden und bedrängten
Lage. erfüllen. Augesichts aller dieser Umstände,
sprach der Congreß der Misstonäre den Wunsch aus,
daß zum Schutze der Orthodoxie darum uachfzesucht
würde, daß den Molokaneir und den deutfcherc Sec-
iirern wenigstens der weitere Anlauf von Land ver-
boten werde nnd daß Anständen weiche sich der
Verfiihrung Qrthodoxek zur Häresie fchuldig machen,
über die. Grenze geschafft würden« —- Die von dem
Congreß verlautbarten Meinungdäußerungeri und Vor«
schläge sind, wie der Bericht zum Schluß inittheilh
von dein Hlg. Synod in Erwägung gezogen worden.
Da aber die Verwirklichung einiger Vorschläge nicht
allein der Prüfung des geistlichen, sondern auch an-
derer Ressorts bedarf, so hat fich der Synod mit den
in Frage kommenden Niiuisterieir in Relation geseytfi

—- Am II. d. Wiss» dem N a m e n st a ge Ihre:
.i?ais. Hoh. der Großfürstin Alexa ndra Geor-
giewua, trafen, dem »Reg.-Anz.« zufolge, Jhre
Kais Iliajeftäten aus Gatschiiia in St. Petersburg
ein und statieten Ihrer Kais Hoheit einen Besuch
ad. Zum Dejeuner trafen ferner ein II. IN. Oh.
der Großfürst Throufolgey die Großsürstecc Wladii
mir find Ssergei Alexandrowiisch mit ihren erlauch-
ten Gemahlinnen und mehrere andere Glieder des
Kaiserlicheii Hauses. Nach dem Dejeuner kehrten
Jhre Majestäteii nach Gatschina zurück. —

— Die telegraphisch bereits gemeldete Verfügung
des Ministers des Innern vom U, d. Mto., in

M; 96. 1890.Freitag, den III. April s9. Mai)



welches: den ,,M.osk.Wed.« die erste Verw ar-
nung ertheilt wird, lautet nach dem ,,Reg.-Anz.«
wie folgt: ,,Jn Anbetracht Affen, daß die Zeitung
»Viosiowjtije Wedomesti«, indem sie das neue Straf-
gesetzbuch des Großfuisteirthums Finnland einer Er-
örterung unterzog, sieh in einem Leitartikel in Nr.
102 eine äußerst veinussene Aeußerung über einen
Staatsbeamten erlaubte, welchen das Vertrauen der

Allerhöchsten Gewalt an die Spitze der Verwaltung
jenes- Gebietes geftellt hat, verfügt der Ncinister des
Innern auf Grund des Art. 144 des Censur-Sta-
Uns, Csdex der Gifetzy Band 14, Ausgabe 1888 UUD
geniäß der: Resolution der Obcrpreßverwaltunzp dem
genannten Blatte die erste Verwarnung in der Per-
son seines Herausgebers und Redacteurs, CollxRath
Sfergei Petro wskt, zu ertheilt-As«

—- Der österreichische Gefandte beim rufsifchen
Hofe, Graf Wolteustei-n-Trostburg, ist
nach der ,,Neuen Zeit« am 24. d. Mts. aus dem
Auslande in St Petersburg eingetroffen.

—- Die ,,St. Ver. Web« melden gerüchtweise,
daß zur Beschleunigung des A usba u es des Jal-
taer Hafens über 1 Mill. RbL »von: Ministe-
rium der Wegicommunieationen aisignirt sei.

—4 Dem älliinistevComitö ist nach Meldung der
Blätter ein Entwurf betreffs Errichtung eines
Centralhafens im Asowschen Meere bei der
·Landzunge« von Bjelossaraisk und von vier großen
Moten in der Tagaiicoger Bucht zugegangen. Die
Kosten siud auf 18 Mill- RbL veranichlagt

—«Nach dem von einer besonderen Commission beim
Dessariement für EisenbahmAngelegenheiten ausgear-
Lseiteten neuen Tarif für die NitolabBahn foll, wie
die »Nein Zeit« mittheily der Tarif für den ·T r a n s -

Port von Steinkohlen aus St. Petersburg
nach Moskau mit dem Schluß der diesjährigen
Navigation um He« Kuh. pro Elserst und pro Pud
erhöht werden, jcdoch sollen die Transportkosten für
die ganze Strecke 9 Kot» pro Pud nicht übersteigen.
Gleichzeitig sollen die Tarife für die Beförderung
der Donez-Kohle nach Moskau ermäßigt werden.
« —- Der »Reg.--Lliiz.« veröffentlicht eine Allerhöchst
bestätigteVorlage des Hlg. Synodth nach
welcher: ein Theil des in der Tschernigowschen Gouv.-
Rentei depoiiirten Capitals, das zur Errichtung
eines Denkmals und einer Kirche aus dem Schlachv
felde von Pultawa bestiuimt ist, dem Hlg Synod
Zur Verfügung gestellt wird behufs Erhaltung des
Denkmalz der Kirche und den Appertineritiem sowie
behufs Gründung einer mindestens zweiclassigen
Schule bei dieser Kirche.
«

— Die rufsischen suckeriFabricanten ha-
ben rieuerdings einen Versuch gemacht, ihre Producte
inPersien abzusehen, sind dabei jedoch auf die
Concurrenz eines österreichischen Cvnimissionshaufes
gestoßen. Letzteres macht, wie die »New. Tel.-Ag.«
weidet, gegenwärtig den rnssischen Fabrikanten merk-
würdiger Weise entgegenkomuiende Offertem
«

—- Wie die Blätter melden, werden gegenwärtig

Normalstatuien für M e i er e is S eh u l e n ausge-
arbeitet, deren Abiturienten bei Ableistung der Wehr:
pflicht die Privilegien dritten, resp. vierten Grades
genießen sollen.

Aus Kronstadt wird der »Neuen Zeit« ge«
schrieben: »Am A. d. Mts. hat die TransporkGeg
sellschaft »Krassnaia Gott«, welche zunöchst Last-
schiffe nach den Skären von Abo und nach Lsibau
zu führen haben wird, ihre Thäiigkeit aufgenommen.
»Ja Libaii werden«, so heißt es weiter in der Cor-
respondenz, ,,niiifangreiche hydrographische Arbeiten
im Hinblick aus den daselbst zu erbauenden K rie gs -

hafeu vorgenommen werden. Der Hafenbau wird
nicht so bald beendet sein; das Marineministerium
beabsichtigt jedoch, zum Ueberwintern bereits im Herbst
d. J. einige Fahrzeuge der KüstensVertheidigung
nach Libau zu senden. So sollen dort einige Mo-
nitoie und Kanonenboottz sowie eine PanzeriBatterie
überwintern« . -

Nach Tula ist am U. d. Mts. aus Klein. die
serbisehe Coinm issioii ausgebrochen, welche,
wie gemeldet, unlängst über Odesskr nach Rußland
gereist ist, um die in den Tulaer Fabriken angefer-
tigten Gwehre zu prüfen und sich überhaupt an
Ort und Stelle mit der russischen Gußs und Ge-
wehr-Jndustrie bekannt zu machen. Die Commission
gedenkt nach dem »Mein. Slowo« ungefähr zwei
Monate in Tula zu bleiben. Einen eintägigen
Aufenthalt in Kiew benutzte die Commission zur Be-
sichtigurig aller Meikwürdigieiten der Stadt.

Aus Ssimferopol wird der ,,Neuen Zeit«
telegraphisch gemeldet, daß der W asse r st and d es
Dnjepr im ganzen Gouv. Taurien gefallen ist.
Man befürchtet einen frühen Eintritt von Wasser-
mangel.

Aus Nowotfcherkask wird der »Nord.
Tel.-Ag.« unterm 23. d. Mts. gemeldet: Der Gras-
wuchs und der Stand der Wintersaaten im
Don-Gebiet ist vvllkommen befriedigend. Jm nörd-
lichen Theile hat an einzelnen Stellen der Frost ge-
schadet.

Jn Ctscbmiadfin traf, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, der Kronprinz von Jtalien am 24.
d. Mts. ein. Auf dem Klosterplatz wurde er von
der hohen Geisilichkeit in vollem Ornat und mit
dem Sängerchor empfangen, worauf der hohe Gast
in die St. Gregorius - Kathedrale eintrat. Hier
wurde der Prinz von dem Katholikos Makari mit
einer Ansprache begrüßt und gesegnet. Der Prinz
antwortete mit einer kurzen Rede. Bis zum Mittag
besichtigte er darauf in Begleitung der Bifchöse die
Kathedralq die Schatzkammey wo er die heiligen
Reliquien küßte, die Bibliothek und die Akademie
Das Diner war im Palais des Patriarchen servirtI
Nach dem Mittagsmahl legte der Kaiholikos dem
Prinzen in feierlicher Ceremonie im Empfangssaal
ein mit Diamanien und anderen Edelsteinen ge-
schmücktes goldenes Kreuz mit dem Lebensholz um
und überreichte ihm einen Segensgruß Der Prinz

dankte dem Patriarchen warm für den Empfang und
den Segen und fügte, hinzu, daß er niemals den
Katholikos und Etschmiadsin vergessen werde. Um
4 Uhr Nachmittags reiste der Prinz nach Eriwan
zurück. »»

politisch« Tage-beruht
Den M. April s. Mai« ist-O-

Die bttlqatifthe Frage ift neuerdings wieder
einmal aufs Tapet der öffentlichen Discujsion gesetzt
worden, und zwar in Anlaß dessen, daß die italie-
nische Regierung ihrem Parlamente eine Sammlung
von Actenstücken mitgetheclt hat, welche sich sämmtlich
auf die Behandlung der bulgarischen Angelegenheiten
während der letzten drei Jahre beziehen. Nicht blos
die Politik Italiens, sondern auch die anderer
Mächte findet hier eine Erläuterung. Von den Mäch-
ten des Dreibundes istes in Folge der geographi-
fchen Verhältnssse besonders die österreichisch-
ungarische Monarchiiy deren Verhalten Jnteresse
in Anspruch nimmt.- Am M. August 1887 hatte
die R ussis ch e Regieru ng in einer Circulat-
depesche den Regierungen der Großmächte zur Kennt-
niß gebracht, »daß Rußland weder die Gilttgkeit der
W ahl des Prinzen von Coburg, noch die Lega-
lität seines Erscheinens in Bulgarien an-
zuerkennen vermöge« Wie aus einem Bericht des
Grafen Nigra vom 13. August 1887 hervorgeht,
hat Graf Fialnoky als Antwort auf diese-s Cucular
dem Fürsten Lobanow bemerkt, OesterreichUngarn
theile nicht die russilche Aufsassung bezüglich der
bulgarischen F ür ft enw ah l, deren Giltigkeit von
der Russischen Regierung angefochten werde, während
das Wiener Cabinet die Ansicht hege, das bulgarische
V olk sei nach den Bestimmungen des Berliner
Vertrages zur Durchführung der Wshlvollkommen
berechtigt,gewesen, und die Wahl sei in corricter
Weise erfolgt. Abgesehen von dieser Meinungsvers
schiedenheit hege das Wiener Cabinei in Ueber-
einstimmung mit der Russischen Re-
gieru n g die Anschauung, daß der von dem Prin-
zen Ferdin and im Gegensatz zu seinen früheren
Versprechungen gefaßte Entschluß, ebenso wie sein
Erscheinen in Bulgarienszals u n g es e tz lich e A cte
anzusehen seien, welche mit dem Berliner Verträge
im Widerspruch stehetn ——— Dies die Stellung der
österreichischen Regierung: die Fürstenwahl erkennt
sie als legal an, das Erscheinen des Fürsten Fett-i-
nand in Bulgarien hingegen verwirft sie als einen
ungesetzlichen Aci —- eine recht verzwickte Stel-
lungnahmr.

Ueber die Thronrede zur Eröffnunq des Deut-
schen Reichstages liegt in den den Residenzblättern
zugstellten Dipeschen der «Nord. Tel.-Ag.« eine
aussührlichere Analyse vor, als sie uns zugegangen
ist. Jn Bezug auf die Erhöhung der Frie-
denspräsenz der deutschen Armee enthält die

Thronrede nachstehenden Passusr ,,Seitdem die Gkuugx
lagen unserer HeeresVerfassurcg fkstgkstegt war;
erweiterten sich die Heerescksenrichtnngen d» Nasp
barn in unvorgefehenem Maße. Was bei W H« «
dieser BezUhUUS geschah« W« Ukcht ausreichkkkp

«· .-
. . - UI

eine Verschiebung der gesammten Lage z« uns»Ungunsten auszuschließen. Daher ist eine Echzh
«

der Friedenspcäsenz und eine Vermehrung MTKY
pentökper, namentlich der Feldartilterig gkhpsmk
Folgendes enthält die Thkonrede femkk übe, »;
Arbeiter.schutz-Vvrlage: »Ich kechue Wnehmlrch auf den weiteren Ausbau der Arbeiterfchug
Gesetzgebung Die vosjähtigen rtusstaiidsnbkjzggw
gen veranlaßten die Prüfung der Frage, of, U, g»
setzgebukig innerhalb der staailichen Ordnung Mk»kechtigten und erfüllbaren Wünschen der arbeitendenBevölkerung ansreichend Rechnung trägt. Es s»
delt fich in erster» Linie um die Sonntagsruhe m»
Beschränkung der Frauem und Kinderarbeit. D»
verbündeten Regierungen sind überzeugt, W «,

Vorschläge des letzren Reichstages ihrem wesentlichkq
Jnhalte nach ohne Nachtherl für andere Jnteresskkzur» gesetzlichen Geltung gebrach: werden than»
Ferner sind aucy einer Verbesserung bedürstig die ge.
setzlichen Anordnungen znnrSchutz der Arbeiter g,
gen die Gefahren für Leben, Gesundheit und Satz
lrchkeit sowie die bestehenden Arbeitsordnung«
Auch die Vorschriften über die Arbeitebüchek bezw.sen einer Ergänzung. Ferner werd-en Vorlagen zwkckz
Erhöhung des elterlccheti Ansehens gegekxühg Wüberhandnehnseuden Zuchtlosigkeit der " jugendlichen»
Arbeiter und in Bezug auf bessere Regelung des«
werblichen Schiedsgerichte dem Reichsrathe zqzkW
Durch eine Reorganrsation der letzteren selig
ermöglicht werden , diese Schiedsgerichte dsg-
Streitigkkiten zwifcheu Arbeitgebern und Arbei-
tern als Einigungsämter anzurufen«. Ferngl-
heißt es in der Thronredn ,Unsere Juda-
strie bildet nur ein Glied in der witthfchastliclsns
Arbeit der am Wettbewerbe auf dem Welnnarkte thesi-
mhmenden Völker. Jch habe mir deshalb eingelenkt
sein lassen, unter den Staaten Europas mit gw-
artiger Wirthfchaftslage einen Meinungsaustausch
herbeizuführen in Bezug auf gemeinsame Anerkennung
der gesetzgeberischen Aufgaben über den Arbeiterschutz
Jch erkenne aufs dankbarste an, daß meine Anregung
bei allen Betheiligten Staaten und überall dort gut
aufgenommen wurde, wo der gleiche Gedanke ange-
regt war. Die Beschlüsse der in Berlin versammelt
gewesenen Conferenz bilden szden Ausdruck der ge;
meinsamen Anschauungen über das wichtigste Gebiet«
der Cnlturarbeit unserer Zeit. Jch zwsifle nicht,
daß die darin niedergelegten Grundsätze als Aussen
fortwirken werden, um mit Gottes Hilfe zum Segen
der Arbeiter auszugehen und für die Beziehungen
der Völker unter einander nicht ohne einigende Frucht
zu bleiben« -— Schließlich kündigt die Throinele
eine Vorlage betreffend die NachtragsBewilligans
für Ost-Afrika und eine Vorlage bezüglich der

Vertreterin des erkrankten Directors Pollini war
Frau Franziska Ellmenreich erschienen, von Barnay
besonders herzlich begrüßt. Eine Fülle von depuiat1ons-
slosen Adressen hatte zum Ueberbtinger keinen Schlech-
teren als Theodor Liedtcke gewonnen. Als er in
den wohlbekannten uud altvertrauten Aceenten mit
»Lieber Bei-nah« begann, brach dröhnender Beifall
los, der in diesem Falle mehr dem Gratulanten als
dem Beglückwürrschten galt. Eine Studenten-Depa-
tation in Wichs mit declamatorischer Aussprache, eine
Abordriung von Barnaifs ungarischen Landsleuten,
ein vom hiesigen »Times«-Cokrespondenten in eng-
lischer Sprache überbrachter Gruß Henry Jrvings
und anderer englischer Schauspieley begleitet durch
eine goldene Denkmünzz ein Gruß aus St. P e ter s-
bur"g, eine Gruppe von Theaterfreunden aus der
Berliner Bürgerschaft bildete den Schluß der Huldi-
gungen. »Und nachdem noch eine lebensgroße Bronn-
Büste des Herzogs von Meiningen als Geschenk des
HosschauspielersMax Grube überreicht worden war,
erklärte nach einigen Dankesworten des Gefeierten
Dr. Gumbinner mit einem Hoch auf Barnay den
Festact für beendigt.

«« Der Jubilar beantivortete fast jede der an ihn
gerichteten Ansprachen mit glänzender Schlagfertigkeit
und Redegewandtheit Jn allen seinen kurzenund
treffenden Repliken war gute Laune, Liebenswürdig-
keit des Empsindens und Herzenstvärme mit gemüths
vollem Humor gepaart. Dabei verstand er es treff-
lich, kluge Beziehungen auf den gegebenen Fall und
passende Eitate voll Geist und Witz mit in seine
Worte zu verflechten und den regen Gedanken: und
Gesühlsaustausch im Rahmen einer heiterm, leben-
digen, von jeder Sentimentalität sernen Conversation
zuhalten.

Schließlich sei an dieser Stelle noch der beson-
ders warmen Worte gedacht, in denen der beglückte
Jubilar seinen Dank an die Presse til-trug, für die
wohlwollende Unterstützunkk die ihm seitens dersel-
ben stets zu Theil geworden. — Volle zwei Stunden
nahm der Festaet in Anspruch, dann wurde
er mit einem brausenden Hoch auf den Jubiur ge-
schlossen

Der Deutsche Kaiser hat den Jubilar in Anerken-
nung seiner mannigfachen Verdienste mit dem Kro-
nen-Orden decotirt und ihm ein in den huldvollsten
Ausdrücken gefaßtes Schreiben zugehen lassen.

; . Literarischeå
Eine der angesehensten und ältesten Zeitschriften,

die ,,Blätter fürliterarische Unterhal-
tung«, (Verlag von F. A. Brockhaus in Leip-
zig), darf beim Eintritt in einen neuen Jahrgang
beanspruchen, der deuischen Lesewelt in Erinnerung
gebracht zu werden. Schon mehr als 70 Jahre —-

seit 1818 s— bestehend, haben sich die »Blätter für
literarische Unterhaltung« in allem Wechsel der Zei-
ten einen ausgedehnten Leserkreis zu behaupten ge-
wußt. Es ist dies eine Folge der bei allem Vor-
wärtsstreben festgehaltenen eigenartigen Stellung,
welche dieses Literaturblatt vor allen anderen deut-
schen Zeitschriften auiszeichnen Alles, was auf dem
weiten Gebiete der dentschen Literatur für die gebil-
deten Kreise von Interesse sein kann - nicht blos
Romane, Novellen, Dramen und Gedicht« sondernanch Reisen, Memoirem historische, cultur-, litera-
tut: und kunstgeschichtlichy philosophische, pädagogii
sche und volkowirthschaftliche Schriften —- wird plan-
mäßig einer Kritik unterzogen. Bei gerechter sachli-
cher Würdigung giebt sich dieselbe in einer gefälli-
gen Einkleidung und trägt durch Mittheilung beson-
ders gelungener Stellen aus den besprochenen Wer-
ten dem Bedürsniß nach literarischer Unterhaltung
volle Rechiiung Der weite Umfang der Berücksich-
tigung, welche die Erscheinungen der jüngsten deut-
schen Literatur in den ,,Blättern für literariiche Un-
terhaltung« erfahren, ist am deutliebsten aus der
Thatsache zu ersehen, daß im Jahre 1889 riicht we-
niger als 1255 Werke in der Zeitschrift befprocheir
worden find! — Bei der Ueberproduction auf allen
Gebieten der Literatur, tvelche für das Publieum
ohne kritische Beihilfe kaum eine Siehtuna zuläßt,
erweist sich eine derartige Zeitschrift, deren Unabhän-
gigkeit und Unparteilichkeit des Urtheils bekannt
sind, als werthvoller Leitfaden für die Lectürr.

»Die Bäume und Sträucher des Wal-
des.« Geschildert von Gustav H e m pel und
Carl Wilhelm, Professoren an der Hochschule fürBodencultur in Wien. (Verlag von Eh. H b l z el
in Wien und OlmützJ Von diesem interessantenbotanifchen und forstwirthschaftlichen Werke, das wir
schon beim ersten Erscheinen anerkennend begrüßt ha-
ben, ist die dritte Lieserung erschienen, und auch
diese entspricht vollkommen den günstigen Erwartun-
gen, welche die früheren Hefte hervorriefen Die
Lieferung enthält drei Bogen Text, drei ausgezeich-
net ausgeführte Farbendrucktafeln nach Original-
Aquarellen vom Maler W..Liepo1dt in Wien und drei-
zehn Textsigurem Wir lenken wiederholt die Auf-merksamkeit der Waldbefiser und Naturfreunde auf
dieses gediegene Werk. · ’

Xsssigfatligks .

Die Anwendung der Elektricität für
m ot o r i s ch e Z w e ck e, besonders bei elektrischen
Bahnen, nimmt in den Vereincgten Staaten wahrhaft
riesige Dimensionen an. Jn Philadelphia hat ein
Syndicat von Capitalisten kürzlich drei verschiedene
Bahnlinien erworben und sie zu ein er großen Ge-
sellschaft vereinigt. Das nunmehr gemeinschaftliche
Bahnnetz besitzt eine Geleislänae von etwa 150 km,
280 Wagen und über 1600 Pferde, mittelst welcher
im vergangenen Jahre 18,000,000 Fahrgäste beför-
dert wurden. Anf Grund der answärts vorliegenden
Erfahrungen beschloß dieses Syndicay elektrischen VI:
trieb auf dem. ganzen Bahnnetz einzuführen. Jnallen Straßen, welche breiter sind als 19 m, werden
die Leitungsstangen in der Mitte der Straße zwischen
den Geleiien errichtetz in allen übrigen Straßen
wird dagegen die gewöhnliche Methode der Draht-
aufhängung mittelst Querdrähten zwischen zwei ein-
ander gegenüberstehenden Leitunaspfosten befolgt wer-
den. Jm Anschluß an diesen Contrart ist noch die
Einführung des elektrischen Betriebes auf acht Linien,
welche mit den obengenannten Bahnen zusammen-hängen, nach demselben Systeme beschlossen worden.

—- Eine verpfändeteskrone Die ver-
wittwete Königin Elisabeth von Ungarn war nach
dem im Jahre 1439 erfolgten Tode ihres Gemahls,
des Königs Albrecht, in harte Bedrängtiiß gerathen,so daß sie sogar genöthigt war, die Sanet Stephans-
krone ihrem Vetter, Kaiser Friedrich III., für 2500
ungarische Gulden zu very-fänden. Im i. I. g«hei-
men Hofarchiv zu Wien wird noch der Revers
aufbewahrt, durch welchen Kaiser Friedrich Ill. (da-
mals als römischer König Friedrich IV) sich unter
dem Z. August 1440 verpflichtet, die vorgeschossene
Summe nicht vor Verlauf von zwei Jahren zurückzusfordern. Ju demselben wird die Krone wie folgt
beschrieben: »Am güldeine Coron mit drein nnd
fumfczig Saphhkm sumfczig Pallaysem ainem Sma-
ragd vnd mit dreinhundert vnd acht vnd dreissig
Perlein vnd wigt dieselb Coron, mitsampt demselben
edelngestaity Perlein, vnd de seydein Hewbleity das
darinn ist, newn Marth vndqsechs Loh« -

-— Wir haben bereits mitgetheily daß die erfte
Gemahlin des Schah von Perfien von dem
Professor der Augenheilkundtz Dr. Ernst Fuchs, pp»
ritt worden ist. Die Dame leidet am grünen Staar
"(Glunkom). Die Operation ift nun an sich voll-
kommen gelungen; ob sie aber von dauerndem Er-
folg sein wies-, ikann sich erst in einigen Wochen zei-gen. Das Gefolge fißt nun den ganzen Tag in den
Gemächern der Gesandtscht1ft· »die Herren beschäfti-
gen fich mit Rauchennind Kaffeetrtnkery währenddieDamm, die sehr schon sein sollen, aber tief in ihre

dichten Schleier gehüllt sind, unthätig auf den Tep-
pichen des Fußbodens sitzem

—-— Decorirun g einer N onne. An
Ofter-Sonntag hat in Snfa (Tnnis) die feietliche
Decorirung der Barmherzigpn Schwester Giovanni
Daffis mit dem ihr auf Wunfch des Vsy Ssd Ali
von der französischen Regierung verliehenen Kreuze
der Ehrenlegion stattgefunden. Es wohnten diese:
Feier, die in der Kirche nach dem Gottesdienstestatii
fand auch zahlreiche Nichtdkatholikcn an. Schwester
Dalfis ward 1812 geboren und wirkt schon feit
1d42 in Sufaz fie hat nie einen Unterschied der
Confessionen oder Nationalitäteii gekannt. Die both«
betagte Samaritanerin ist jktzt fast gänzlich erhlindet,

-- Eduard Strauß in Amerika. Hof«ballcnusibDirector Eduard Strauß hat am so. Ahn!
mit feiner gefammten Capelle Wien verlassen und
sich nach Brei-gen begeben, wo die Einfchisfung Usch
Amerika erfolgt. Auf dem Bahnhof hatten slch
zahlseiche Frsunde und Bekannte eingefunden, Im!
dein Wiener Meister und seinen Getreuen die letzten Ab«
schiedsgrüsse zu bringen. Eduard Strauß tritt »zu-nächst eine Tournöe duich die Städte Besten-Wilh»delphia u. a. an. Von Mitte Juni aneoncetkltk
Strauß in Ihm-York drei Monate. Hieraufspksi
eine Tournöe durch die« bedeutendsten Städte Nord-
Amerikas, welche zu Anfang December schließt. Eli!
Mitte December kehrt Strauß nach Wien zurück«
«

— Ein seltiamer Strike. Zu den EV-
fonderlichsten Strikes gehört wohl derjenige, welchtk
in Arad unter den ——— Feuerwehrmännern ausst-
brochen ist. Denn es handelt sich weder um Ei»
schränkung der Arbeitszeit noch um Lohnerhöhtlkills
weit höhere Anforderungen und Genüfse find«-
welche die wackeren Vekämpfer des verheerenden Els-
ments zur Kündigung des Gehorfams bewogen» D«
Arader Magistrat hat näcnlich den The a terdienst
der freiwilligen Feuerwehr in einerWUii
geregelt, welcher dieser nicht zusagt, da ihr hietvllkch
der ungestörte Knnstgenuß an den Ausführungen ent-
zogen wird. Jn der am vorigen Mittwoch AVATIMV
tenen CommandantemSttzung wurde nun beschcsssins
den Theaterdienst überhaupt reicht mehr zu versehrt,
da der den Mitgliedern der Feuerwehr in FOR· V«
neuen Verordnung entgehende Kunstgetluß ihn«
mehr werth ist als die Tagesentschädigung V«
4 Gulden.

, «

—- Jvssph Smith, der Sohn deCGkM
ders der Mortnonensecth ist gegen die v«
Brigham Young vettretene Vielweiberei. jct It«
20,000 Anhänger inJowa und will Milsionarenatli
Salt Lake City senden, mn die dortigen MVMDUYFJ
von der Verderblichkeit der Vielweiberei zugen. Die in Iowa lebenden Mormonen f III)
versteckte-schrien Ohips ers geiktztichegiaihipzfder ursprünglichen Seete anerkannt worden(

IF 960 Neue Dörvtsche Zeitung. 1890.



THE-N!e·
c A d

T« ISsiksVskn O« s!

Si««IeT9«s:2«««I-«Ä"«
«!

«!

Stets« III? Es SHFSFTIL
VII!

DUSSQ

l

!

De;
Jkczkjnlst

tsekliåege
Ha

he? in

Lin

zu»
ekYJch

Oh»

It.
d.

Te»
F»

te

Wehe
eichWDjzt

F:

E
f!

Te
I!

HJe

esijsy
h.

me«
tkzdhsetz

Je»
IN»

Crtk se!
fV

tsw

ekks

Zewidmläna
l »in

dknnkjeh
Sizitfociqsszzz

qlslqnd
i

St!
St!

ekekzlksk
se!

e»
N!

S!
Si)

S!
H

s.

s
eh!

II»

XII

jd

d
de

Cl«
se

s
In IFNSIY kslkktkdSt

M!
««

SSDDSS
Skkkktilktzkk

USE»

«
Im! du: L U! AS! l

Steh« Eise
ed»

THIS«
L»

DE

:
Hex»

Slizisgd e
znsktket

ex«
Te!

Ue»

Udlhädfksp
BUT

«
Ue; dxtttszh

e VI H
kea

Liede«
QUFMSL IV»

Da«

]
IN«

Ue? VSSEYWEE
«"tk"'««TT"’siI«St«« EVEN« In dktk K.

T! hSlzld
kyie

Eil!
de

LQQIQO
Au

dtzkdd

UND Ren!
Aildqßtqbyse U

Rest! nd he

««

lsÆe ]
einen:

ez»kie»le,
w, Beet;

fkitezspnek R«
KARL!

z

(
Vtzlkkgkdeie

Iktjqaqs
the(

jhtydert dq
Be

hu
tztq

DE!

.
fein« UND? i»

hthe
Lebt!

St!
Ue

BAUER da Ah«

«
Akt! Mtkfq

TINTNH
W»

Dis; H.
BGB M.

UND! J:

«
Zeit

Qßtrffyn
ehe

Utzqxk I)

EIN)
AVEJ

a d

SQJSE Mk« de«
jkssikskez

StW
It»

efs sTzlitjktjyn NEJ Des
TRJNFIQLKLUHTI It» TIYBQJ BSQZ

If«
Ema

s!
Wilh»

de
St»

ge
e«

Use»
e» Tlhsdke

Hi« FYSUTBSSQLQI EIN!
V!

SIHSSez
SETUUFF F« irr«

lchüttuhrkkers III« habe
BERLIN

IX

ktHi
Qqtuk

sit

Jst
erlitt)

He:
dich

eß
n,

SN
The

UQF
nd

IN«
CI Tit!

MS
HQUCII

VIII
C b

dqdie
sit fkden

Si!
Alle

The[
CI

Wendstzyfäa
Lust!

kstqhäuk
Eeksqzsy

lSdselbderIqyztsz

WANT!
iQe

ed!
MS

d
UWFWSSIZNSSFUI

! Indes«

hktkzwtzkstcke h.
Seht!

LeLSSiYSBk
Sen

Ekzd kkrtiYSe

te! dukzwe Akt!
Btäikzstejdxtgkifk »

Mk!
defqakt des«

Nu, nich WUYMSBCUZLIYDBQRQJ sYenSktni
seis di

näh!

pas
heb

Slqptqkj
eh;

ei!
thkjh

UDB
P

fide
us»

ERST«

IH qlktkdq
kjkit

e siskhegyg Te»
l«

eutsQkteittkl
N!

He

Rufk i
bqt

de»
S h«

T§
etz

THIS»
THIS!

Bd»
S!»«

«»

h» dthu
Be

gxhkkh
U

ks
The

Bd d
By?

B
V(

St

«« tkStt
END«

N) The
i

ieFUF

»Izi,hS H?

St) . Cz«
eine»

St!
Stktz

H»
t!

ist
l!

gez»
es; yrd

Shkdktz
iN

Vielen»
Hbtt

Uydjqsttz

ASFHYUSIHSCTI nd. V!

Hi» BQSSEH ANY«
IRS! is! dhStq

h«
THE« Erd! III

We»
hie

llzsjekfk di! se«

gjszzutcks
ANDRE. s«

kz s« Wqnktzt
HVTHF

DIHNESSIIIF HERR!
N; It«

Hei»
EXITSEIFSDJE

Oft WSITSSTSFL FSJZSNIVO
«« HHSTFSEIHN

»
e»

Sts
es .

her

Hi
Kuh!

CAN?
send«

AS!
n seh« THIS!

S!

«!

htS Zehe
S!

U!
S!

Jikcikße I;
BHLNFLWQSWHLU IS

Mk: Cz? is»

AS!

MADE-NR
W« Mk;

s
We«

VI« szTkkHttIex

i!
di!

E,
t

!

HEXE«
EIN!

it)
St!

Te»

t
St!

se h
St!

T)

S!
THIS!

NOT!
S)

VI!
BSLQUV

edit
dsehle

St'
EIN«

St!
AND«

Mk!
Akt!

Te
Sytfqd

Vkåqhntdle J

« MS
VI

fki .f!
It!

U!
Sf

N!

S!
St!

ekcd
S!

Z«

Wtg
S)

stysSe
St!

S
D

S«
V!

EIN!
It«

S

As!
H

d»
I»

tys
dss

etz
e«

d»
e!

is»
d»

ex«

Mk;
kshskk

L
hskk

IHHQH

It! Mk» SICH! BUT« die? ERST IV« Mk« Oh«

Ali« !

De' exkl-e!
IN!

«!

te«
U!

St!
Es«

Es

VsVMi
ekeke

DAMAGE!
II!

d»
ktk

T!

Eh—
i,

s!
!

S!
e!

-

its!
An»

e
L!

H!
V;

i»
e»

Ue»
VI!

VI)
Ist«

N«
It!

Ig
III

J)
ej

IF

eß
L§

B;

Ins!
J!

IF!
bh

Cl!
C!

sk
Bd«

U!
dsg

St!
St«

III

sitt: i
dsxkkssjtkjsft Hekhkki «»

dqßekzhtkk,»
C»

Abbe»

St«
e;

kt
i»

St!
VI!

N«

W«

e,
St»

VI»

ZEZIZUJULHUI!
s

e
es » k

e
H

f

H»

sDtkISttF
jksllshgssszQHJOHHJETJ III) M.

ltwtatnskbksis
FULL CJQF

Ase
seinkn

n-

!»»Jz»t.
W,

e» Te»
ikzyekqtispsä It! tkkzqtge

ssskzqstk IV«
Sdezfgdfspktkg

hsffznkeyjte
Sezskhds

te.
ehe

«
VIII«

Hebt!
Sind? IN« i

DE» f«

N
We« e)

St
Mk)

de
B!

Qqzdrkeklztdezkks

xnlutkb

X

Je
J

eh
H

t

Htiles
sie,

SvkteIh
Wes!

e«

He« HIVYSU
NOT!

hekks Fu«
tefejbuljk

N!
ikt

it
» e

Ei

w

L

twq

H
s

dsz

tot-Ue
Ekfkfk

sit!

Slgh
I!

ej
Si»

II,
i[

Vkk
By« Ah.

be.

N;
SIH

e

!

S—
f

d—

!

!

f
I!

sehr«
hzyläqljkegVqåktkj

S! t
eMSCIUS YOU! R

Seqdt

h« ESse«’«t-SS-tt«««
tstksbsnhsdi

Of« »Er!
II!

Biene
ANDRE!

XVI? ABBE!
RDTLISWE

ckkndkjkeineqtsibliQ

Use»
W«

e»
Utznkge

ezsiSkzkd
.

B»
Ufg

CI DE«

Vdkkjttfyl EIN!
By« SIEBEL! BYXDTSSBLBLN

lciwqlk

sitxthktchkfsld Z« O·
«« END» St« V

etwttTtsYSs

tzekt
St!

S!
hesdct

S!
CSI

F!
l

K!
IV!

VI!

f

.

V

X:
C

d

on»
ISDB

XII
HERR»

III xde
II

UIJ
DÆEYBBJ

dd

END? zzdksltkz
eäkesqzk FITNESS bit« T

DER:

YEIIeQSSeDUSe YUFNIU
St!

IS T THIS
e THVHTSCHI

W?
S!

V
IS!

We
If!

We
dSt

B«
a z«

W!
St!

I!
d

t!

!

L!
L

e
f

t
T!

SUCH!
S

N« e
»Es!

XSIeSSI
S«

ksd

nulqtIr.dliaZ
d?ts»

d End
C«

IIX

SCIIHYSIHYS!L« Or« T he
DOHRN!

kctzssBlspg In«

THIS!
III)

hk
Es

qß

hsrkdqffkKVke«
C

.Ri
he

NOT! REFUND!
be

siS
Ss

ne!
tigk

SCHLEIDEN IV!

UND!
US!

e
Ykt

the« THIS!
S)

S«

St)

etSt!«
St!

YNSHQSES
A

Dr«
i«

«»

M!
Ue,

e

tax! t
siåsstktsekssis T« THE!

II.
s:

R« NO
III

I»
HRQH

qyrths
qdsd

.fq
d

O

ttskske
fttktletktSßfikkeCQ

eetk

—NSHSI)
!

AS!
Ttsi

!

X!
b

N!

«»

S!
It»

St!
IX)

O!
St!

Se
l«

Ssi
VI.

e

!

««

K
f»

Of
St!

V!
e

Stß
K!

iß

ex!
Kezjlzth

I;

!

«

VIII« EIN«
Ecke« ITST

TFIUVIUSL Sen

i« säh:
eh

X! VI!
X

slxskrhkgS « i
s

etsphiz
Shzukise

tysspthiäejdsfey
SVQ di« IPOITSODSTSHSUTLEET

YeVt
S!

»Es« IN« I!
St!

IN!
Sedtsp

s
«

f
V!

!
he

V
IN!

In»
III g Ehe»

Este-T;

sen Friedens, der bis zum Nachmittag über Wien
waltete, nur ein verschwindender Theil der sonstigen s
Theilnehmer an der Praterfahrt des 1. Mai den i
Weg ZU die HsUptallee fand, daß die Fiaker trostlos z
über den ihnen entgehenden Verdienst an ihren Kut- 1
schen lehnten, fruchtlos nach Fahrgästen aus-spähend, !

daß die Omnibusse und Tramwahs halb und ganz ·
leer durch die belebtesten Straßen fuhren, weil sich
eine große Anzahl von Personen nur in ihren ver-
schlossenen Wohnungen sicher fühlte — das ist kein i
Zeichen ernsten und männlichen Sinnes« s

Die NeueintheilungBöhmens nach den ;
beiden Nationalitäten stößt auf Schwierigkeiten, in- r
dem die Altczechen die Ausführung derselben hinzu- .
ziehen suchen und die Vertagung derselben bis nach
der in 3 bis 4 Jahren bevorstehenden Volkszählung
befürwortew

Jn Frankreich ist der Minister Constans der
Held des Tages. ,,Constans mit der eisernen Faust«,
»Constans der Stolze«, ,,Eonstans der Siegreiche«,
,,Constans, der Bändiger«, »Herkules-Constans«,
mit solchen Ehrentiteln schmückt der orleanistische
»Soleil« jetzt den eigentlichen Lenker der Geschicke
des Landes. Aber Herr Constans sorgt auch selbst
dafür, daß seine Verdienste um die ,,Zertretung der
Hydra der Anarrhie« nicht verbannt werden. Durch
Herrn Oppert von Blowitz läßt er es in den »Times«
verkünden, daß ohne seine Maßregeln Frankreich am
1. Mai verloren gewesen wäre, daß man aber auch
seiner (Constans’) Energie und Umsicht vertrauen
durfte. Man soll ihr auch ferner vertrauen dürfen. ·

Herr Constans will, wie er dem ,,Times«-Correspon-
denten versichert hat, in seinen Sirherheitsmaßregeln
nicht nachlassen »Wenn die Sache ljder l. Mai)
vorüber ist, so werde ich Schritte thun, um 4—-5000
der Sicherheit Frankreichs gefährliche A u s lä n d e k
auszuweifem Jch habe mich oft geweigert, sie
ihren Regierungem welche ihre Auslieferung wünsch-
ten, auszuliefern Jch wünschte zu zeigen, daß Frank-
reich noch Ausländern offen steht; sie führen aber
Gefahren herbei, welche sie in ihrer Heimath her-
vorzurufen nicht wagen würden. Duldung wird hier
zum Verbrechen, und ich werde Frankreich unverzüg-
lich von ihnen säubern. Es ist Zeit, daß wir uns
im Frieden nützlirhen Arbeiten widmen. Es ist Zeit,
diesem fortwährenden Bunde, welche? bei uns ange-
facht wird und, wenn einmal ausgebrochen, die Welt
verzehren würde, ein Ende zu machen« Die
»Times« bemerken zu dem Jnterview ihres Bericht:
erstattersx »Aus den Aeußerungen des Ministers
Constans erhellt, daß er den Augenblick für oppor-
tun erachtet, einen Schlag gegen die gewerbsmäßiger:
Störenfriede der Gesellschaft zu führen. Nicht zu-
srieden damit, ihre Ohnmacht, dem Staate unter
einer sähsigen und entsehlossenen Regierung zu schaden,
zu erweisen, beabsichtigt er, Frankreich von der Noth-
wendigkeit zu befreien, stets auf der Hut gegen
anarchistische Verschwörungen zu sein. Unter Ande-
rem will er das Land von 4- bis 5000 Ausländern
säuberm welche von ihren eigenen Regierungen »ver-
langt« werden und welche sich kein Gewissen daraus
machen, die franzbsische Gastfreundschast mit An«
griffen auf die öffentliche Ordnung zurückzuzah-
len. .

.« -

Aus Paris wird zur Stett-Bewegung unterm
Z. Mai gemeldet: Heute um 11 Uhr Vormittags ist
der Strike in Tourcoing ein allgemeiner gewor-
den. Die Strikenden durchziehen die benachbarten
Orte und verhindern das Arbeiten. Truppenverstärs
kungen sind eingetroffen; weitere werden noch erwartet.

In Londonbehauptet nach wie vor der glorreiche
Asrika-Forscher Stanleh das Feld. Ihm zu Ehren
hielt, wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-»-!lg.« mel-
det, die Geographische Gesellschaft am vorigen Mon-
tag Abends einen glänzenden Empfang ab
in der Albert-Halle, welche von einer vornehmen,
gegen 8000 Personen zählenden Versammlung ge-
füllt war, in welcher u. A. sich der Prinz und die
Prinzessin von Wales und der Herzog und die Her:
zogin von Edinburg befanden. Stanley wurde stür-
misch begrüßt und hielt eine Vorlesung über die
geographischen Ergebnisse seiner Expedition Der
Psinz von Wales beglückwünichte Stanleh -zu seinen
Erfolgen nnd überreichte ihm die außerordentliche
goldene Medaille der Geographischen Gesellschaft. Die
OfsitketeStanleifs erhielten dieselbe Medaille inBroncr.

Jn Spanien ist die StriknBe wegung in
Barcelona und Umgegend seit dem vorigen
Sonnabend im Nachlassen begriffen. Dagegen greift
derAusstand in Valenei a immer weiter um sich;

- insbesondere fucht man dort durch Einschüchterung
: die Arbeitenden zum Niederlegen der Arbeit zu ver-
: anlassen. —

- Aus Athen wird der ,,Corr. de l’Est«« gemeldet,
«, daß die griechisrhe Regierung die Bewegung zu
- Gunsten der friedlichen Rücktehr der griechischen
- Emigranteii nach Kret a selbst befördere. Es follen
i in Folge dessen 600 Emigranten nachKreta zurück-
. kehren. Diese Aenderung in der Haltung der grie-
- chischen Regierung meint man zum Theil folgender
- Thstfachk zuzuschreiben: Der Minister-Präsident Tri-
l kupis hat durch den griechischen Gesandten in Ber-
: tin, der hierüber die deutlirhsten Mittheilungen er«s halten DIE« i« Etfshrung gebracht, daß .der neue
- Reichskanzler Genera! Caprivi die hierin der
: Erhaltung des Friedens günstige und der Türkei
; freundliche— des Fürsten Bist-sank »Es!
- Alindesten zu ändern eitschlossen sei» H» · ·« z

Jn Nord-Amerika hat der Ausschuß des Senats El
für auswärtige Angelegenheiten den Präsidenten er- T
sucht, mit Großbritannien und Mexiko über Verträge «

zu unterhandelm welche die Ein wa nderung z
von Ehinesen aus Canada und Mexiko in die
Vereinigten Staaten verhindern sollen. r
—-..sp

—--...
-.-...-».........»..—..-....—--—- s

f s c e l e i. Z
Auf der gestrigen Sitzung der N at u r f o r -

,

jeher-Gesellschaft sprach nach Erledigung des ,

geschäftlichen Theils und nach Aufnahme eines neuen j
Niitgliedez des sind. weit. E. Putning, Dr. F. ««

Schmidt über die Entwickelung einiger zLands chnecken Der Vortragende legte mit Zu- ;
hilfenahme zahlreiche: Zeichnungen die Resultate sei- ;
ner eingehenden mikroskopischen Studien über die «
Vietaniorphofh die das Ei und der Embryo der
Schnecken durchmachen,dar, schilderte die Entstehung der ,
Organe der Neroencentren u. s. w. —- Einen zweis ·«
ten Vortrag hielt Pkofessor Dr. J. v. Kennelüber
Süßwasser-Medusen, die er auf der Jnsel
Trinidad zu studiren Gelegenheit gehabt hatte. Der
Vortragende gab eine genaue Beschreibung dieser
Thierspecics und bestimmt· die Gattung derselben.

--r.
Wie der ,,Olewik« in einem längeren Artikel

ausführh beginnen die strengen Urtheile,
welche seitens der neuen Gerichtsbehdrden gefällt
werden, unter dem Diebs- und Raubgefindel bereits
einen heilsamen Schreck zu verbreiten.

Jm Anschluß an die Berichte über die Con-
trowünalyfen beim pharmaceutischen
Jn stitut, ist an dieser Stelle schon daraufaufmerksam gemacht worden, das; genanntes Institut
eine Colleetion der untersnchten Zeug-
und TapeternProben angelegt hat und die-
selbe in der entgegenkommendsten Weise dem Pub-
licum zur Einsichtnahme zu Gebote stellt. Wir glau-
ben diese hequeme Gelegenheit, sich bei Einküufen
dieser Art Raths zu erholen und vor den gefährlichen
Wirkungen gifthaltiger Stoffe zu schützem in Erinnerung
rufen zu müssen, da das Entgegentommen des Jnstituts
bis jetzt leider nicht im gewünschten Maße auggenutzt
worden ist und da wir zudem einer Zeit entgegen«
gehen, in der die Renovirung und Neu-Tapezirung
von Wohnungen an der Tagesordnung ist. —- Von
welchem Werthe eine Einsichtnahme in jene Proben-
Collection ist, hat noch kürzlich ein Vorfall hieselbst
recht augenscheitilich dargethatn Bei drei Muftern,
die dieser Tage von ein und derselben Person zur
Analyse vor-gewiesen wurden, stellte es sich
heraus, daß sie bereits früher untersucht wa-
ren und daß zw ei derselben sich als i m
höchsten Grade arsenikhaltig und
gesundheiisschädigend erwiesen hatten. Es ist
demnach dringend anzurathen, das Publikum möge
vorkommenden Falls den kleinen Gang in das im
alten Univerfitäts-Gebäude gelegene pharmaceutische
Jnstitut im Jnteresse seiner eigenen Gesundheit nicht
rinterlassem Jn Füllem wo die vorgezeigten Proben
noY nicht in die Saarnilnng aufgenommen sein soli-

ten, wird, wie hier nochmals betont sei, die Analyse
für den kaum in Betracht kommenden Ersatz der bei
der Untersuchung aufgewandten Ehemikalieit ausge-
führt.

»—

Als ein Beweis für den bedeutenden Erfolg,
welchen L. v. Schroed er's ,,König Sundas
r a« bei seiner erstmaligen Ausführung in Niga erzielthat, darf gewiß die Thatsache angesehen werden,
daß dieses Schauspiel bereits heute, am Freitag,
zum zw e ite n Male über die Bühne des
Rigaer Stadt-Theaters geht, und zwar als
AbschiedOBenkfiz für· den scheidenden Director
Rösickn der sich um« die Rigaer Bühne hervorragend
verdient gemacht hat. ,

Bald nach 4 Uhr Nachmittags wurde gestern die
Freiwillige Jeuerwehr nach dem Girgens
sohrrschen Hause in der PhilosophemStrasze a la r -

mirt. Es stellte sich bald genug heraus, daß die
Inanspruchnahme der Feuerwehr dieses Mal völlig
unndthig gewesen war: einige Lappen u. dgl. m.
hatten Feuer gefangen und wurden mit leichter
Mühe geldschk

Jm Jnseratentheile unseres Blattes bringt der
Jüngere Gehilfe des Kreis - Polizeichefs Herr Mil-
hard, zur Kenntniß, daß die hiesigen privaten G e -

sellschafien, wenn sie Ausflüge in die Um:
» gegend der Stadt unternehmen, verpflichtet sind, je-

« des· Mal die schriftliche Genehmigung der
Kreis-Polizei dazu einzuholen.

». Nach Analogie der, wie bereits gemeldet, neu
» eingeführten Marken für die Friedensrichter-Ge-

" bühren soll, den «Birsh. Wein« zufolge, die Ein-
? sührung eben solcher Matten auch für die -allgemei-
: nen Gerichte (Bezirksgerirhte, Appcsllhöfiz Senat)
: soeben vom Reichsrath angenommen worden sein.
. G o d i e n l i ti e. «

; Katharina Jwanowna Jssaje w, -s- 24. April
; zu RevaL

- Frau Julie Helfers, -s- 23. April zu St.
’ Petersburg
I Frl. Anastasia Jwanowna J uss o w, «!- 23. April
- zu St. Petersburkn . ·

Frau Amalie Steinbach, geb. Schutz, s· im
M. Jahre am 23. April zu Moskau.

; Ehristoph Leepkahj, s— im sc. Jahre am 24.
[ April zu Riga. .
"'·'--—T----—--

i . »

, U e n e i! e F) a It.
. Berlin, c. Mai (24. April) Die Eröffntmg
,

des Reichstages durch den Kaiser erfolgte in feier-
’ licher Weise im Weißen Saale des königlichen Schlos-
- fes. Se. Majestät war von den preußischen Prin-
-». zen und den Angehörigen der deutsche» Fftsftsvhstp
s ser umgeben. Die Kaiserin und die PtMztfstUUIU
, befanden sich in einer Lege. Die Diplomatinloge
. war dicht beseyn Generakseldmarschall GrabMoltke
« brachte ein Hoch auf Ver: Kaiser aus. Mit lauteri Stimme verlas der Kaiser die-Thronrede, welche wie-
i: zpkxhpit dmch iebbasten Beifall unterbrochen wurde,woraus der Reichskanzler Genera! v. Eaprivi den

Reichstag für erössitet erklärte. · Zum Schluß· brachte
der baierische Gesandte Graf Lerrhenfetd ein Hoch
auf den Kaiser aus. ·

Berlin, 7. Mai (25. April) Jui Herren:
hause erklärte der Reichskanzler v. Caprtvy welcher
zum ersten Male anwesend war, er wisse sich eins i
mit dem charakteristischen Zuge des Hauses, m der
traditionellen Liebe zum preußischen· Kontgshausia Auf
diesem Boden werde man sich beiderseits finden. v.
Pfuel dankte Namens des Hauses für die Anerken- «
nung nnd nahm Veranlassung, dem Fürsten Bis:
marck seine Bewunderung und Dankbarkeit auszu-
drücken. Graf Hohtnthal sagte, der Vorzug· des
Herreuhauses sei, daß es vor dem Abgeordnetenhause
dem Fürsten Bismarck seine Dankbarkeit ausgedrückt
habe und betonte hierbei gleichzeitig die Nothwem
digkeit des Ersatzes des am 1. October ablaufenden
Socialiften-Gesetzes. ·Jm Reichstag-e wurde v. Levetzow Genie-warm)
zum Präsidenten, Graf Balleström (Ceiitriim) zum
Viee-Präsidcnten und Baumbach (Freis"inniger) zum
zweiten Vice-Psäsidenteii gewählt. v. Levetzow ge-
dachte in warmen Worten der unsterblichen Ver-
dienste des Fürsten Bismarik «

Berlin, s. Mai (26. April) Die ,,Nat.-Z-«
erklärt, daß der über den Morphtnismus Bismarcks
besorgte Kaiser thatsächlich Schweiiingrr befragt und
die Antwort erhalten habe, daß der Fürst unter Oe-
aufsichtigung zeitweilig wegen seiner Ncuralgie Pior-
phium gebraucht habe; die Neuralgie habe jetzt auf-
gehört. Zwischen dem Kaiser und Bismarck soll sin
den letzten Tage ein lebhafter schriftlicher Verkehr,
vermittelt durch Couriere, stattgefunden haben.

(Berliiier ,,Herold«.)
Lon don, 7. Mai (25. Aprily Die, Irr-erlan-

stalt unweit Montreal ist gänzlich niedergebratint
und von den 1300 Jnsassen sind 150 umgekommen
nnd 100 ver-legt.

Paris, s. Mai (24 April) (Havas). Der
Minister des Aeußereiy Ribot forderte in der Kam:
mer einen Credit von 1,300,000Francs zum Ankauf
eines Hauses für die französische Botschaft in St.
Petersburg.

»

Eil-gesinnt
der Nordischen Telegraphen-Ugeiitur.

Nachstehende Depeschen haben, weil während des Drucles des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gesteigert Auf—-

. lage Ausnahme gefunden.
St. Peter sbu rg, Donnerstag, W. April.

Der Kurländische Vice - Gouverneuy Kammerherr
ällianjos, ist zum Dirigireiideii des Caineralhofes von
Radoin ernannt worden.

Der ,,Reg.-Atiz.« meidet, daß die Zuweisung el-
nes Credits von 12«s, Mill. Rbl auf 5113 Jahre zum
eapitalen Umbau des Marien - Eanalsystems Allers
höchst genehmigt worden ist.

R om, Donnerstag, s. Mai (26. April) Der
Vertrag Jtaliens mit Menelik ist ratisicirt worden.
Menelik erkennt nach demselben die Rechte Jtaliens
auf feine gegenwärtigen Colonien am Rothen Meere
an, überweisft die Zölle in Harrar den Jtalienerir
und erhält von Italien einen Vorschuß. von 4 Miit.
Lin. - «

St. Petersburg, Freitag, 27. April. Der
Gouverneur von Taler, Ssomow, ist zum »Senate"ur
ernannt worden. · s ·

Jm Proeeß gegen Baron Stackelberg, welchen«
das Revaler Bezirksgericht wegen Tödtung seines
Gegners im Duell zu vierjähriger Festungshaft ver-
Urtheil hatte, erkannte der St Peteisbiirger Appellhof
auf Umwandlung der Strafe in zweijährige Fe-
stungshafi. «

Vahnverkehe von nnd nach Dort-at.
Von Dorn-it nach Wolf: Absavrt 1l Uhr 26 Nin.

Vorm» von Etwa um 12 Uhr 22 Min. Mitgs., von V o -

ckeiihofum l Uhr 13 Miit» von Sagnih um 2«Uhr5 Min.; Ankunft in W all um 2 Ubr 31 Mit. Neids-it. s
Von Walk mirs) Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 26 Miit.

Ratt-m» von Sagnih unt s Ubt Z? Miit» vvn Bockertb Of
«— um 4 Uhr 46 Miit» von Eliioa o Uhr 38 Min.; Ankunft

in Dprpat um 6 Uhr 26 Min. Abends. s
Von Wut! nach Miso: Adsahrt 2 Uhr hl Miit

Raum. und 3 Uhr 9 Miit. Morgens, von Wo! m ar um
«« 4 Uhr 56 Min. Ruhm. und 4 Uhr 49 Miit. Morgens, von
- Weiid en um 6 Uhr l0 sltlim Nachni und 5 Uhr· 55 Miit.
, Morgens, von Segewold um 7 Uhr 57 Miit. Nacht-i.

und 7 Uhr 19 Blüt. Morgens; Ankunft in Rig a. Um 10
7 Uhr 21 Min. Abends und 9 Uhr 13 Min. Morgens. «
- Von Riese: nach Adolf: Abfahrt 7 Uhr l Miit. Mor-
»- »« un» 8 Uhr 6 Nin. Abbe» von Segen-old um 9

Uhr b! Min. Morgens und 10 Uhr 24 Min. Nachts, von
Wenden um ll Uhr 38 Miit. Vorm. und I! Uhr 56 Mit«
Nachts, von Weimar um 12 Uhr 57 Min. Mitgs und

« l Uhr 2 Miit. Nachts; Ankunft in Mal! um 2 Uhr W
- Miit. Nimm. und 2 Uhr 34 Miit. Morgens.
· Preise der FahrsBilletr. -.

- von Dort-at noch Wall: l Classe 2 Not. 93 Loh;s O. Classe 2 sit-l. 20 Rom, s. Elaff l Ab! IS Esp- i
von Dorpot nach Weimar: i. Claffe 4 licht. sl

. steh» Z. Clase s Nil-l. 46 Floh» Z. Clake l Abt. 77 Kop
·.

von Dorn-it nach Wende-i: I. lasse sollst. di) Loh.
I. Classe 4 Abt. 19 Kost» s Classe I Abt. l( Ko«

von Dorn« nach Rigaz l. Classe s Rot. 70 floh»
l I. Classe S Abt. 53 Kost» s. Classe s Bibl. 54 Kopf

von Der-not not-h Blei-tau- l. Classe 7 Rbl II
Kur» s. Classe 6 Rot. 96 Kop- 3· Clssst 3 RU- s Loh. »

'

k lllonrilbrriklst
Rigaer Börse, 24. April1890

i Gern. ««- k Kauf.
ZH Sirt. Psandbeiesk unksrndd . .

—- 100 Orts-«sx Hirt. St.Hyp.-Visndbieiete« .
..

—- 104 —-

- d« Lust. Pfddr., iiiilündd . . . .
-— 100 OW-

·

Ktlrl.Pfdbk.d.SdssdllpwVereins .
·—- ss Als-«

e,- oii«g. Silbe-is. sinnst-erstarb·- .

—- 9984 est-»
53475 Illig. Pfandbu d. Orpheus-Ver. — 102 lcll

s b« Illig-Drin Eis. al00 . . . - .
—- 98 97 -

»

Rig.-Conriiizbk. d 250 .

«

. .
.

·—- 325 3209
' Arg-Durst)- liis. n 125 Abt. . .

— —- -"--·

,
«) Ekel. UhschlagbDividendr. ·

s kriegte« litten«- ss s« streitet-List
; Berliner. Börse, s. Mai (26. April) l890.
ztmilkbrpieizasfa . . . . . . .

rat) stim- wiss·
100RdLvt.Ultiino. . .

». .
.

Ist) sliint 50 ils
I ioo Irrt. ». arti-up uralten Amt« . ezo nur. so ist.
- Tendenz sitt mfstscheserthes fe sts «

Bitststlvvktlkcher Redakteur: Sand. A. Hasfelblatt

Reue Dörptsche Zeitung. 1890.
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Neue Dörptsche Zeitungckftheist täglich
»genau-neu Sonn— v. hohe Fkstwgks Ausgabe um 7 Uhr III-do.

D« cxpkdition ist von 8 Uhr Morgens
U« 6 Uhr Abends, ausgenommen pp»

1-8 Uhr Mittags, geöffnet.

ßpkkchst d. Rot-activ« v. 9-11 Vpkpp

Preis ohne Zustenuug 5 Im. S·

Mit Zttstellungk
in Damit: jährlich 7 Nu. S» hatt»

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Nu» monatlich 80 Ko«

nach answärtsx jährlich 7 Nu. 50 K
halt-i. 4 Rot» viertelj. 2 NbL 25 K

s» s h« e i e t St! i e r u te Ists 1«1 UhF Vormittags. Preis für die fsmfgespalteue
Mkgzzitx szver deren Raum drermalcger Jnsertwn s 5 Ko» Dukch di; sppst

eingehende JUIMM STIMME« S Kvps (20 PfgJ für die Korpuszeilk Fünfundzwanzigster Jahrgang. Als-aussen« un Jnsetste vermitteln: in Rigas H. Las-gewiß,
Umonst-Butsu; in Fellins E. J. Kasten« Bachs« in Werke: It. Viele-Ue?
Vlschbq is Welt: M. Rndolffs Bucht« in Reut- Bnchh v. Kluge «« Ströhnk

Die Abonuemeuts schließen: in Dort-at mit deuzäxletzteu Okoaatstaxsiz auswätts mit demsgpjflaßtaae der Jahres-Quartette II. März, so. Juni, so. September, ZIYDSIIUVOL

quf die »Aera Ddrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zzii kutgegengenommew

Zinsen« Tons-laut nnd In: Ists-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

« Vormittags von 8 bis l Uhr
Rachinittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland-«- Dorpatt Nitterschastsgiitec Linie Pleskark

Vp1pgpje. Von! Summe. WoblthätigkeitsAnstalten. Rigar
»zzzmpggsss Zahn-reife. R eva l: v. Rennenkarnpf i: Ek-
Mjmuxkgs Wierlandr Fischfang. St. Petersburp
Marien-System. Francockussrsches Bündniß. Tageschronit
Moskau: Stiftung. Nowgorotu Wasserstantx Aus
»» Innern des Reichs: Stand» der Felder.
Ieni tschei et: Kohlen-Spinnens« «»

Politische: Tagesbericht
Loealeh Neues« Post. Te legrammr. Caors-

besteht.
Feniitetvnx Nicht vor morgen. LiterarischeO

Mannigsaltiges

, ») n t a nd. r
D o r p at, 28. April. Eine außerordentlicheSitzurig

derPieskaner Fkreisäkandschastsversarnmlung hatte, wie
s.Z. berichtet, den Beschluß gefaßt, eine Deputation an
den Hm. Minister des Jnnern behufs Petitionirung
um die Fortführung der RigcuP le s ka uer
Bahn bis Bo logoje zu delegiren. Am 20. d·
Mit. hat nun eine Depntation von drei Gliedern
sich dem Minister des Innern vorgestellt und ein
Memorial til-erreicht, in welchem die Gründe sür
das Gesuch derjsandschaft dargelegt waren. Der
Herr Minister; »hi»tjt;----- wie-der ,,-Piesk. sälinzck berichtet,
das Gesnch angenommen nnd zugesagt, seinerseits
denselben die vollste Unterstütznng angedeihen zu
lassen.

»

—- Der Enrator des Dorpater Lehrbezirkz Ge-
heimrath M. N. Ka puftin, wird, wie der »Rish.
West« rnittheilt, in seiner Eigenschaft als« Präses
der juristischen PrüfungsiCommission sich ungefähr
einen Monat in St. Petersburg aufhalten.
-Wie wir hören, ist« der Prosessor des Pro-

vinzialrechtz Dr. Oswald Schmidt, vom Z.
Februar d. J. ab ans dem Dienste entlassen und ist
gleichzeitig die Genehmigung ertheilt worden, dem-
selben dad Halten der Vorlesungen in seinen: Fache
miethweise zu übertragen. «

— Jn nächster Zeit werden, nsiir die »New Zeit«
n1ittheilt, folgende Regeln über die Co ntro l e der
privaten Wohlthätigkeits-Gesellschaf-
ten publicirt werden: I) alle Gesellschaften sind ver-
pflichtet, alljährlich Berichte, und zwar sowohl Gassen-«
berichte, als Berichte über ihre Thätigkeih dem Mi-
nisterium des Innern vorzustelletrz die Institute,
welche unter dem Protectorat Jhrer Mai. der Kai-
serin stehen,« haben ihre Berichte. dem Secretär Ihrer
Majestät einzusendenz 2) im Falle der Notwendig-
keit der Erösfnung neuer Schnlean Als-hie, Kranken«
häuser u. f. w. müssen gleichzeitig mit der Borstellung
der Projecte zur Bestätigung die zur Erweiterung der
Thätigkeit veranlassenden Gründe dargelegt, sowie die
Quellen nicht nur für die Erösfuuug, sondern auch
für den zukünftigen Unterhalt der zu grünt-enden
Anstalten angegeben werden. Gesellschaften, welche
unter dem Protectorat Ihrer Majestät stehen, haben
außerdem in jedem einzelnen Fall um die Genehmi-
gung Jhrer Majestät nachzuweisen; Z) an den jähr-
lichen Revisionen der gCassen und der Thätigkeit der
Gesellschaft nimmt eine von der Regierung hiezu be-
stimmte Person thetL

Aus Riga geht dem ,,Rev. Beob.« über das
gestrandete Schiff «",,Trimpus« folgende Mitthek
lung zu: Auf dem Risf ,,Domesnes« liegt noch im-
mer das, der lettisehen Schisffahrts-Gesellschaft »An -

stra« angehörende Vollschiff ,,Trimpus«, welches
aus Riga ausgehend, im November vorigen Jahres
dortselbft strandete. Es ist ein ganz neues, aus
Eichenholz gebautes und sehr durables Schiff Es,
wird wohl kaum möglich sein, dasselbe zu heben, da
es sich 8 Fuß in den Sand eingegraben hat. Die
Balken, mit denen es beladen war, liegen im Schiffs-
raumq die Masken stehen und nukdie Takelage ist
abgenommen. .

—- Bezüglich der projectirten E rhöhrrtrg der
Fahrpreise auf der Tuckumer Bahn er-
fährt szdie »Z. f. St. u. Ld.«, daß diese Erhöhung
bereits-in diesen: Sommer Platz greifen werde. Die
bezüglichen Wünsche der Verwaltung sind, in Aner-
kennung der« finanziellen Lage der Bahn, in den vor-
bereitenden Jnstanzen sympathisch aufgenommen, von
diesen besonders rasch erledigt worden und harren
gegenwärtig ihrer allendlichen Bestätigung, die, wie
man aus St. Petersburg berichtet, für die nächsten
8 bis 14 Tage zu erwarten »steht.

Jn Rev al verstarb, wie die dortigen Blätter
melden, am vorigen Mittwoch plötzlich mitten in der
Ausübung seiner Amtsthätigkeit «im Locale des Be-
zirksgerichts der bei Einführung der neuen Gerichtsh-
stitutionen aus dem Innern des Reichs übergesik
delte Gerichtsvollzieher R. P. v. Reunenkampf
in Folge eines Blutsturzes -

-— Wie dem »New. Gor List« mitgetheiit wird,
ist dem onna. jur. Nikolai v. Lilienseld vom
Wefeuberg-WeißensteinschenFriedens-
r ichterssPle nu m das Recht ertheilt worden, im
Jahre 1890 im Wefenberg-Weißensteinfchen Friedens-
richterbezirk zu practisiren

Aus Wierland wird dem ,,Rev. Brod« ge-
schrieben: Jn dieser Woche haben wir an unserem
Strande einen überaus günstigen S"itömiings-
san g gehabt. Am Orroschen Strande ijzu Chr-nd-
leiglzggehörigl find an einem Tage 100,000,· bald
darauf in Choudleigh 60,000 und am W. d. Mts.
in Waiwara 90,000 Strömlinge gefangen worden.
Die in Waiwara gefangenen Strömlinge wurden zu
13 Lob. das Tausend-schnell verkauft; da den gan-
zen Winter über von diesen Fischen hier keine gefan-
gen wurden, so war die Nachfrage in diesem Früh:
jahr bei den Bauern nach Sirömlingeii eine sehr große
und wird ihr Absatz hier an Ort und Stelle, mögen
auch noch mehrere solcher Fänge gemacht werden,
ein gesicherter bleiben. Der Strömlingsfang soll
anderweitig in diesem Frühjahre bis Mitte April
ein überaus fchwacher gewesen sein. —- Der Siek,
und zwar in meist recht großen Eremplarem wird
hier» nach wie vor sehr reichlich gefangen; dadurch ist
das Angebot oft ein so großes, daß die Leute trotz
der herabgesetzteii Preise ihre schönen Fische nicht ab-
seyen können. Lachsforellen werden fetzt sel-
tener als im März gefangen, doch immerhin kom-
men sie noch so häufig vor, daß der Preis für die-
selben der alte geblieben ist. .

St. Peter-Murg, 25 April. Am 17. d.
Mts ist, wie telegraphisch gemeldet, von Sr. Mai.
dem K aiser die Assignirung Von Als, Mill. Rbl.,
vertheilt aus äliz Jahre, Allerhöchst genehmigt wor-
den, behufs Ausführung der vom Ministerium der
Wegecommunicatioiiecc in Erfüllung specieller Aller-
höchster zhinweise ausgearbeiteten Grundlagen für
einen« radicalen Umbau des Marien-Ca-
im« l«’s dfieni s. Jsn Anlaß dieser Allerhöchsten Be-
stätigung bringt der »Reg.-Anz.« einen längeren
»Nein Maßnahmen hinsichtlich des Marien-Sanai-
systems« überschriebeiteu Bericht, dessen Einleitung
wie folgt lautet: »Die außerordentliche Wichtigkeit
nnd das unausschiebbare Erforderuiß von Maßnah-
men znr Vervollkommnung der BinnensSchifffahrt ist
gegenwärtig von den Staatsmänneru aller Staaten
anerkannt, die um den wirthschaftlichen Vorrang auf
dein Weltmarkte wetteiferm Um des Erfolges in
diesem Weitkampfe sicher zu sein, welcher die Grund-
lagen des Wohlstandes Rußlands und seine vitalen
Jnteressen —- das Gedeihen der russischen Latidwirths
schaft — berührt, ist es unerläßlich, nach einer Ver:
stärkung der Exportfähigkeit des Landes und nach

einer Erleichterung der TransporbBeförderung im
entsprechender: Verhältniß zu dem Wachsthum:
der produktiven Kräfte zu streben. Daher muß
als die dringlichste Aufgabe der Gegenwart
eine in großem Maßstabe unserer BinnemSchifffahrt
zu gewähreude Unterstützung und die Vervollkomm-
nung der Wasserstraßen angesehen werden, behufs;
größtmöglictlzer Verbilligung des Massen-Transports"
schwer zu trausportireiider Producte auf große Ent-
fernungen, was einesder wichtigsten Bürgschaften für
den Erfolg in dem oben erwähnten Wettkampfe bil-
det. -- Es ist natürlich, daß bei einer energischen
Inangriffnahme der Vervollkommnung unserer Was-
ferstraßen die erste Sorge der Regierung· auf die
Veroollkomniniriig des Marien-Systems gerichtet ist,
da dieses die Haupt - Verkehrsader für die Transå
parte, insbesondere die Getreide-Transporie, von der
Wolga und deren Zuflüssen bis zum Eudpuncte St,
Peiersbiirg bildet, um sowohl die Resideng nnd die
umliegenden Ortschaften in ihrem Bedarf zu befrie-
digen, als auch in den Anforderungen des St. Pek
iersbiirger Expori-Marktes, welcher einen bedeuten·
den Theil der Uensätze des ganzen Auszenhandels in
sich coneeutriry zu genügen. Die regelreehte Ersti-
gung dieser Umsätze des Außenhrrndels hängt haupte
sächlich von der Leistungsfähigkeit und der größt-
möglichen Vervollkommnung des Marien · Systems
ab, dessen Umbau sofort eine Verstärkung der Pro-
duktion in den weiten, fruchtbaren Gebieten des Wol-
ga-Bassins angesichts der Möglichkeit einer gesteiger-
ten Nachfrage hervorrufen wird, was seinerseits un-
mittelbar zur Sicherung der weiteren Eriiwickelung
der ökonomischen Lage der Bevölkerung in dem wei-
ten Gebiete der mittleren und östlichen Gouverne-
ments des europäischen Ruszlands beitragen wird«

-— Dieser Tage hat nach den »St. Bei. Weh«
der Hlg Synod die Bestimmung getroffen, das; die
Pfarrgeistlicheir in allen Eparchien kirchliche
Pfarrschnlen und niedere Volkssehnlen
zu eröffnen haben ——— unabhängig davon, ob in den
betreffenden Gebieten bereits SernstwcxSchulert oder
andere Schulen bestehen, und daß· ferner iufallen
Eparchien nach Möglichkeit niedere Volksschulen spe-
ciell für Mädchen zu gründen seien.

—— Am 24. d. Mts. verschied, wie bereits ge-
meldet, in der Residenz der Rector und ordentliche
Professor der St. Petersburger Universität Wirki.
Staatsrath Michael Jwanowitsch Wladisslauu
leid. Der Verstszorbene entstammt» wie die Blätter
berichten, einer geistlicheri Familie des Gouv. New-
gorod, besuchte zuerst das dortige geifiliche Seminar
und ging dann in die St. Petersbrtrger Geistlirhe
Akademie über. Jm Jahre 1862 wurde. er auf Ko«
sten des Miuisteriums der Volksxausklärnng ins Aus-«

, «« u i l l e i s r.
Nicht vor morqen.«)

Frei nach dem Französischen
Das graue Licht eines Wintertages bahnt sichmit Mühe einen Weg durch die vergitterten Fensterdes Saales, in dem der revolutionäre Gerichtshof

versammelt ist. Zwei oder drei qualmende Hänge-
lampen beleuchten die Tafel, an welcher der Präsi-dent und seine Handlanger sitzen und gestatten es
kaum, die Angeklagten zu unterscheiden, die Einer
Uach dem Anderen vorgeführt werden. -— Der übrigeTheil des Saales ist in ein geheimnißvolles Dun-
ksl sshülltz das schwache Licht von draußen ist nichtkm Stande, die Schatten zu vertreiben. «

In diesem Halbdunkel sitzen sie, die noch abge-
Urtheilt werden sollen, gleich Gespenstern gegen dieMauer« gelehnt. Es ist eine vielköpfige traurigeGVUPPSZ sie wissen, das; sie dem Tode verfallen find.ZU diesem Zeitpunkt —- December 1793 —- hat dieGuillotine keine Ruhe; wer nach kürzerer oder län-
sMt Gefangenschaft vor den Gerichtshof gerufen
WUIVQ WUßte, daß nichts ihn retten konnte, und,M« CUch ihr bisheriges Leben gestaltet war, Alle
W« sie dort — den Tod vor Augen.

Nicht weit von der Hauptgruppe, dicht genug bei
CTUIM derFenster, um ihre Gesichtszüge unterscheidendu können. sitzt, halb- in ihren Stuhl zurückgelehnt
Und mit geschlossenen Augen, eine Frau, anscheinendWill« gegen Alles, was um sie herum vorgeht-Nslch ihrem Aeußeren zu urtheilen, muß sie 30——35Jehre alt sei» und sie ist seh: setzen. Sen-ji
die Leiden und die Todesangst haben dembewundernswerthen Antlitz, dessen Linien sokein und zart sind und das von schweren blonden
"-—----.

Ucssozus des! Bauch. Horn« mit Genehmigung der Ne-

Locken nmrahmt ist, den Stempel der Jugend und
des Mädchenhaften nicht zu rauben vermocht.

Es ist die Marquife de Hautefeuille
Sie wurde in demselben Augenblicke gefangen ge-
nommen, als sie mit zwei Freundinnen aus Paris
flüchten wollte. Man hat sie zwei Monate lang ge-
fangen gehalten ; jetzt foll sie verurtheilt werden.

Sie sitzt dort mit niedergeschlagenen Augen. Sie
will mit sich allein sein. Jn dem Augenblick, wo
sie sich bereit macht, das Leben zu verlassen, geht ihre
ganze Vergangenheit noch einmal im Geiste an ihr
vorüber, und während die Schlachtopfer Einer nach
dem Anderen sich erheben, sobald ihr Name abgelesen
wird, verfolgt sie im Stillen ihr Traumgefichi. Weit
entfernt von dem fchrecklichen Platz, der ihr Abscheu
einflößtz zaubert ihre Einbildung ganz andere Ge-
mälde vor ihre Augen.

Sie war gerade 16 Jahre alt gewesen und fand
viele Verehrer. Sie sah sich wieder vor dem großen
Spiegel in ihrer PekingkMorgen-Toilette, als an die
Thür gestopft wurde. »Herein l« rief sie und blieb
auf den Spitzen ihrer Schuhe stehenzderGraf Ses-
maifon8, ihr Vater, trat ein. Nachdem einige herz-
liche Begrüßungsworte gewechselt waren, bat der
Graf sie, an seiner Seite Plas zu nehmen. »Nun,
Estella, wie findest Du den Marauis de Hautefeuilly
mit dem Du gestern dinirt hast«-»« — ,,Löonce?«
rief sie unbefonnen —-— »Nein, nein, nicht seinen
Neffen, sondern den Baron« — ,,Seinen Oheimli
Den alten Herrn. Oh! er sieht vortrefflich aus.«
—- ,,Und das ist er auch, Du hat ihn ganz richtig
beurtheiltz obendrein reich —- steinreich, von altem
Ade! und er hat Dir die« Ehre angetham um Deine
Hand anzufragen.« «

Jkrlsberer ist doch mindestens ein Achtziger l« «—-

,,Er ist 68 Jahre alt— und gut confervirt Die Ver-
bindung· eixtfprieht nach jeder Richtung hin meinen
Ansichten und« ieh habe deshalb saiech seinen Antrag

angenommen. Binnen zweier Monate bist Du Niars
quise de HautefeuilleE

Er nahm sie darauf beim Kinn, drückte flüchtig
einen Kuß auf ihre Stirn und verließ darauf das
Zimmer.

Welch ein Ausbrnch von Traurigkeit, als sie sich
allein befand! Sie blickte unverwandt nach ihrem
Bilde im Spiegel und rief unter Thränem »Den
alten Marquid soll ich heirathen . . . Gütiger Hinr-
mel, wozu ist man denn jung und schön? ——— Nach
einer Weile war sie ruhiger geworden; sie hatte be-
dacht, daß zwischen 16 und 68 ein so großer Unter:
fchied bestehe, daß der Marquis , angenommen, er
lebe noch 20 Jahre —- 20 Jahre! welch’ lange Zeit,
wenn man erst sechszehn ist! —- sie als Wittwe in
einem Lebensalter zurücklassen würde, daß sie zum
zweiten Male heirathen und glücklich werden könne.
Jhre Thränen waren getrocknet, das Lächeln wurde
wieder sichtbar und sie begann selbst wieder die Ga-
votte zu tanzen, bevor sie ihre Kammerzofe zum Um-
kleiden rief. Während sie darüber nachdachte , was
Rönå de Vieuville, der Freund ihrer Jugend, wohlsagen würde, wenn er vernahm, daß . . . ·

»Der frühere Pasior der bisher Samt-Mark ge-
nannten Kirche!« ruft der Präsident.

Die junge Frau zittert: diese fürchterliche Stimme
hat sie aus ihren Thräumen erweckt; sie öffnet die Au-
gen und sieht einen Priester herritt-ergehen, der, wenn
auch vom Alter gebückt, doch mit festem Schritt sieh
seinen Richtern nähert. Seine weißen Haare umgeben
fein alltägliches Geficht mit einer Art Strahlenkranz;
die Umstände verleihen ihm eine gewisse Majestäh

»Name, Taufname und Beruf? l« —— ,,Lanibert
Gerad, PriesterÆ —- Das Verhör wird sortgefsbh
aber die Marqnise lauscht nicht mehr. Der Name
Lambert, den sie zusällig auffing, ruft das Vergan-
gene ver ihren Geist zurück. -

Es war auf dem SQlosse de Hariteseutlly einem

alten Schloß ans, der Zeit Ludwig XIII., das in der
Umgegend von Melna, hinter Bäumen versteckt, lag ;"

dort erfchien auch ein gewisser Abt Lamberh der
brave Paftor von Sainkcsxstpåre jede Woche, um
eine Partie Triibtrak mit dem Marqnis zu spielen.-
Sie hörte im Pakt, wo sie Rosen pfiücktq das· Ge-
klapper der Steine und sie kam wie ein Sturmwind
hinein und warf zwei Blumen ans ihrem Bouqnet
auf das Schachbrettt »Für Sie, Paftor«, für Sie,
MarqnisP Der Marqnis, obfchon er ein leiden-
schaftlicher Spieler war nnd befürchtete, seine Puuete
zu verlieren, steckte höflich die Rose ins Knopfloch
und küßte die Hand feiner jngendlichen Gattin mit
einer Liebenswürdigkeitz um welche mancher Eroberer
ihn beneidet haben würde.

Sie würde verkehrt gehandelt haben, ihn zu miß-
achtenl Mit welch’ väterlicher Liebe umgab er dies
Kind, die Freude feines Herzens nnd feiner Augen.
Jhre Wünfche waren Befehl für ihn. Niemals war
er glücklicher, als wenn sie nach einem ihrer Ans-
ftüge nach Paris, welche sie mit Mlle.Annette, ihrer
Kamn2erzofe, häufig unternahm, Morgens in sein
Zimmer trat, um ihm ihre Stirn zum Kuß anzu-
bieten.

,,Konrm, Kleine, ich sehe es fchon«, pflegte er
dann zu sagen und klopfte sie auf die Wange.
»Wir haben wieder allerlei Thorheiterr begangen;
wir find mit Madame de Chameroh in der Contrib-
die gewesen nnd haben Alles daran gefetzh in einer
prächtigetc Toilette zu erscheinen— als ob Du nöthig
häUEiT Dkch ZU when! Kurzmn . . . Wir haben
keinen Centime mehr in der Taschy nicht wahr?«

»Keinen Centime mehr, Marquis i« entgegnete
TUT- Wvbek sie fich höflich vor ihm verbengtr. —-

,,(J’est es« . . . das dachte ich mir schon .
. . Komm

Kleine, nimm dies nur« -— und er reichte ihr eine
Börse voll Gold —- ,,nnd werde ein bischen spat-
samer.« Wie sie ihn dann herzlich umarmte, indem

l IN. Sonnabend, d»e,1xMPO»28. April (10. Mai) 1890.



land geschicktz um an einigen deutschen Uxiioersitäten
die philofophischen Studien fortzusetzen und sich zur
Professur vorzubereiten. Nach drei Jahren kehrte
Wladisslawlew zurück, absolvirte sein Candidatew
Examen und erhielt im Jahre 1866 die Magister-
Würde der Philosophie. Der Verstorbene erklärte
sich in seinen Schriften als entschiedener Gegner der
rnaterialistischen Richtung, die damals an den deut-
schen Universitäten herrschte, und ist in dieser Frage
sich bis an sein Ende treu geblieben. Jm Jahre
1866 wurde Wladisslawlew zum etatmäßigen Deren-
ten für das philosophische Katheder der St. Peters-
burger Universität ernannt. Zwei Jahre daraus er-

hielt er die Doctor-Würde und die Professur. Von
den siebenziger Jahren an war er Decan der histo-
risch - philologischen Facultät und wurde im Jahre
1887 zum Rector der Universität ernannt. —- Unter
den Zzahlreichen Arbeiten WladisslawlewB ist auch
eine Ueberfetzung von Kanks »Kritik der reinen
Vernunft« zu erwähnen. «

Jn Mo skau haben, der »Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, die erblichen Ehrenbürger Gebrüder Bach r n-
sehin 350,000 RbL zur Errichtung eines S i e ch e n-
h auses für unheilbare Kranke gespendet.

Aus Nowgorod wird der »Neuen Zeit« in
einer Correspondenz berichtet, daß der diesjährigq
überall in Rußlands Flüssen und Seen bemerkbare
niedrige Wasserstand sich auch auf demJl-
m e n - See für die Schifffahrt empsindlich fühlbar
mache. Die in den Jlm e use e einmündenden Flüsse,
roie Msta, Lowat, Schelon re» sind so seicht, daß
die« Fahrzeugy aus Furcht, sitzen zu bleiben, gar nicht
in den See« ansznlaufen wagen. Da auf Zuwachs
des Wasserd nicht mehr zu rechnen ist, so sind na-
mentlich die großenholzboote schlimm daran, die entwe-
der ihre Ladung auf kleine, flachgehende Fahrzeuge
vertheilen, oder aber bis zum nächsten Frühjahre lie-
gen bleiben müssein Ebenso ergeht es den« mit Ge-
tr·eide, Töpferwaaren und anderen Producten belade-
nen Fahrzeugem -

Aus dem Innern-des Reichs lauten die
Nachrichten über den Stand der Felder höchst
verschieden. Während in vielen Gebieten der Stand
derselben ein vorzüglicher ist, beginnt in anderen, so
in der Mitte, in den Gouv. New, Ssimbirsk und
anderen Regenmangel und Dürre sich geltend zu
machen. Wie der ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Alatyr im
Gouv. Ssimbirsk gemeldet wird, werden in vielen
Dörfern Gebete um Regen veranstaltet.

Jn Genitsch esk find, wie telegraphisch ge-
meldet wird, dieser Tage aus Mariupol die ersten
beidenDampfer mit Kohlen angekommen, die
zur Weiterbeförderung per Eisenbahn bestimmt sind.
Eine derartige Beförderung verbilligt die Kohlen er-
heblich. Man hofft der Transport über den Geni-
tschesker Hafen werde das Pud Kohle um 8 Kop.
billiger machen. »

«

politisch« Tage-betteln.
Den 2s. April (10. Mai) Essa-

Weiter unten geben wir mit einer geringen Kür-
zung den Text der Thronrede zur Eröfinnng des
Dktctftheu Reithsiuges wieder. Dieselbe wird wohl
mehrentheils nicht ohne eine gewisse Enttäuschung

fie, als sei er ihr Großvater, die Arme um feinen
Hals schlang. Er lachte und sagte halb scherzend,
halb gerührt: »Ja, ja, Du darfst viel auf Deinen
Jntendanten halten, Marquise —- vor Allem darfst
Du aber ökonomischer werden l« . . .

»Der Bürger Jaques Duval!«
Ein breitfchulterigey rauher Mann steht auf.

Er ist weder Marquis, noch Graf, noch von Adel,
er würde für die Republik gewesen sein, wenn Die-
jenigen, welche seine Herren waren und die er von
Kindesbeinen an gelernt hatte zu verehren, ihm die-
sen Weg gezeigt hätten. Mehr aus Anhänglichkeit-
denn aus Ueberzeugung war er mit in ein Complot
der königlich Gefinnten verwickelt worden; man hatte
ihn verrathen und jetzt war der Tag gekommen, an
welchem er mit seinem Haupte für seine Schandthat
büßen sollte. Es ärgert ihn, es gethan zu haben,
er würde es aber bei der ersten Gelegenheit wieder
thun und er nimmt sich vor, sein Thnn nicht zu
leugnen. —- Er geht an der Matquise de Hauteseuille
vorüber, würdigt sie aber keines Blickes.

Diese träumt weiter.
»Ich glaube, dasz meine reizende Marquise gro-

ßes Verlangen hat, heute Abend zu tanzen«, hört
sie den Marquis sagen. Die ,,reizende Marquise«
ließ ihre perlweißen Zähne sehen, indem sie zustim-
mend lächelte, und der Marquis ließ Musikanten
kommen und sandte links und rechts Einladungen an
seine Nachbarem Am Abend sitzt er vergnügt in
seiner ruhigen Ecke und bewundert die lieblichen Be-
wegungen der Tanzenden.

So hatte sie die fünfzehn glücklichften Jahre ihres
Lebens mit ihm zugebracht. Er starb mit einem
Lächeln für sie auf den Lippen und segnete sie für
all’ das Glück, das sie ihm geschenkt hatte. — Die
junge Wittwe beweinte ihren Gatten mit wohlge-
meintem Schmerzr. Niemand konnte seinen Platz in
ihrem Herzen ausfüllen. Sie heirathete nicht wie-

gelesen werden: das dort entwickelte Programm ist
ein, fast möchte man sagen, zu selbstverständlichesz
wesentlich neue Ziele werden nicht saufgestellh des
Wechsels im ReichskanzlenAmte wird mit keiner
Silbe gedacht.

Zu der Frage, ob das SocialistemGesetz
wiederkehren oder ablaufen werde, kann die »Voss. Z«
mitiheilen, daß bei dem Festmahle nach Schluß des
Staatsraths der Kaiser einen seiner Gäste über
seine Meinung hinsichtlich des SocialistemGesetzes be-
fragte nnd zur Antwort erhielt, dasselbe sei im höch-
sten Maße nachtheilig, verbittere die Arbeiter, ver-
mehre dieSocialdemo-l'raten, und wenn ein Unmaß-
geblicher Rath gestattet sei, so gehe derselbe dahin,
das SocialisiemGefeßxhne Sang und Klang am 30.
September ablaufen zu lassen. Darauf erwiderte
der Kaiser: »Das ist ganz meine Meinung«

Zu den deutsch-englischen Beziehun-
gen geben die ,,Hamb. Nacht« anläßlich des s. Z.
auch von uns reproducirten «,Titnes«-Artiskels einige
ganz interessante Winke. Es heißt daselbstt »Wenn
die »Times« den Anschein zu erwecken trachten, als
ob Fürst Bisrnarck jemals versucht hätte, England
zum Eintritt in den Dreibund unter den für Ospestep
reich bestehenden Bedingungen, also mit der Ver-
pflichtung, daß England fechten müsse, sobald z. B.
Oesterreich angegriffen werde, zu bewegen, so bezieh-
tigt das englische Blatt den Staatsmanm der zwei
Jahrzehnte hindurch die Fäden der europäischen Po-
litik in seiner Hand vereinigt gehalten hat, in einer
Weise, die ganz Europa ans Kosten der ,,Times« in
Heiterkeit versehen muß. Daß England sowohl in
Folge seiner parlamentarischem nnvoraussehbar schnel-
lem Wechsel unterworfenen Ministerien,· wie durch
seine Ueberliefernrrgen -""und Jnteressen außer Stande
ist, eine bindende Allianz auf ein halbes Jahr, ge-
schweige denn länger einzugehen, dieser Kenntniß er-
freut sich heutzutage jeder politisch auch nur ober-
flächlich gebildete Zeitungsleser . . . Tisatsächlcch ist
das Bemühen des Fürsten Bismarck nie über den
Zweck hinausgegangen, die Verbindung der britischen
Seemacht mit densnteressen des Friedensbunsdes und
namentlich mit Italien zu sichern. Wer behauptet,
daß andere, weitergehende Wünsche bei England
durchzusctzerr versucht worden seien, impntirt der deut-
schen Politik ein Maß von Unkenntniß der engli-
schen, resp. der europäischen Verhältnisse und von
plumper Ungeschicklichkeih wie es schwerlich jemals
vorgelegen haben dürfte«

Die »Norddeutsche Allgemeine Zei-
tung« wird Partei-O rann. Sie führt aus,
stets die Grundsätze der Deutschcksonserbak
ti ven befolgt zu« haben und fährt hieraus-Hori-
,,«Wenn diese Jdentität der Ziele nnd des Strebens
in den vergangenen Jahren nicht auch in einer or-
ganischen Verbindung mit der Parteiorgarrisation
zum Ausdruck gekommen ist, so lag »das vornehmlich
in dem beiderseitigen Wunsche, aus den traditionel-
len Beziehungen der ,,Nordd. Allg Z.« zu der füh-
renden Stelle der Reichspoliiik nicht Mißverständnisse
aufkommen zu lassen, welche in dem allseitigen Ver-
hältniß in keiner « Weise begründet gewesen wären.
Diese Bedenken walten nicht mehr ob, und— es er-
scheint vielmehr· mit dem Beginn einer neuen Reichs-
tags-Periode ein o rg an is ch es Zusammenwirken
mit der P4ttei, deren Grundsätze wir stets vertreten
haben, nicht blos möglich, sondern auch für die Ver;-
tretung dieser Grundsäße nützlich" . . . -

der, schlug die besten Partien aus und sagte fünf
Jahre nach dem Tode des Herrn de Hautefeuille zu
einer ihrer Freundinnen: »Sieh! Jch denke stets an
meinem guten Alten; niemals, nein niemals werde
ich ihn vergessen können! Er ist so gut, so zärtlich
wie ein Vater mit mir gewesen! Jeden Abend bete
ich für die Ruhe seiner Seele, aber er wird meine
Gebete wohl nicht nöthig haben« . . . .

»Der Bürger Latouchel
»Name, Vorname und Beruf? —- »Jaeques

Denkt, Marqnis de la Tours-e, Herzog von Sardice.«
EinMitglied des alten Abels, ein Theilgenosse der
fürstlichen Trinkgelage. Spieler von Beruf und ein
zügelloser Mensch, findet er doch an diesem Orte und
vor diesem Volke, das er nicht kennt und das — ob-
schon nur vorübergehend, wie er hofft —- Herr der
Situation ist, seinen Stolz. seinen Muth und die
tiefste Todesverachtung wieder. Er entblöst vor der
Marquise de Hautefeuille sein Haupt. Sie meint
ihn zu erkennen; sie erkennt ihn in der That, sobald
sie seinen Namen nennen hört: sie ist ihm wohl ein-
mal auf den Hofbällen begegnet.

»Der Bürger SöverinN
Ein Jüngling noch, einer von den Offtcieren der

Leibwachey die sich für die Königin hatten in Stücke
schlagen lassen; ein Kind von 20 Jahren mit einem
Lächeln um den Mund. Er stirbt, ohne noch Ei-
was vom Leben genossen zu haben. Er wirft im
Vorbeigehen einen Blick voll Bewunderung anfEstellaz
er gehört zu Denjenigen, die aus Liebe noch lachen
können, während man bereits das Beil schärft, das
bestimmt ist, ihren Lebensfaden dnrchzusehneidetr
Er macht einen Umweg, um ihr Kleid nicht zu be-
riihren und verneigt sich ehrerbietig vor ihr. unwill-
küilieh folgt sie ihm mit den Augen nnd ihr Herz
klopft schneller, fie weiß selber nicht warum»

Und als sie die· sanfte männliche Stimme. ant-worten hörfx «Gaßon Roger. Vieonite de Saiut

In Frankreich ist dem Mißerfolge der
Bo nlangisten bei den vor acht Tagen vollzoge-
nen Wahlen zum Pariser Gemeinderaihe am vori-
gen Sonntag bei den Stich w ahle n eine vernich-
tende Niederlage der Partei gefolgt. Von den 80
Wahlen zum Gemeinderath hatten beim ersten Wahl-
gang 59 keine desinitive Erledigung gefunden; selbst
nach der Berechnung der republikanischen Blätter
glaubte man für die Stichwahlen dem Boulangis-
mus noch in einem Dutzend Bezirken günstige Aus-
sichten zuschreiben zu dürfen. Nun hat aber die Ab-
stirnmung folgendes Resultat ergeben: gewählt sind
52 Republikaner verschiedener Schattirungem 6 Con-
servative und nur 1 Boulangisd Dies ergiebt eine
Zusammensetzung des Pariser Gemeinderaths, die
von der bisherigen so gut wie gar nicht unterschie-
den ist. Auch für die Hauptstadt scheint also der
Boulangismus ein Intermezzo zu sein, das sein
Ende erreicht hat. Die boulangistiichtn Preßorgane
gestehen die vollkommene Niederlage der Partei un-
umwunden ein. Noch irn letzten Augenblicke hatten
die Boulangistischen Organe einen verzrveifelten
Coup versucht, indem sie ankündigten, daß »der Ge-
neralimnverzüglich nach Frankreich zurückkehren würde.
Es gehörte viel Naivität dazu, dem Flüchtling von
Jersey ein solches Verhalten zuzutrauen, zumal das
energische Vorgehen gegen den Prinzen von Orleans
bewiesen hat, Paß Herr Constans den vom Staats:
gerichtshose zur Deportation nach Newcsaledonien
veruriheilten General unverzüglich Verhaftet haben
würde. Es sollte eben nur. für die Stichwahlen
Stimmung gemacht werden; die Pariser Wähler sind
jedoch durch diesen trua keineswegs getäuscht worden.

Der Massenaus stand im Departement
Nord zeigte bis zum vorigen Sonntag noch keine
beruhigenderen Anzeichen. Der »Voss. Z.« wird
rienerdings gemeldet: »Ja Roubaix und Tourcoing
flöszt der Ausstand der hunderttausend Arbeiter, die
heftig erregt scheinen, den Behörden Besorgnisse ein.
Der Präfect arbeitet an der Herbeiführung einer
Verständigung zwischen den Unternehmern und den
Arbeitern. — Roubaix ist eine Stadt von etwa
100,000 Einwohner-i und bcsitzt große Fabriken für
Wouzeugq Shawls, Modestoffe Hüte, Seife, Woll-
und Baumwollgarm sowie viele Färbereien und Ger-
bereien. .Die Stadt ist durch einen gedeckten Canal
mit Tourcoing verbunden, welches etwa 60,000 Ein:
wohner zählt und ansgedehnte Tischzeug- , Teppich-»,
Stoff- und Stärkefabrikem Spinnereiery Gerbereien
und Zuckerfabriken besitzi. Beide Plätze liegen an
der Nordbahrr — Die Bewegung verräih unger-
dings einen anarchistischen Charakter. Jn Tourcoing
hat in der Nacht zum Sonnabend ein förmliches Ge-
fecht zwischen einer Abtheilung des 45. Jnfanteriæ
Regiments und 5000 Arbeitern stattgefunden. Ley-
tere plünderten vier Spinnereiery wurden jedoch zu-
letzt gegen die belgische Grenze geworfen, welche sie
überschritten. Die belgische Regierung stellt Truppen
an der Grenze auf.

Die Liste der im englischen Parlament erfolgten
Absiimmungen über die zweite Lesung deriris
sschen GüterankaufOVorlage zeigt, daß
zwei Gladstoneaner (Sir Edward Grey nnd Mr.
Haldane) für die Vorlage, ein liberaler Unionist
(Professor CaldweO und ein Conservatxver (Capitän
Selwyn) gegen die Vorlage stimmten. 9 Conser-
bative (darunter Lord Randolph Churchill), 6 libe-
rale Unionisten Darunter Si: Iohn Lubbock), 6

Sen-sein, Officier der Leibwache Ihrer Majestät der
Königinlh da denkt sie, daß man lange wartet, um
die Marquise de Hautefeuille aufzurufem Sie fühlt
plötzlich das Bedürfnis ebenfalls von ihrer Anhäng-
lichkeit an das Fürstenhaus Zeugniß abzulegen.

»Die Bürgerin Sesmaisons l«
»Endlich l« "
,,Name, Vorname und Berufs«
»Estelle Jeanne Alix de Sesmaisonz Marquife

de Hautefeuille.«
»Als verdächtig eingezogen. Was« habt Jhrgu

Eurer Vertheidigung anzuführen?« — »Nichts«
— »Das ist wenig! Bekennt Ihr, daß Jhr Euer
Vaterland verlassen wolltet, um mit dem Feinde zu
heulen?« — ,Jch flüchtete aus einen! Lande, dessen
Boden von dem Blute, das Jhr vergießt, durchweicht
ist; ich heule mit Niemanden«

»Wollt Jhr rufen: »Es lebe die Republik ?«,

fragte sie Hermam der Präsident, der unwillkürlich
bezaubert wurde durch die übermenschliche Schönheit
dieser Frau. —- Jhre einzige Antwort war: »Es
lebe der König« Jhre Augen glänzten.

Man führt sie ins Gefängniß zurück. Die Frau
des Gefangenenwärters kommt, ihr etwas Essen zu
bringen.

·Mvrgen hat meine Stunde gefchlagen«, sagte
Madame de Hautefenille zu ihr mit erhabener Ruhe,
»Du wirst doch mein Kleid nicht vergsssety Louife ?«

—— ,,Oh, nein, Madame, . . . nein Bürgerin«, und
sie verläßt weinend die Zelle. ,

Sobald allein ist, legt die Marquife sich auf
die Matratze nieder; fie befürchtet allerdings, nicht
schlafen zu können, aber so ruht sie doch wenigsteus
und kann wieder für die Seelenruhe ihres guten
Alten beten. Der. Schlaf überfällt sie unbemerkt
nnd ihre Linsen schließen. fiel) bereits, während ihre
Lippen das letzte Ade wimmeln. Um 5 Uhr Myr-
gens erwacht sie; Louifebringt ihr das Sei-infolge:

Parnelliten und 4 Gladstoneaner fehlten bei very.
stimmung —

Bei Portsmouth wurden kürzlich weitereVqf , «
zum Austrage des Wettkampfes zwischen Dank) z«u nd Geschütz unternommen. Als Zielfcheih2hk,»L- -
das Schiff ,,Nettle«. Die benutzte 10V, Zpkk M« ;«

und 10V, Tonnen wiegende, aus Stahl und W» s«bestehende Panzerplatte bewährte ihre Vokzgglichkaf
Weder die Palliser Granaten noch die Hpitzzzsichus sProjectile vermochten die Platte zu durchbqhkzw »» «
den vielmehr an derselben zersplittert und theilkgkifsxgzu Staub zerrieberm Erst nachdem die Platte H«durch die vielen Schüsse erhitzt und das Geh-z» Mgelockert hatte, zeigten sich Sprünge. Es wurde ab«hinlänglich bewiesen, daß die Besatztmg eiukg W.folchen Panzerplatten versehenen Schiffes ges» Mfeindliche Kanouenfeuer völlig geschützt ist.

Eine Depesche aus B a re elo na vom 4. Mai»sagt: »Das Militär war gestern mehrmals genöthigt»
die Hauptplätze mit dem Bajonnet zu räumen» z
Die Strikeirden bewarfen das Militär mit Steinen.
auch einige Reoolverschüsse wurden abgefeuert, hoff; ;
wurde Niemand verletzt Zahlreiche Vekhqfkuzw
wurden vorgenommen. Das Kriegsgericht kenn«
theilte einen der Anarchisten zu Zwangsarheiy W ».
Andere zu zehnjährigem Gefängniß. Das Stand-«.
recht wurde auf ganz Catalouien ausgedehnt.
Weitere am gestrigen Abend stattgehabte Anfang-s
langen von Strikenden wurden von den Trupp-U.
zerstreut. Das Militär feuerte auf di Menge, oh»jedoch Jemand zu verlegen.

Aus Sosia wird nunmehr positiv mitgethkiis
daß am15. Mai der PanitzwProceß seinen
Anfang nehmen soll. Die Verhandlungen werden
öffentlich geführt werden.

Aus Konfiantinopel wird gemeldet: Der Snltkn
Abdul Hamid hat aus eigener Initiative du.
Auftrag zur G ründung eines großen Ashli
für bedürstige türkische Staatsangehörige ohne Unter.
schied der Rate oder Religion ertheilt. Außer der
Räumen für Unterricht und Handarbeit soll dasselbe
eine Moschee, eine Kirche und eine Shnagogeenii
halten. Die philanthropische Maßnahme hat aufsdie
Bevölkerung einen tiefen Eindruck gemacht.

Aus OftsAfrika ist, wie wir der »Nein-Z!
entnehmen, bei dem geschäftsführenden Ausschuß des
deutschen EmimPaschmComrtös der telegraphischlie
reits angekündigte B rief des Dr. Petersnuni
mehr eingetroffen. Derselbe ist vom IS. Januar d.
J. vom BaringwSee datirt und schildert kurz den
Verlauf der Expeditiom Dariach isti Dr. Peters eilt
der Expedition den ganzen Tana bis in dessen Quell-
gebiet hinaufsnarschiw Vom is. bis szum W. No-
vember "lagerte die Expedition in dem Bergleute
Murnoni und versuchte dort eine Brücke über den
reißenden Tana zu schlageu. Als dieser Versuchzvei
mal gescheitert war, zog die Expedition am rechten
Taten-Ufer entlang bis zum Baringo--See. Der
Marich war durch vielfache Kämpfe mit deu Einge-
borenen erschwert. Am 7. Januar traf dieselbe an
BariugwSee ein, von wo sie am is. Januar nach
dem VictorimNyanza ausbrach. Die Colonue bestand
am is. Januar, außer Dr. Peters und Lieutenanin
Tiedemanm noch aus 50 Trägern, 10 Soldaten und
einigen Bedienstetew

ein weißes Kleid, das sie sorgfältig für ihren letzteu
Tag bewahrt hat. J« diesem Kreide, ei» Spitzentuch
über die Brust gekreuzh mit ihren fchwarz fuukelnden
Augen und ihrem prächtigen Lockenhaar ist sie di-
verkötperte Schönheit. s

Man ruft die Verurtheiltez sie muß nach unt»
Athen— Die Treppe ist hoch, dunkel, eng und die
Stufen find glatt: ohne daß sie es will, brauchl
fie eine lange Zeit, um nach unten zu kommen. Sp-

bald sie auf dem Hofplatz angelangt ist, unterfchekbkk
sie in der Morgendämmerung die beladene Karls»
Es weht ein kalter Wind, die Luft ist grau und ver-
einzelte Schneeflocken fallen vom Himmel hernieder.
Man hört das Fluchen der Sansculotten; die roth«
Freiheitsmütze auf dem struppigen Haare, beleldksski
sie die Verurtheiltem Auf »der Karte erkennt di«
Marquife Viele, die mit ihr verurtheilt wurden; M
alten Priesteiy den Mann mit dem düfteren Judith«-
den Marquis de la Touche und den jungen DIE«
der Leibwachr. Alle vier tragen, trog ihres MULM
in den letzten Augenblicken ihres Lebens eine wenig«
stolze Haltung zur Schau als gestern vor dem Blut-
gericht. Aber kaum erblickten fie Diejenige sp Ah«-
ben, ruhig, fchön und rein, die wie ein Enge! M
Lichts sich bereit macht, ihnen zu folgen, als Eh«
ungebeugten Gestalten sich hoch emporrichtesis H«
wollen vor einer Frau nicht erröihew

Der Appell ift abgelaufeuz der Schatfkkckiksi
nimmt hinter den Sehlachtopfern Plah .

.
. S«

fchnellt vorwärts und will gleichfalls auf der Last«
Platz nehmen, aber der Mann, wie roh und gewshllk
an herzbrechende Sehaufpiele er auch iß, er EIN«
einen Augenblick sprachlos stehen gegenüber Mk«
engelreinen Erfcheinung

»Es ist kein Platz mehr«, ruft er endllchp V«
Marquife ein wenig unfanft zurückstoßenin »Es?

CIUMHIII ZU set IRS-J

M W. Reue Dörptfche Leitung. 1890.
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und immer dringender gewordene Besoldungss
VETVEHSIUU g für einen Theil der Reichsbeam-
TIU Ukcht länger verzögert werden. Der Ihnen vor-
ZUIESEUDS Nachttag zum Reichshaushaltsplan wird
JhUeU Gslegeliheit geben, Jhr Interesse an de: ge-

rechten und wohlwollenden Befriedigung dieses Be-
dürsnisses zu bethätigern

Wenn die Jhnen hiernach obliegenden Arbeiten
zu einem gedeihlichen Abschlusse gelangen, so werden
damit neue, feste Bürgschaften für die innere Wohl-
fahrt und die äußere Sicherheit des Vaterlandes ge-
wonnen werden. Möge es uns beschieden sein, die-ses Ziel in gemeinsamer Arbeit zu erreichen!

geraten
-Wir haben in Dorpat schon eine Reihe ron Con-

certen gehabt, in denen ausschließlich Werke eines
und disselben Meisters zur Vorführung gelangten.
Da waren mehrere Beethoven-Wurde, ein Schumann-
Abend, leider auch mehrere Liszt-Abends; wir erin-
nern uns ferner eines Heiiirich-Zöllner-Abends undsogar eines Eric-Meyer-Hellniund-Abends. Einen
W a g ner- A be n d aber haben wir unseres Wisseiis
gestern zum ersten« Male erlebt. Wir verdanken den-
selben dem ausgezeichneten Barytonisten des Nürn-
berger Stadttheaters, Hin. W old e m a r S t e r n -

berg-Stjerna, einem inusikalisch hochbegabten
Sohne unserer engeren Heimath, der, uns schon frü-
her durch seine Leistungen erfreut hat, aber erst seit-
dem in Deutschland zu voller künstlerischer Ausbil-
dung gelangt ist. Wirkte Herr Sternberg früher aufuns mehr durch das ihm von der Natur verliehene stau-
nenswerthe musikalische Rohmateriah so ist die gestrige
Wirkung seines Gesanges in der vom feinsten Verständ-
niß und hohen Vieisterschaft ihm eingegebenen künstleri-
scben Verwerthuiig und Beherrschung dieses Viaterials
zu suchen. Das; letzteres übrigens» dabei quantitativ
und qualitativ nicht nur nicht im Mindesten gelitten,
sondern eher sich noch gesteigert hat, berührte uns
besonders angenehm. Einige Fortissimo-Töne waren
beinahe zu gewaltig für unsere Aula; dafür wirkten
aber im Gegensatz zu ihnen die NiezzavoceiVartien
mit um so süßer-er, einschmeichelnder-r Anmuth. fis-Tit
Ausnahme der angedeuteten, für unseren Concertsaal
hier und da zu großen Kraftentwickelung —- eine
Bemeikung, welche übrigens natürlich nicht den Künst-
ler, sondern nur das Concertlocal trifft —— wurden
wir nirgends durch ein Zuviel oder Zuwenig gestört,
so daß wir uns dem Eindrücke der vorgetragenen
,,Lieder« rein und voll hingeben konnten. Daß das
für Wagner’s Musik so überaus charakteristische
Orchester durch Clavierbegleitung ,,ersetzi« werden
mußte, war ja freilich bedauerlich; es hat uns aber·
nicht erheblich gestört, denn erste-s waren wir auf
diese Noihweiidigkeit ja vorbereitet und sodann er-
ledigte sich der Begleiter seiner Aufgabe mit gewohn-
tem Verständniß und wuree einer theilweise zu großen
Discretion des Clavierparts in der zweiten Hölfte
des Concertes durch Oefsneii des Flügels wirksam ab-
geholfen.

»·

Von dem vielen Schönen, das uns gestern gebo-
ten wurde, haben uns am meisten erfreut und er-
griffen die wunderbare Schlummer-Arie, die Wotan
seinem ,,geliebten Kindes der Walküre Brünhild bei
deren Eritgöttlichung singt — wohl die musikalisch
schönste Partie Wotacks überhaupt, und ferner. das
als Vorstudie zu dem berückend herrlichen Wechsel-gesang zwischen Tristan und Jsolde im »zweiten Auf:zuge« der gleichnamigen Oper (,,O sink hernieder,
Nacht der Liebe, gieb Vergessen, daß ich lebe«) hoch«
interessante und wunderbar vorgetragene ,,Lied«:
»Träume«, welches wir in dieser Form gestern zum
ersten Mal gehört haben. Jn dem ergreifenden
Duett zwischen Senta und dem fliegenden Holländer
doiuinirte die Männerstimme wohl zu stark über das
åukßexst sympathisches Organ der liebenswürdigen
Paitneriiy wodurch ein Theil des fasclnirenden
Efsects dieses wunderbaren Wechselgesanges nicht zu
voller Geltung kommen konnte.

Zum Schluß knüpfen wir noch mit einem kurzen
Wort an d.en Beginn unserer Besprechuiig an. Zuunserem großen Erstaunen fanden wir, daß der an-
gekündigte Wagner-Abend, trotz für das Coneert gün-
stiger Witterung, nicht recht gezogen hatte, wenig-
stens hatten wir, und zwar gerade wegen des Wa g-
ver-Abends, ein bedeutend volleres Haus erwastetzzu unserem noch größeren Erstaunen hörten wir im
Concertsaal mehrfach die Vermuthung aussprechen,
daß gerade deshalb, weil ausschließlich Schöpfungen
Wagner? zum Vortrage gelangten, wohl eiiie ganze
Reihe von sonst ständigen Concertbesuchern fortgeblie-
ben sei. Nun, über den Geschmack läßt sich freilich nicht
streiten. Wir glauben aber zu wissen, daß es spe-
cirll in Dorpat, wo Wagner dem großen Publicum
noch so gut wie unbekannt ist, sehr viel mehr Lsute
giebt, welche über Wagner sprechen, als solche, welche
ihn wirklich kennen. Hier bot sich nun einmal eine
Gelegenheit, ihn einigermaßen kennen zu lernen, und
wenn diese Gelegenheit vom Gras des Publicunis
nicht ergriffen worden ist, so wird man doch unwill-
kürlich an den bekannten Ausspruch jenes Partei-mannes erinnert, welcher von einem ihm unbekann-
ten Gegner meinte: sJch kenne ihn zwar nicht, aber
ich oerurtheile ihn! Wir ziehen es jedenfalls vor,
uns an den Spruch zu halten: »Prüfe Alles nnd
behalte das Beste« « ro.

Jn der Aula der Universität wurde heute um die
Mittagszeit der Provisor Paul zSp ehr nach Ver-
theidigung der JnaugurabDissertation ,,Pharmako-
gnostifchuhemische Untersuchung der Epheiika mono-
staohiew zum Magister der Pharmacie pro-
moi irr. —— Als ordentliche Opponenten fungieren
dies. E. Masing, Professor Dr. R. Kobert und Pro-
fessor Dr. G. Dragfendorss «

Nach Bett herrlichen Frühjahr-steigen der verflos-senen Woche bat der besürchtete W it terung«s-
use-ishr« irrt aus sieh warte« ragen: seit
Mitte. dieser Weihe weht ein schneidend kalter Nord-
ost und bei . Sonnenaufgang nähert sich« das Queck-
silber im sTherniometer recht bedenttich nahe xderu
»Dein-corrupt. Einen Nachtscost hat es» ziersreulirher
Weise jedes)
di: von »diese-n grimmer; dein

Blüt«

jungen Triebe ein jähes Ende bereiten würde, auch
fernerhin verschont. Unter allen Umständen aber
werden die Gartenbesiker gut daran thun, die Nach-
mittags-Temperatur scharf im Auge zu behalten, um
eventuell rechtzeitig Schutzmaßnahmen gegen den -

Nachtfrost durch Sträuchern, Bestreuen mit Torfmull,
Belegen der zarten Triebe mit Papierdüten &c. zu
treffen. Nach langjährigen Erfahrungen soll man
mit ziemlicher Sicherheit die tiefste Temperatur der
darauf folgenden Nacht dadurch bestimmen können,
daß man um 2 Uhr Nachniittags die Grade von ei-
nem sog. feuchten Thermometer (d. i. ein Thennw
Meter, dessen Quecksilberkrigel mit Gaze umwickelt ist,
die in einem darunter befindlichen Wasserbehälter hin-
eiUreichtJ abliest und davon 4 Grad abzieht. Weist
ein solches Thermoineter in der Mittagszeit weniger
als 5 Grad auf, so hat man mithin bereits Grund
zu Besorgnissen vor einem Nachtfrost.

Wie uns mitgetheilt wird, sind in letzter Zeit die
bei den Durchlässen an unseren Land straß en
angebrachten P f o st e n häutig in muthwilliger Weise
zerstört oder beseitigt worden. Die Wenigsten mögen
dabei wohl daran gedacht haben, daß auf diesem Ver-
gehen eine recht strenge Strafe steht, der die Schuldigen
cxveniuell unterliegen. —- Jn noch viel höherem Maße
gilt das von dem, häufig gerade in der Umgegend
unserer Stadt geübten Unfug an Grenzzetchem
Signalen bei Eisenbahnillsberfahrten u..dgl. m»
wo der Schuldige unter Umständen eine Fahrt nach
Sibirien anzutreten hat.

gis-etliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Am Sonntaae Caniate: Bibelfirst Hauptgottess
dienst um 11 Uhr.

Predigert Hoerschelmanw
Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zum

Besten der Bibelverbreitiiiig
Nachmittagsgotiesdieiist um 6 Uhr.

Prediger: sind. theoL B e r g m a n n.

St. Johannis-Kirche. »

Am Sonntage Cantate: Hauptgotiesdienst un:
10 Uhr. Bibelfest mir Vibelvertheilungz Collecte
zum Besten der Bibelveibseitung

Predigert Oberpastor S ch W a l?
Nachnu ZTIY Uhr Kindergoitesdienst

Predigen Pastor-diaa. S ch w a r g.
Eingegatigene Liebesabeut

— Sonntagscollecte für die Armen: 6 Rbl. 33 Kot-«
empsing mit herzlicheni Dank W. S ehwartz.

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Cantate: Deutscher Gottesdienst

mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr-u;
Prediqen Paul Willigerod e.

9 UFstnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
r. -

szNÄchstsolgender deutscher Gottesdienst mit Con-
firmatiom Beichte und Abendmahlsfeier am Sonn-
tage Rogatez d. s. Wirst, u1n 12 Uhr.Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—12 Uhr im Pastorad . "

Am Sonnabend: Estnischer Beichtgottesdienst um
Z Uhr. s

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Guttat» Estm Gottesdienst um

10 Uhr.

E o d t e n l i it r.
«Ehem. Convurteur der RigasDünaburger Bahn

Hieronymus Rods ewicz, s· 24. April zu iiiigm
Carl Woldemar Becker, -s- 24. April zu RevaL

. Jlschen Ro h rb a eh er, Kind, -s- 25. April zu St.
Petersburg.-

stikolai H ü b n e r, -s· im 58. Jahre am 24.
April zu Mitam .

Fri. Dorothea Wetzel, -s- im 89. Jahre am
25. April zu Rigen

Agronorn Otto Eduard«-Bernhardt, -s- im
M. Jahre am 20. April zu Riga.

Erichs-Tanne
der Not-bischen TelegrapheisnAgentxi

St. Petersburgsp Freitag, 27. April. Die
heute ausgegebene Gesetzessammlung enthält ein Al-
lerhöchst bestätigtes ReichsrathsiGutachten über den
Modus der Annahme und des Verfahrens hinsicht-
lich der Bittschriftem welche auf den Allerhöchsten
Namen eingereicht werden.

Berlin, Freitag, S. Mai (27. April) Das
Herrenhaus des preußischen Landtages nahm den
Antrag des Grafen Pfeil auf Beseitigung der Ue:
belstände an, welche durch Uebersüllung der höheren
Lehranstalten mit jüdischen Schülern entstehen. Der
Cultusminister hatte erklärt, daß es bei der bisheri-
gen Entwickelung der Volksausklitrung Preußens un-
möglich sei, den Juden den Zutritt zu irgend einer
Lehranstalt zu verbieten. —- Fürst Radziwill beklagte
sich über die verstärkte Unterdrückung der polnischen
Sprache in den preußischen Provinzem Der Cul-
tnsminister antwortete darauf, das sei nicht der Fall,
sondern die Regierung verfolge dort seit bielen Jah-
ren die gleichen Verwaltungs-Grundsätze.

St. Petershnrg, ,Sonnabend, W. April.
Der dem DomäsznemMinisterium szzugezählte Wirst.
Staatsrath Krassowiki ift zum Dirigtrenden derReichs-
dpmänen im Tambowschen Groudernement an Stelle
des aufsetzte Bitte Jperaltsrhiedeten Wirth Staatsra-
jhg Hsretzki ernannt werden» ; », ·

»
« » .

»» F des! Okicttissikis
sevdg Dr. Beobachtung der Cholera

Anf niehreren Gütern der Gouvernements Mos-
kau, Drei, Tula und Poltawa werden in diefem
Sommer Unterrichtscnrfe m der Obfizucht und im
Gemüsebau abgehalten werden.

A r ch a n g e l ,
Sonnabend, 28. April. Die

Schifffahrt ist hieselbst eröffnet.

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpat mrch Revatx Ubfahrk 12 Uhr U Mit.

Mittags, von Laiehotm 2 Uhr 26 Min- Avkuuft i« TM-
d Uhr 38 Miit. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 82 Mit
Abends.

Von Ren! uns) Dort-at: Abfahrt S Uhr Z? Mit.
Morgens. Ankunft in Tavs 12 Uhr Mittags. Ahfahri von
Tapo 12 Uhr 57 Min., von Laigholkn 4 Uhr 12 Nin-« Un«
knnfi in Dorpai S Uhr d Miit. Nachmittags.

Vor: Deine: uach St. Peinen-»g- tldfahri 7
Uhr 10 Min.Ahends, von Lais ho lnr 9 Uhr, Ankunft is
Taps 11 Uhr Si) Nin. Abends. Ahfahri aus T« avs nach
St. Petershurg 12 Uhr 30 Drin. Nachts. Ankunft in Si. Pe-
tero durg 9 Uhr 40 Min- Morgenh Absahrt aus Tao s
nach St. P ete roh n rg 12 Uhr 7 Mut. Mittags und C Uhr
57 Nin. Abends· Ankunft in S t- Peter s vurg il Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Po« Er. Peter-Zinses rmch »Dir-par: Ibfahri I
Uhr Abends. Ankunft in T a ps d Uhr 47 Mit. www-s.
sdishrt von Tor) s 6 Uhr d! Nin. Morgens, von Ieis-
bolso s Uhr IS Miit, Ankunft l« Dorpai 10 Uhr«
Lin. Vormittags.

B reife der Saht-Bis let»
vo- Dokvat noch States: I. Eins· Z Mel. Os sey

I. claffe 2 Mit. IV Los» s. Stoff« l Nu. ss Loh;
von Dorn« im " Revol- t. Elaffe i; Rot. 78 Loh

I— clssse s Not. E Kop- 8. Claffe I Will. 58 sich;
von Dis-spat sei-J; West-borgt l. Tlafie 4 III.

l Loh» s. Stoffe Z sit-l. CI Loh» s. Claffe l Not. sp Los.
vo- Dornnt muss St. Peteiöbsergr l. Eli-fis is I.

It) Loh» s. Mast; til-Ahl- SO Lob» Z. Eli-He d Iibhiscopk

Von Dorvat nach Wack- Ahfahrt 11 Uhr 26 Eli-in.
Vorm-« von Elwa um 12 Uhr 22 ålliin Mitgh von Bsos
ckenhof um I Uhr l3 Min., von Sngn g um 2 Uhr
F) Min.; Ankunft in W alk um 2 Uhr 3l Mist. Nachm-

» Von Waik nach Dorn-It: Ahfahrt 3 Uhr 26 Min-
Ruhm» von Sagnih um is Uhr 67 Mut» von Bocken hofum 4 Uhr 46 Ahn» von Eiwa i) Uhr 38 Min.; Ankunft
in Dorpat nm 6 Uhr 26 Niim Abends.

Von Walk nach Rigcu Ahfahrt 2 Uhr 51 Mir:
Nachnn nnd 3 Uhr 9 Min. Morgens, von Wolniar um
4 Uhr 56 Min. Nahm. nnd 4 Uhr 49 Drin. Morgens, von
We nd en unt 6 Uhr 10 Nin. Nachm und 5 Uhr 55 Min.
PkorgenQ von Segewold um 7 Uhr v? Min Nachm.
und 7 Uhr· 19 Nein. Morgens; Ankunft in Niga um 10
Uhr 21 Miit. Abends und 9 Uhr 13 Min Morgens.

Von Roger nach Wolf: Avfahrt 7 Uhr l Min. Mor-
gens nnd 8 Uhr 6 Min- Abds., von Segewold um 9
Uhr o! Min. Morgens nnd I0 Uhr 24 Min- Nachih von
Wen den um l! Uhr 38 Min. Vorm. nnd 11 Uhr 56 Miit-«
Nachts, von Wo! m a rnm 12 Uhr v7 Nin. ewige. und
l Uhr Z Min. Nachts; Ankunft in sllznlk um 2 Uhr— 46
Min. Nachnr. nnd 2 Uhr 34 Min- Morgens.

Von Wut! nach Wie-kau- Avfahrt 3 Uhr 46 Mit
Nachm nnd 2 Uhr 59 Min Morgens, von A nzen d Uhr
2 Ahn. Nachnr nnd Z Uhr 58 Nin. Morgens, von Wer»
um 6 Uhr 25 Min. Ruhm. und 5 Uhr 4 Min. Morgens,
von Nenhanfen um 7 Uhr 11 Bin. Naiv-n. und 5 Uhr
41 Min. Morgens; Ankunft in Pleskau un: lo Uhr 6 Min
Abends und 7 Uhr 57 Miit. Aiorgenek

Vor: Pleokan nach Walf- Ahfahrt 7 Uhr CARL.
Morgens nnd 9 Uhr v! Min Also-» von Reuhaufen
um 10 Uhr e? Nin. Vorm. und 12 Uhr is Miit. Nachts,
von Wer» no( 11 Uhr 45 Mitte. Vorm. uud « Uhr
57 Miit. Nachts, von A n; en um U Uhr 58 Miit. Rings.
und l Uhr 58 Min- Nnchtsz Ankunft in Mit! im; s Uhr
6 Nin. Nachm- nnd 2 Uhr IS Min- Nachts.

· Preise der zahrsBilletn
von Dort-at such Wack- 1. Eis-is« 2 Nu. da kppz

2- Classe 2 Rot. 20 Ko« s. Ciqsi i Rot. is sei-v. ;
von Dorpat nach Wollust: i. Classe 4 Rbl. c!

Kop., Z. Classe 3 Abt. 46 Floh» Z. Glas? 1 Acht. 77 Kovvon Dorpat nach Weichen: l. laffe b Abt. 69 Kost.L. Classe 4 Bibl. 19 Kop., 3 Classe I Nbl 14 Nov;
von Dorn-it nach Ri a: l. Elaffe s Risi- 70 Lohn,

Z. Classe b RbL 53 Floh» Z· Flusse 3 Mel. 34 Nov;
· vor: Dorpat nach Pier-tau- l. Classe 7 Rbl II
Floh» 2. Claffe 5 Not. 96 Nov, Z. Elaffe s Rot. s steh.

Tecegtnp iiifiher Hausener-km!
Si. Petershnrger Blicke, 27. April 1890.

Wissens-irrte.
Leim-on Z M. f. 10 Wir. 83 s7,« M«Berlin » f. Im) Rini- 43»,.
Paris » F. 100 Fres- 34,« 34,,, ssm

Hallokimoeriale neuer Prägung. . . I»Sein-k............1»,,
Fonds« und Werken-Curs-

ssssss Vankhilictg Eis« .
«.

«. . . . 9974 Känf.
595 », List-r« .. . ..... 100
BIL- Gnlvreiiic (1883). . . . . . . . 15014 Wink.
Eis; » » (1884). .

.
. . . . . MAX, stät-f.

By; Orient-Anleihe l1. Ein. . .
. .

. . Nov« Ruf.so; » lll. Ein. . . . .
. 10««-,

l. by( Ptämien-Anleihe(1864) . . . . 223
El» » ,, i1866) . . . . 214 Vers.
Prämien-Anleihe der Adel-hanc. . . . . 210 (212!-,)
575 EifenbahnewReate . . . . . . . " 10074 stät-f.
Z J, T! s. « - - « o · s - Fast-s
425 Innere Anleihe . - . » . . . . 8714
by; Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . . .

. III-»
41496 GegenL Bodenctedik-Pfandbr. (Metall) 140 Vers.
by; ,, » ,, (Credit) 96«-« Klink-
574 Si. Peierslk Stndt-Oblig. . . . . 96

ei Charkower Landfchv Pjfdvr.(431,.-,ic·ihr.). this« EIN.sx PetetsbxTulaer » » . 10174 Miuß
Actien der Wolga-Kama-Bnnk» . .

. .
. 670

» » großen rnffifchen·Eifenhahn-Gef. . 224 Bett.
» » vbircsbBologofer » . . 89

Undene der Fonds-Dörfc- f ch w n (h.

Waaren-Börse.
Weisen, (Wirr2er-, Gnkionkai hohe Sorte

für 10 Pud . , 10,40

G Sättviezizgzkiir Weisen: f ch w ä eh e r· »M CI K F U)
-

- O - « I «
T« «

Tendenz iiie Roggem —-

Hnfey Gewicht S Pud N« Kull . .
-

. . c,65
Tendenz für Hafer: fe il.

Gerstqpr.Pud s-

Schlagfnoh hohe Seele. »F! 9 Ruh. . . 12,75 .
Tendenz fur Schlags-rat: fe st. --

Noggenmehh Moskoroiichey or. 9 Bad. .
. 7,75—8

,,
von de: unterei- Woign . . . i 8,l0-8,25Tendenz fnr Roggenrnehlx in a it.

Grühe , gkoßtörnigy or. 1 Pgnk Kuq
von 16 Pnd 30 Mo. 16

Vernimm, Nobel’fives, pr. Pnd . · . . 1,27 «
· » ans Baku » » . . . « He)
Erster, Reiß-rede, I. Sorte, or. Pud . . Eise.

» H· «» SNEL- Pks PG -. . 6,25
»

Mekis.pr.Pud. . . » , ,
» , fzzo

Berliner Börse, s. Mai (27. April)1890·
IOORbLPr.CAa . . . . . . . 230Rink.— ·

100 NU- pt- Ulgnio
.» . . . . .. . 229 Rmb 50100 RA- ot. Uns-no nachher: Monat« . 22- ziemt. or) Pf.

SEND-Ists ff« tusskschs Wtttbcs sie rnlich feil.

Vetssiwortlieiserssedncteirrx Sand. A. H as i tlb la it.
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drei« sei» ihr zu schön; geht zurnckl Oe sei-a pour
iiemsivl« .

Und bevor sie noch Zeit hat, sich dem zu wider-

Wm giebt er das Zeichen zur Abfahrt Der Priester
W» sie von We rein, der Marquid gtüßt sie, wäh-
Fnp Saint Söverin ihr feine ganze Seele in einer
gußhand zuwiift nnd Jacqiies mit dnrchdringender
S«mme: »Es lebe der König» ruft.

DikKaire setzt sich in Bewegung. Es ist ein
Mk« December-Morgen, die Räder rasseln über die
Steine, auf denen der Schnee langsam schmilzt. Das
Von, welches den Platz füllt und wie ein vom Sturme
wpkzijchtes Meer wogt, hat den heraiiösordernden
Skjjkei des zum Tode Verurtheilten vernommen und

hebt jetzt, iin Beisein dieser Frau, die der Tod nicht
heben wollte, das »Ja im« an, zum Anhören für
diejenigen Männer, welche die Marqiiife mit Ster-
ickusinuth these-eite- i
;

sit-keuschen.
«— Dng soeben » zur Ausgabe gelangte Heft 20 der

illiistcirten Famslienzeitschrift ,,U ni v er s u m« bie-
te: wikder eine Fülle intesessanter Lectüre. Wir nen-
Um u. A. die Lliovelle ,,Aft seid« von Wilhelm Ver:
Hex; ,,Nach de in N o r d ca v« von Sophus Tiomi
hp1t; »Ein zw eifclhafter ,Theciterge·-
zkußch Humoreske von Oekar Jiistinnsz »A ni eri-
ldnische Lebenjbilders von R. Ludloffz
»Ein Asvl sur Ocht ffb ruch taki« von Helene
Pichlerz «,,Zinnaeräih« von J· Eh. Bins fmit vielen
Illustration-In) sowie die Fortsetzung des Ronians
»E"iii«e Vers n ch u n g« von Sophie Junghans
nnd-eine große Anzahl von· interessnnien kleineren
Aussäsey Skizzen &c. »Die» illuftrativeAusstattung
set; Hestes ist, wie wir dies von der vortrefflichen
Zeitschrift- nicht iinders gewohnt find, eine ebenso
künstlerisch Hkollendeiiz wie allgemein derständliche
nid anmiit«ge. - » «

· ,

,,Neiiest«e Erfindungen 1»is·"nd·Erfah-rungen« auf den Gebieten der praktischen Technik,
de: Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land-,- und
Hausivirthschciss sc. (A. Hat-kleben? Verlag in sslsienj
Von» dieser gediegeneir gewerbliijyteehnifclien Zeitschrift
eischiensoeben das fiispiirfte Heft. ihres XVI! Jahr-
qangeä Aus denkt) reichen Jnhalteheben wir folgende
Ociginalarbeiten error: Meine erprobten Erfahrun-
gen in der Fabrikation lohnen-der Verkaufsartiiel —

Selbsterpsobte praktische Arbeitsvortheile — Die
Methoden zur Consecvirnng der Eier und ihr prak-
tischer Werth. — Neneste Fortschritte im Dachdecknngk

Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.
Sonnabend, den 28. April (10. Mai)

wesern — Neue Erfahrungen und Verbesserungen in
der Branntweinbrennerei. —— Neue verbesserte Ar-
beitswerkzeuga —- Neue Erfahrungen im Banwesetn
— Prakiische Arbeitserfahrungem -— Erfahrungen
in der Buchdruckerei. —- Erfahrungen in der Buch«
binderei. —- Fortfchritie in der Porzellam und Glas-
rna1erei. —- Ein praktischer Apparat zur Gewinnung
reiner Metalle. — Photographisdze Neuheitein —-

Neuerungen in der Verbandstoff-Technik. —- Neue
elektrotechnische Erscheinungen. —- Die Elektricität
in der Papier-Fabrication. ——— Neuerungen in der
Ziegel-Fabricatioii. —— Neue industrielle Wege. —

Fortschritte in der chemiichstechnifchen Industrie. —-

Fortschritte in der Fabrikation von Kunstlederz ———

Fortschritie in der Müllerei. —- Neue industrielle
Fortschriite in Amerika. — Bezugsquellen für Maschi-
nen, Apparate und Ptaterialiem —-. Beiträge zur
technischen und »industriellen Chemie. —-z Yeiträgespzur
pbarmaceutischen Chemie. —- Landwirihschaftlich-tech-
nische Chemie. —- Nene allgemeine Reaction zum
Nachweisevon Stickstoff in organischen Stoffen. —-

Beiträge zum chemischen "Untersuchungswesen. -—

Neuerungen in der Bekämpfung landwirthschaftlich
schädlicher Thiere u. A. m. «

«Ausigfaitiqks.
Hi? Die englische KirchenmissionNGjellschaft hat eine
iiknzahl B riefe des zu Aanfang des Jahres verstorbe-
nen Misiionärs Mackah erhalten.- Dieselben
sind von Usambiro am Südende des Victoria-Ny-
anza, wo Stanley Slliackay traf, dankt. Auch von
den Missionären Gordon und Mutter, weiche sich in
Huganda bei dem zum Chrtstenthirm übergetretenen
König Mwanga befinden, grü- Schreiben eingelaufern
Gordon beschreibt den ieg Pkwangws über
Karema und defsenl Mahoms-Dauer. ,,Nachdem wir.
einige. Zeit aufder Insel im nördlichen Theile des
Sees zugebraeht hatten, rückte das christliehe Heergegen die Hauptstadt vor. Es kam zur Schlachh
nnd die Christen wurden zurückgetriebern Dann ver-
einigten sich die Christen von der Insel» init denen
des FestlandeD und Beide marschirten gemeinsam ge-
gen die Hauptstadt. Die Christen hatten nur 2000
Gar-ehre, der Feind viel mehr. Am Freitag, den 4.
October, wurde diesSchlacht geschlagen, in der die
Christen siegreich waren. Der Kampf dauerte bis
zum Anbruch der-Nacht. Am nächsten Morgen be«
gann der Feind das Feuer aufs neue. Das Treffen
war blutig, aber kurz: die Christen waren wiederum
siegreichJogen in die Hauptstadt ein» und steckten sie
in Brand. Die Baaauda siohen mit Karemaxk J—

Nachdem Mwangcr wieder: den Thron bestiegen hatte,
wurden die uächsterr Tage dazu verwandt, das Land
unter die Sieger zu veriheilem Das Amt eines Ka-

tikiro, welcher der Nächste nach dem König ist, er-
hielt der Protestant Kagwa Apollo. Die 12 Häupt-
lingsstellen winden unter Katholiken und Protest«-
ten gleichmäßig vertheilt. -— Der Brief des Missio-nars Mackay ist wenige Wochen vor seinem Tode
verfaßt. Er befchreibt darin, wie er in Usambiro
drückt, iibersetzt und die Maschinen für den Dampfer
plant, welchen er anschaffen will. - Seine letztiinWorte sind: ,,Wie können Sie schreiben: Kommen
Sie heim? Sicherlich ist seht, wo ein solcher Man-
gel aisc Arbeitern herrscht, nicht die Zeit für. irgend
Jemandery seinen Posten zu verlassen. Senden Sie
uns nur die ersten 20 Männer, dann mag ich viel-
leicht versucht "««-seisn, zu kommen und ihnen zu helfen,
die nächsten W» zu kjfinden.«

«— Das London» Eisselthurni-Pro-
ject hatbereits angefangen, greifbare Gestalt anzu-
nehmen. Jn der Halle der Draper Gilde zu Lon-
don sind nunmehr die Pläne für den neuen Riesen-
bau ausgestellt. 80 Pläne sind im Ganzensparis allen
Theilen der Welt eingegangen. -— Bei den rneisten
Plänen macht sich das Vorbild des Pariser Thurms
stark geltend, trotzdem große Freiheit, sowohl in Be-
zug auf Material wie Form, gelassen worden war.

—- D-«ie. intkernationale Industrie«
Aus· st ellu ng in E d in b u rg wurde am 1.
Mai vom Herzog und derHerzogiir von Edinbrrrg
unter entsprechender Feierlichkeit eröffnet. Das Aus:
stezlsuiiasgebäude bedickt einen Flächenrauin Von na-
hezu 90 Morgen Landes in Merch1ston, der südwesb
lichen -»Vors»izadt. der schoitischen Metropole Außer
dkr briiiicheiiiJndustrie sind die Hauptindustriezweige
Deutschlands,Ocsterrcichs, R uß la n d s« Frankreichs,
Belgiens, Italiens, Aegypteiis und der Türkei ver-
treten. Besonders interessant ist die Abtheilung für
Loromotiveiu in welcher der Fortschritt in der Her:
steliung dieser· Maschinen seit der Zeit Stepheiisosrs
verauscdaulicht ist. Jn den Anlagen befinden sich
eine elektrische Eisenbahn, die Cheinin Lde Fer Glis-
saiktjaus der Pariser Ausstellung), ein Panorama
deri"Schlacht von Trasalgau ein iapanisches Dorf,
eine »venet—ianiszsch.e Glasfabrihseiii Schweizer.Chalet,
ein Zigeuner1ager, ein Casö chantant mit Sitzraum
für 3000 Personen und andere ,,At»i·ractiou«.

— Eine anierikanische Museum-Cu-
r·kiosität. Aus New-York wird geschrieben:
Die neueste Acquisiiion der DimesMuseeri ist ein
kürzlich freigkominener Mörder, welcher die Ehre
gehabt hat, von einem Präsidenten der Vereinigten
Staaten ins Gefängniß abgeliefert zu werden. So
unwahtfchektllkch die Sache klingt, so beruht sie gleich«
wohlsaus Wahrheit, nur darf man? mit der Form
des Ausdruckes nicht allzu genau nehmen. Jimes
»Weil-eh, dies ist der Name des Mannes, wurde im

l890.
Jahre 1871 wegen Mordes zu lebenslänglicher Zucht-bausstrafe verurtheilt. Damals war der nochmalige
Präsident Georg Clev eland noch Sherifß und
pg- Cx das Gefängniß zu besuchen gedachte, so über-
nahm er selbst den Transport des Viörders anstatt
ihn, wie üblich, einem ,,Deputy« sGehilfeii des Shes
riffss aiizuvertcauein So kommt es, das; Keller»
welcher nach 18 Jahren begnadigt ward, sich rühmen
darf, von einem Präsidenten ins Gefängniß gebracht
worden zu sein. Der Fall steht unzweifelhaft einzig
da. Um dessen Merkwürdigkeit aber noch zu erhö-
hen, bestand die letzte Beifügung, welche dem in-
zwischen zum Gouverneur von New-York emporge-
stiegenen und bereits zum Präsidenten— gewählten
Grover Cleveland zur Unterschrift vorgelegt wurde,
bevor er seinen GonverneunPosteii verließ, in der
Begnadiguiig Kellisy’s, die den Tag seiner Freilassung
auf den s. Mai 1890 feftsetzte

—- ,,Zum S chutze der RestatirantM
verurtheilt. Die romantische Zeit, in welcher
ein heruntergekomntener »Vineta«« sich damit begnügtq
im elegantesten Ristaurant von Paris stch am Fen-ster mit dem Zahnstocher zu zeigen, um den Vorüber-
gehenden einsam-den, daß er dort dinirt habe, ist
längst vorbei. Jetzt ist der ruinirte.Gourmand in
das Lager des Naturalismus übergegangen; er geizt
nicht mehr nach dem Scheinq er will das Wesen,
und ein jüngst in Paris verhandelier Fall zeigt ty-
pisch die veränderte Richtung. Auch Chäneau hat
einst bessere Tage gesehen und nannte eine Rente
von 30,000 Franks sein eigen. Jetzt sind traurige
Zeiten für ihn gekommen und er steht alle zwei, drei
Monate vor dem Gerichtshofe Sein Verbrechen be-
steht regelmäßig darin, daß er, « ohne einen Sou in
der Börse, in eines der vornehmsten Restaurants von
Paris geht und dort als Kenner und Feinscbmeckerdejeunirh Die Rechnung macht nie unter 50 Franksaus, und wenn die Zeit zum Zahlen gekommen ist,
ruft Chåneau den Kcllner und sagt ihm mit me-
lancholischer Miene: »Lassen Sie mich einsperrenl«
Als er nun dieser Tage wieder einmal vor der ersten
Kammer wegen eines in der »Maisoti d’or« verzehr-
ten und unbezahlten Dejeuners —- 53 Frcs betrug
die ,,Addition« — stand, plaidirte sein Vertheidiger
auf Freisprechtincg da sein Client an einer Manto
leide, für die man ihn nicht verantwortlich machen
dürfe. Der Gerichtshof verurtheilte jedoch Chöneauzu einigen ochen Gefängnis; »zum«Schutze der
Restanrants«, wiesdas Urtheil sagte.

— Höchste-s Streben. Ein junger streb-samer Arzt wird von einer schweren Fkrankbeit befal-
len. ,,Ach,« jammert er, als ihn sein Freund be-
sucht, »und was das Schlimmste daran ist: die
Krankheit hat nicht einmal einen wissenschaftlichen
Werth i« · « «
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· ·2· · kjs k t « c wohnen von Z Zim-
»

ymnasram aso vns o.w un et· »
«

«· I Sr. «» vergesse, send-s.
- - o e s - «. i - « e s« llatssilsetinmtllltllssxtll lissskssssss «« I— »«- « s««·"««««- WT.»LZETZT«.-..Z2.M «...2F.. asi- Jssaskcs isten-diss- . is «""«’v. verschiedener Grösse sind Eu ver- im Centrum de! SUCH« OECUFU Un· «u« i«« - « 14 wünscht eine stelle zntn Ver-reisen . I s cksYss.

. -
« .M ’s Honor-at. -TSCUCIFCISVVC stks ,«o

. . . Ä 1
Inethen M· str 10 Peter-bar- ter der chicre »Es U« o. SMCSCY s; , . .- -- --

« « « oder als Wirthin -Telch—str. 38. Fu.gez. s» I; ««

· ’ Zur-hat. O Use-Egid. niederzulegen; and. obern. Ell-Is-
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Unterzeichneten« beehrtsich h«erdu ch anzuzeigem dass vom LS«IIII«·II l H» «
» »Es-s» » »»

a. c. ab altes: cossssesssoutletmleu stovvje illsontscktstlsstsgrn la this» i ""X(«-
- ED - sIns-IX« i« - Ts «» Z«s El Eil-«) g « »Na-«

- . »sx;.»«»«s THE« ,O- -MM« April«
ausser d. Gütern Morsel und Kerstenhot Inst· Wall; zu adressiren
Find-»

» »»·»·»·-»«sp llss«l;nsststs-j·ssjssz» liir(zsssv»kksl·ksvo—rstessskss. II» « -
49 I Hi; », ««

»

« «» .»» .«-«»» »« - - «» «·

· »f- »»-«·.»-« IF;
»» s»L» » .«FHÆAÆÄÆÆÆÆWÆÆREWW , la s; er. », -Æzpzk zkgget »Es« » »

»

»-

JKTE Isaria-walten(- TDF xxdöjszmi - lllnniination nnd lienssalisclie g«
He; Z d s EG f t -

«? —«« ANY E lenolilnng des Gartens «

H« - luit lieu» mit onst onus i« -- (»F» raumt » a I , H» g » »Du« »s» Es« goss- e a sarge «)

Dis w, I U« USE»- - Hi» -» « », -
,

«»

. « ««HF3HLHFTFHLLHYÆFEHYWHLF cis-r Firma F. n. ERSTEN-Berlin. wie auch alle Gattungen Holz— Anfang 9m« Abends. «

.K»»-...· «.

» · »
»

g;

- - Fremde konnen durch Mitglieder g«l 1 en reisen I,
or den bekänätxetn Be3ingungeq,j,»

.. » g i· wer en. i«pro 31. Mai-z tB9O. » » J· »« - -
. .» .

« I « II! llcll Flllklslcll l UDWGUJ del« Holz-Drücke-
- " »Es-««- Diispsissssssisiisip i —.—-———————————————————-————————————-«——-—————»—-——————

Gasse- Uleichscreditbillets und Scheide— 4 1131532 l9kkiä7 » .
.

·. .. . . .inijnzeL . . . . .
."

.
. . l -

Girocontm Reichshanksnbtheilung . 60 34 112 23 172 57 . -»j;sl««34«"». . it·- LM f»
Discontirte Wechsel: I TTT

J) will dicht« wenig« a« 2 Unter·
925514 79 .644063 48 1569578 27 l rast) das Last-solchen des· Bächen« Häuser« etc mit gutem Material überse ri en . . . . . . . . . »

.

«

. »

s
,

«
' H, · , ;

L) inwit gesielierung von ungarantirten
30100 30100 l nimmt und garantirt sur gute dauerhakte Arbeit Wlrltllcll gut« »«

eraieren....... » «- . I, , »Disconstirtepik verlooste Werthpapiere I »C« 111. 9 ajek »:
und laufende Goupons ... . . 45548 89 9756 94 55305 83 Rigasche strasse Nr. 22, vls—a-vis dem PriedensriLlitszYplenum. Ha «»

Dsslsbsu ges· Vskpkåvdsxugvotss - ! . .

« ten Werthpapieren ... . .
. 107065 - 40285 147350 ; « · ·. « «Z) un arantirten AntheilsscheinemAc- . I ««ist» Obligationen u. rissen-ists» 9020 « 123080 - 132100 «- . - LLLLSL

Z) Waaren, Oonnoissementem Warrants « l »I;-Ek » Die»Kakzokkej z» sghk delicatuil -

III! QUTCVEIZSCUFTU Tkssllsckogeomgs l « der R. R. P. P. senedlctlnltk Abtei ln soll— gsähsfoblgesclismack äiiikxnt bdis zu« -

oiren isen an— un amp I kzjxxkjsp · . · r ing zu. ie ver ir we e« «schitlldhrtsYGsesellschakten. . . . 57913 47 1027700 - 1085613 47
Gold u. siäber u; Bari-en und Gepräge« 861 28 2050 98 2912 26

« ert papierez , ». » »» » · « sie ac un g att ist asst sie si F»i) skzzkzpzpjgkg ugd vom skggks « -- · Zwmgoldene Medalnen
»

leicht nnd vortheilhalt Schalen f z
garantirte ..... . . . . 49598 48 64528 18 114126 66E sz -««·»»L »« « 111. Brllssel und» In» weit mein mässig-er Vorrath reicht,

Z) Ungarantirte A.ntheil.sscheine, An— »» »» l»tien, Obligationen und Pkangbrieke 34316 19761 l8 54073 z? -

Werthpapiere kiir das Reserve— apital 1l 16 «
- 1518l - « «.

Tramk und Wachs« «« allslälldische
888i 06 4 6 085 ssg - sum· Jllglllls l

o klltds n« ukiiiåaiåxf «·« « ·

350000 - 39 »? 353000 « T - WOMOIODUOIOU VOIIOSO ZU «
. api I» orrres »ao»»»»en»»e.ll- jage, . .

- LTTSTILJEHTTCJII und erkrischt den Mund slichienen ui»i»d durch alle Buphlianlsj
. « « ; Ysz ..-—.—.-.-—,.-».

« llsll I «
a) Oredite mit Unterlage: m« B R» P ——B

«

«« , sz.
nagen zu Cz«

. · «
U vol» Staatspapieren und staat· »»

»·»
- ene ictiner ver er igen ·noch Zabnpulver nnd Zahn- Die

» l. h tszw u» . »s » 98470 49 333032 34 431502 83 pas a zum einigen er Zahne, die ebenfalls in allen bedeutenderen Apos ··

Hi«iåsiisissssisdiisiksisisssss- ssgggz 33 lxssgggg sinke, gil L.TTIT"«ZT;.ITT-D«"F««««THIS« ««k:,;"««; « »O« Mem« «
«) on an esva uen . . . .

«

- s· «» - . Ost! 11, or eaux
,

roix e"s.eguey. « w»
b) zeitweilig ungedeckte Conti von ». .

·

»· . « » . ·. , Ist· und Kl »]Danke» ». auswärtigen Essai-ists«- » s « «- «««
·

sei-n tTsransferte und Acciseditivel . 99276 68 122072 s—- 221348 68 « -......-.....-...«...«.:»—...——-..»--·.»«--——·
»»

« F« .(«-- · .
·

.
o) Blancmcredjtå . . . . . . . . 4160l 55 32116 52 73718 07 ««

m Ja«Sfizslaskzxclfgolsltelltaxlpfinfkeunde
lJorrespon enten nostror » i» F H« g I( I( M», . . n ,a) euch-ists:- zuk vskkiiguxzg de:- nank 91467 03 88577 75 180044 78

b) lUCSSSO ' Wechsel be! ookk9sPoU' ; H d o Privatdocent der Botanilk an der Unii
Jesus» «.

..... . . . . 2037140 7967 08 28338 48s DI- , Ekehmer g eksangjafj ss-sisi-:Do-p-i.
conto der Filial»»en». ...» . . . 408067 24 1963 62 410030 86l «

« » Gross s» W?»» vln Saum» «.Protestirte Wec se .
«.

.
.».

. . .

- - - -

« - « ists 111 »O - s · - - «

Nicht zum Termin bezahlte Darlehen . 14330 » - - 14330 - «
Handlungscklnkosten .... . . . 10238 98 9672 04 19911 02 1 erstes in schvvindsuchtskreier Zone 1854 errichtete-i sanatoriuin -....:-..· P ltsznspqpllsq vz» erstatten-is ausiagexs ... . . » 1266 05 2026 65 3292 70 chekzkzk o» I;- womi .. ..

«) «
««

«« ««

Oonw P« Divekso · « « « « « l Ausgedehnter Park mit Tannenhochvvald daranschliessend 14 Iclo V sämllåtldbejk zu lxzjaaarbmtea n?
· - 3478460 08 4461019 99 7939480 07 meter Kuns vve e ele antes Kurhaus herrschaktliche V·ll · P l: Pl· -

« arme« uag ommell es ««-

Passjfas « « mässig. Prospåite grätis und kranco«dnrch IMIm » « rem- . «
At" ’t l d B k .

. .- .
. 750000 » - —«— 750000 s—- - . . . .

·
.Cjplzssfakrazaszjzljjfen ·»» » » · Wisse Z; 359000 ». kgsggg ä M» du»- Äginiixstxaåion Bernh: Freliinefsolien Bellen-ekelt.

Reserve— apita ·. .
. . . . «» .

« -
- eres n« er je et o e »Sie e . u ergo: .

Dividenden Rlsjtzkssrgxtätv ·-- - « 23233 60 -.- 23233 60 »Die lhekapio der ohronisnlien Lnngenscliwindsnclit von Dr. 11. litt-hinein« H kalt auf Lager nnd verkauft zu bil-
.

« « Verlag von l. F. nerginann Wir-steilen. . Ist-U Pkskssv
l) Auf gevvohnhche laufende Rechnung 40637698 376812 l5 783189 13 -

’

- «·

z) Unszekmjnzkxs ,
» » · · , · , HEXE s? 2033232 gzg Zägågg gg .H'· Ikkasstselier Arzt anwesend.

Z) Ä« feste« emin «
·«

· ' « " . - ! «
Rediscontirte Wechsel und commerzielle Empfeme meinen auf» beste ein» ZcsssOIIGCOODIIICSSIIYZVY.Z Botagsälåfsgäzsgbllsr 42sohuldveksszhrelbungen ·««· «· " 90000 «« 100000 «· 190000 «· serichteteth gut verdeekten Z FPk«-E«-I1.—«·"«-T«Jk « » » Z « .. « . «- «

Gotte-Po» deuten Un»
»

. -. « , . D» Aeuktrage auf äusseräebdklitichlioåoa) Guthaben zur Verfügung der Cur- . m s g « O »sz;kzsz «. .sz . » s- Im »Es-tollen wer en sc ne s ens «

responded-Ost» ---.-«.
. .

di 1 cassowschss · - - - - - - « ,
··

Summen, welche die Bank schuldet 1055020 58 768540 40 1823560 98 » L· Handeln-»l- - - » Mousdinsnilea
Oonto de; lentrallgs ·d ’"t 'Ä'

' «-··
«« 410076 23 410076 23 Uoebelmagazln unweit der Holz-Brücke I Die dpecialjtätell r .Nicht; et· 0 one If! et: ean ctjen i , «

»der Bank »·»»»
».

» » » 500 ·» ,- 500 Z 4711 Las« tle colngiie ZEssai-sue Zinsen »oui«-mission pp» 1889 « 130024 63 - .- 130024 63 111-M YGIOIGCIU «« YOU« WIVMIOEOU s
~ , , , , 1890 33157 3i 15691 88 48849 igl Mk« z» Hmkspw H» «, D» ZFL Z«« sssYsssssis »« um, M· Z »Zinsen auf Einlegen ..... . . . 13224 73 59689 60 73914 Bis» «« »Da-z« » s us» Patron-MS .COUW D« DI"3"«· « « ·«tli)siuvieksitsigckisisastou mit vskdscig Z us( txt-an ils-um I frischer Fülluvg

«,--iB«· P · « " · -

Die Plesliaaer Gewitter-haust, Dorpater Dünste, cljsoontiist lIZTJCUHZJEIJUZU am« ZCUEJMM ssämmtliche in— »und ausländische csupbns nnd zalllbaks Ell-Gleis, besorgt das» g) Cz» vjzkzjkzjgzi khzkzkqg oh» ver- s 4711 kxkkzzk mzkgszszkzhw . s . I
lllcsssn unstreitiger Forderungen , nimmt Einlegen, täglich kundbar, auf; zjzgk w» Nzjjjz i» St» paar» s 4711 kxkkzzk um«-»z- slGirwconto und auf feste Termine entgegen, übernimmt den Anlcauk und Ver— « kurz gszkhojtet» Patontaszhsou s

. h .h d h.b G« Z l «
kaut· von Wektllpsssisken cominjssionsvveiso und . für eigene Rechnung, l Hzdzp komonzzhzzgkkzjz -’s«« I« Yä Tot» J « CZ - lertheilt Darlehen gegen garantirte und ungarantirte Esset-n, Waaren nnd lZ) Cz» hjszjxzk sjzksjkzigqk Jzåqqspzzkpg ZW«a.C« H« or« « kwawn an« l ——·-:-·-—:· Zu Maibowlen jObligationen, giebt Treu-leiste und crstlltlirisie ab auf sämmtliche bedeutende» F m« vzkzwk zgzmhukgzk 4,1,«,;k) I ZU« Elfsksuk EIN« EIN! SU- Z «

-""'····«

«
· « « « ti st auf· die eschijtzte I CIUPECÜIC .Handel-platzt) der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen- ; Pzkggkzzhzzn sghk hohe Egger S S · sde» B zhzzk ·

« « ; «
.

s " PromenadensMkECS «« i remontebedurltig · · - Ernst« ESEUCFDer Zinsfuss ist bis But· Weiser-es: SØ
-—-—--—————————————"———---s———-——«———-«— z s l d« N« 7s «

für« Binlagen täg "ch lknn bar ... . . . P. a. "
- « « DE« « l 1 Rndcrboot « Z ——«sp—ouiiixlsss-·««

· Gikossoonto ...... . . . . . 896 - «. (Ausleqetboot) 2 Personen m« u Z . I) W ID1h.·.....,.....8 « k CVM . ·. »F WTZZSFII »»»»»» » » , » »» » SZHWH : » scheue-»wei- fuk 25 sit-i. des-rauft. Zu Z s »««»»»»»3-g;7«äs»y
»»»

e llesl»»»»»»»
», JypkthdObligsstionen --· . . . ZZZS , Hå « Fahkikmakklk Zim vstskissaspinsticslahsisXll-accor-

ono- oeraem s» « · -

·· —————l———..——-————-

- påzlslkszxitgigrstigxist z W« sssss sssss
Würmer« Agrarspianolbrieten « oz« gmfckzz Auslande-» I is« uCharkowexs

» « « » Und ein Glitcfchrauk Verlauf! im Auf s n V a k
St? PSVSVSDUVFTUIASV « . sz aspflwslks S« Fern« Namens s heirathen Mojtten Fliegen ul Vs Rig.Hy·p·oth.-vexsei»ris»s ~»»» » » » i l seh .- k z Gloclcengasse Nr. 4711 in Coln · wie auch J» Mzssssu und zspmx

werden an der Gasse der Filiale lkostenfrei einge ost- » PISZO ,
tat! C . - a.,-R.hein. Z dmch unschädlzche Mitte; rein; m Mk»

. I· spsecielle Regeln nber die Operationen, sovvie statuten stehen un— keck-g u, g, w» sind z» ygkkzukgk I xfjkkkkzga z» N»,»Y»k» Eis, will beim» M» Adresse »Hs«m-Sm «
TO! Es "

« » . . - «,

O« DIE! Ist! E· D« staune« legen.
» ’ DE« U« VJJAS MT« Vckkkkkslsss VIII-»Is- llopnknil llossnilsolosteps Fuss. - lkossouto like-types. - llcptssz Lspsq two «·



Illeue ijrptse ZeitungIts-ritt täglich
»Ist-Ist onn- u. hohe Festt

sit-gab- Inu 7 Eh: Abt-s. M«

AGREE» kst vvu 8 Uhr Morgens
H« z Uhr Abends, ausgenommen von

1-s Uhr Mittags, geöffnet

HHHF I, Reduktion v. 9--U Vom·

Preis ohne Znftellnug 5 Abt. S:

Mit Zustellnngx
n Dvkpstk jähcllch 7 NR. S» bisw-

jährlich 3 Fühl. 50 Nov» vierte!-
jähklich 2 Rbk monatlich sc) Kost«

nach uuswättsc jährlich 7 RDLZO It
half-i. 4NR» viertelk 2 RbL W K

smpse m Ins« a te bis u nhk Vormittags. spkeis für vie innig-spalten-
Www ppkr deren Raum bei dreimaliger Jnjertipn å 5 Kop. Durch die Post

Mchxude Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Korpuözeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Ubaunements schließen- in Don-at mit den: letztes Msnatstaqk auswårts mit den: Schlnßtaqe der Jahres-Quartette: St. März, so. Juni, M. September, It. Deeexulser.

Ahonnenteuts und Jus-rate vermitteln: in Rigag D· Aug-III-
Aauoncenssnreanz in Fetlink E. J. Ketten« Bucht-«; in Werke: It· Viele-et«
BUchhH in Welt: M. Rndolffs Buchhq in Revis« Buchh. o. Kluge E Ströhm

Inhalt.
. «·ZEIT? gnslieibp at :· Allerböchster Esaus-eng. Aerztesszw Geodiitisched Conseir. Esrlasn Vertrau- Personal-

YMHÖH »Wir. Fahrplaiv Besorderuna Jt ev a l: Born
Yz«.Gpnverneur. Fvrstvereim W e s e n b e r g : Jnfluenza
H« Peter-barg« Deutsche Tbronredr. Tagegchronck.
.mz«u»; Allerbochsiet Besucljpj A us »dem Innern
»« Hex-Hi: Stand der elder. Hier» Dampfen
Hierin-it: Ssotnit Peschkorix Teiles: Kronprmz von

.T e le g r a mai e. E ·u r s—-
sps·fsxgituetku. Zum fünfzigjiihriaen Jubiläum dersriefmarch
En-».iki-«igk-s—

«

«
E ·»..-——----:---=-——-»» .

T «« , Islandi , Eine neue Anleihe.
« Ein Llllerböchster Ulas ermächtigt, wie die »New.
..««Z«1·-Ag.« meidet, den Finanzminister behufs Erwei-
ijpkgiig und Vervolltommirung des rnssischen Eisen-
hqhnneses und behufs Rückerstattung der zu diesem
Zwkck von der Reichsrentei vorgestreckten Summen

nur-innere Anleihe von 75 Mill.Cre-
ditru b el n unter der Bezeichnung »Janere con-
Hqiolidicte Eisenbahn-Anleihe I. Eiuissiori vom Jahre
«.1890« til-zuschließen.

F: Der Zinsfuß der treuen Anleihe ist auf H, vCL
krjihkiich festgesetzt; di« Obligationen sind auf wo, Mo,

und 10,000 Mit. ausgestellt und lauten auf
Eben Inhaber. Der Ziufeulauf beginnt mit dem 1.
jMai d. J; die Amortisation erfolgt mittelst Tira-
sinnig am l. Februar und I. August jeden Jahres,
beginnend mit dem I. Februar 1891. idie Reichsbank
ist vom Fiuanzminister ermächtigt, mit dem Verlauf
du Obligationen am I. Mai d. J. zu beginnen.

Bei Annahme der Obligationen bei der Reichs-
bant und ihren Filialen in der Provinz zur Sicher-
stellung von Salvggen und Lombardd bei Kronslies
seruagen wird der Courb derselben für jedes Halb-
sahr stammt, jedoch soll der SaloggewWerth dersel-
benlelnenfalls geringer als 85»Rbl. pro 100 Rbl
Jtpminalwertly normirt werden«?

Do i· v at, sc. April. Am Mittwoch, den 25.
«d. Mit» hatten naeh dem ,,Reg.-Anz.« die Ehre sich
Ihren Fa i s. M a j e st ä t en vorzustellen
Siaatisecretär Geheinkrath v. R i ch te r, der sur»-
lltpdifche Gouverneur Kammerherr Wirst. Staatbrath
Ssipja g i n, der Gouverneur von Tomsh Kam-
nerhetr Wirkl Staatseath v. T o b i es e n und
der Eousultant ist«-Un Institutionen der Kaiserin
Maria, Dr. matt. C. Reyh er.
- DerzweiteAerztesiTagderGesellschaft

livlliadischer Aerzte wird, wie der Pkäses der Gesell-
fide-it, Dr. H. Truh a»rt-Fellin, in der ,,St. Pein.
Web. Wochschr.« bekannt macht, in We nden, und

zwar vom 27. bis 29. August d. J. stattfinden.
Vorträge, deren Dauer statikteiiiiiäßig auf 15 Punkt:
ten angesetzt ist, sind unter genauer Angabe des·
Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts bald-
möglichsh spiitestens aber bis zum. 1.. Juli d. J. bei
dem Präses anzumeldem

—- Die ,,Neue Zeit« berichiet von der bevor-
stehenden Gründung einer neuen Centralbehdrdy
über deren Bestimmung und Charakter sich die Mi-
nisterieu ider Communieattonem der Domänem des
Krieges und der slltarine geeinigt haben. Es ist das
ein ,Geod.iitisches Conseil«, dem die Sache
der geographischetc Erforschung im ganzen Reiche
unterstellt wird. zDiese Behörde wird beim General«
stab ins Leben treten, in dessen Händen sich auch
ihre oberste Leitung befinden soll.

—- Wie die »Lib. Z.« niittheiltzist nndie Pröpste
der baltisehen Provinzen kürzlich die Weisung ergan-
gen, das Staitsinden von Di öresan-Versamm-
lun gen und Conferenzen in Zukuustvorher
der. Gouv-Obrigkeit anzuzeigein .

Aus Pe rna n ist, der »Livi. Gouv-ZU« zu-
folge, der außeretatmäßige Veterinän Magister der,
VeterinäwWissenfchaft K a n gro, in gleicher Eigen-
schaft nach Riga übergeführt worden. s

Jn Riga ist, wie das ,,Rig. Tgbl.« weidet,
soeben der S o mme r - F a h rp l an» der Riga-
Tuckiitner Bahn, giltig für die Zeit vom I. Mai
bis zum 10. September, Jausgegeberi worden. Nach
demselben sind sowohl die Anzahl und die Abgangs-
zeiten der Züge, als anch die Fahrpreise unver-
ändert geblieben.

»»

· z— Der Revident des Rigaschen Zollbezirks, Coll-
Rath H. v. Skerst, ist zum Staatsrath befördert
worden.

Jn Reval traf am vorigen Donnerstag der
stellix Estländische Vieeäslouverneur Ro gowitfch
in Reval ein. Derselbe war, wie dein »New. Gen
List« zu entnehmen, nach Niga gereist, um mit den:
Erzbischof von Riga und Mitan Arssetii in· Suchen
des Aufsiehtexisoniitås über den Bau donszkiirchenzn
einer Besprechung zusammenzutreffen :

—- Wie die »Estl. Gouv-BE« mittheilt, hats der
estländifeh e Fo rst- V erein seine Thätigkeit
in Folge des Nichterscheinens der Vereinsmitglieder
zu den Sitzungeri eingestellt. Der Präses und
die Glieder der Verwaltung haben daher ihre Aemter
niedergelegt. «.

Jn Wese nber g sind nach dem dortigen An·
zeiger in letzter Zeit wiederum häufiger Fälle von
Erkrankungen an der Jnfluenza vorgekommen,
doch scheinst die Krankheit einen leichteren Ver-
lauf zu nehmen, als in den kalten Wintermonutein
Freiiich ist der quälende Katarrh in den meisten Fäl-

len auch jetzt der gewöhnliche Nachfolger dieser Krank-
heit und ist daher den Patienten Vorsicht zu em-
pfehlen. In einigen Familien haben bereits mehrere
Personen zu gleicher Zeit oder in kurzer Narheinam
derfolge krank gelegen.

St. Petersburg, 27. April. Ja den Com-
mentaren der Residenzblätter zu. der T hronrede
irnDeutscherc Reiehstage findet der Passus
über die neue MilitävVoriage vielfach eine ungünstige
und etwas pessimisttsche Ausfassung Einen Abt.
wezichenden Siandpunrt nimmt die »Neue Zeit« ein.
Das Blatt legt besonderes Gewicht darauf, daß die
Arbeiter-Frage in der Throurede an erster Stelle und
am aussührlichsteu behandelt, während die Miniat-
Vorlage erst in zweiter Reihe berückstehtigt wird.
»Der junge Deutsche Kaiser hat augenscheinlich nicht
aufgehört, die glüekliche Lösung der Arbeiter-Frage
für die wichtigste und dringlichsig keinen Aufschub
erieidende Ausgabe zu halten. Aus .Allem, was er
über diesen Pnnct sagte, läßt sieh seine feurige per«
sönlirhe Ueberzengung heranshbren Der von der
,,Militür-Frage« handelnde Passus wiederholt da-
gegen nur wieder einmal die von Allen gehörten
nnd Allen zur Genüge bekanntes: Argumente. Auch
dieses Mal wird, wie in früheren Jahren, vom Reichs-
tage eine größere Summe als früher zu mtlitärischen
Zwecken unter dem hinweise verlangt, daß diese For:
derung durch verstärkte Rirstnngen der Nachbar-
Staaten nothwendig geworden ist. Früher geschahen
diese- Hinweise in bedeutend schärferer und bestimm-
ierer Form. Das hat aber bekanntlich nicht zur
Störung des europäischen Friedens geführt, od-
gleich die »Deutsche Regierung darnais - nicht mit
inneren Fragen von solcher Wichtigkeit, wie der
Arbeiter-Frage und der Notwendigkeit, frch eine
Mehrheit im Reichstage zu schaffen, beschiistigt war.
-—7 Bevor uran aus der bevorstehenden Verstärkung
der Friedenspräseirz der deutschen Armee irgend-
welche Schlüsse zieht, welche für den errropäischeir
Frieden riicht gerade günstig sind, muß man die
Ueberzeugung gewonnen haben, daß die inneren Fra-
gen, mit welehen die Berliner; Regierung gegenwärtig
zu thun hat, derselben eine genügende Actionsfreiheitaus internationalen: Gebiet gewähren. So lange das
noch durchansznicht bewiesen ist, scheint es uns auch
völlig überflüssig zu sein, vorzeitig Lärm zu schlagen
—- selbst auf die Gefahr hin, sich damit unbestimmte
Vorwürfe wegen politischer Kurzsichtigkeit zuzuziehenN

-- Se. Mai. der Kaiser geruhte nach dem
»Reg.-Anz.« auf dein Allerunterthiinigsten Bericht
des Mziniftersder Volksasufklärung süber das Ableben
des Rectors der Kaiserlichen St. Petersbnrger Uni-
versitäh Wirkls Staatsrath W l a d i s s l a wle w,
zu vermerkerix »Bedaure lebhaft«

—- Jm Mai soll, wie die »Neue Zeit« berichtet,
die Durchsicht des Projecis über die Reform der
Lan dichafts-«Jnstitutioneii im Reichsrath
definitiv beendet werden. Zwei Hauptpuncte das
Projects bilden die Schaffung einer neuen Revifionsi
behörde: einmal die Gouv.-Landfchaftsbehörde, in der
der Gouverneur präsidirt und alle seine Proteste
gegen Kreis-Landfchafts-Befchlüsse zur Durchsicht ge-
langen; sodann aber die Ausfchließung der Vertreter
des geiftlichen Standes aus den Landfchaftsäierfammk
langen, wo das Tolstoksche Project ihnen Sitz nnd
Stimme verschaffen wollte.

—— Der Kurländische Gouverneny Wirst. Staats·
rath Si ip j a gin , ist nach der s,,Neuen Zeit« am
vorigen Freitag aus St. Petersburg nach Mitau ad-
gereist -

—-· Am vorigen— Sonnabend ist, der »New. Te«
Ag.« zufolge, das Mitglied des Conseils der Ober-
preßverwaltung B a ga r e w ski, gestorben.

— Am W. d. Mth gerieth, wie die Residenz«
bliitter berichten, im St· Petersburger See-Entrichtu-
colossaieä Lager von Flachz das der Firma
Ludwig Knoop u« Co. gehörte und etwa 300900
RbL Werth hatte, wahrscheinlich in Folge eines«
Fnnkens aus einer Locomotive der Putilowschent
Bahn in Bran d und bald bedeckte fich der ganze
PutilonuHafen mit einem erstickenderi dichten Qualm.
Der hestige Wind begünstigte die Entwickelung des
Feuers und bevor uoch die FeuerwehvDampfer und
die nächsten FeuerwehvCommandos eingetroffen waren,
war die Hälfte der Niederlage ein-Raub der Flam-
men geworden. Ueber tausend Ballen wurden ver-
nichtet, eine Masse wurde auch beim Löschen durch-
uäßt Der Schaden beträgt über 200,000 Abt.
Der Flachs war in einigen ausländischen Assecuranzk
Gesellschaften versichert« «

—- Pastor Albert Ma sing von der St. Ma-
riecuKirche beging am 25. d. Wie. sein Wjiiyriges
Aints-Jubiläum. »Die. starke und lebendige Bethei-
lignng der Gemeinde, der Amtsbrüder und Freunde
an der bescheidenen Feier —- sehreibt die »St. Bei.
Z.« -— zeigte, wie sehr dazs selbstlose und liebes-
warme treue Wirken nnd Streben Massinxfs überall
anerkannt wird. Es ist gewiß eine der ärmsten
evangelischen Gemeinden, die wir desttzem die St.
Marien-Gemeinde, in der allsonntäglich sowohl
deutsch, als am Nachmittag um Z Uhr für unsere
zahlreichen, der deutschen Sprache nicht mehr mächti-
gen Lntheraner auch russisch gepredigt wird, so daß
der Pastoy der außerdem auch die mehrclassige Kir-
chenschule zu leiten hat, außerordeuilich angespannt
ist, zumal er durch Lectionen einen großen Theil sei-nes Unterhalts erwerben muß. Die noch seit ihrer
Constituirung verschuldete Gemeinde. kann ihrem Pa-

J r n i l l c i e n.
Mnberechtigtet Naehdruck verboten-J

Zu« süuszigjiihrigeu Jnbiliiuur der Vriesmarkr.
Berlin, Ende April.

Am s. Mai dieses Jahres feiert die Briesmarke
des Jubiliinm ihres slljtihrtgeu Bestehens, denn am
S» Mai 1840 trat die Briefmarke zum ersten Male
in das Verkehrsleben ein, zunächst in England. Bei
V« großartigen Revoluiiory welche dieses Ereigniß
T« Pvstivesen der gesammteu Culturwelt zur Folge
tlkhsbk hat, darf das BriefmarkenzJubiläiirn gewiß
Mk Ue Theilnahme aller Nationen zählen, rvelcheM) del« Wohlihateii eines geordneten Postwesenserfreuen.

Obwohl die Postsreicuarke schon seit einem hal-bm Jahrhundert besteht, se ist ihre Geschichte indes-isu doch weit alter, wie me» dies euch bei viere«
IUVMU wichtigen Erfindungen beobachten kann. Schon
i« Mitte des U. Jahrhunderts existirte in ParisSitte Stadiposh deren Unternehmer ein gewisser M.
deVelayer war, und dieser verkaufte kleine Zettel,
M Stück zu einen: Sou (4 Ps.), welche man anshriiflkchd durch Velayer zu vermittelude Correspom
Wiss! klebte. Die Sen-Zettel trugen eine ent-
Its-teure uusscheist used diese sind weh! ers dieM« Vorläuser unserer heutigen Brief-starken zu be-
Mchkskb Die ,,Stadtpost« des Herrn de VelayerIW Isdvch bald wieder etu und geraume Zeit ver-
TM- Ghe wiederum ein Versuch mit Freimarken ge-Ucht wurde. 1812 gab nämlich eine Schifffahrts-Ge-nuxchsst m Schottland eine Art Briesmarken herausMS Jahre später erschienen in Sardinien sogarMämpelte Couverts in«Farbendruck, aber auch diese
R

U« du der längst in der Lust liegenden großenHm« km Pvsttvesen stockten bald wieder.

»O« Cklchien icn Jahre 1887 in England ein
, NOT« über Verbesserungen im Passiv-sen, wec-

ches einen früheren Landschulmeister Namens Rom-
land Hill zum Verfasser hatte und der zur Zeit
der Verössentlichung seines das größte. Aufsehen er-
regenden Pamphletes die Stelle des Secretärs einer
Eolonialgesellschaft bekleidete. Hill, welcher schon
längst über Reformen im Postwesen nachgegrübelt
hatte, stellte in seiner Broschüre die Behauptung auf
und bewies dieselbe schlagend, daß die eigentlichen
Transportkosten für einen Brief im Vergleich zu den
Ausgaben, welche der Postverwaltung am Anfangs-
puncte wie am Endpuncte der zurückgelegter: Strecke
erwüchsety d. h. an den Wohnorten des Absenders
und« des Empfängerts verschwindend klein seien. Er
beleuchtete die Nachtheile dieses hohen Briesportos
so scharf und klar, er erbrachte hierfür eine solche
Menge aus dem praktischen Leben gegriffener Bei-
spiele, daß man hätte meinen sollen, die öffentliche
Meinung würde Hill sofort unbedingt Recht gegeben
haben. Aber dies war vorläufig nur in einem ver-
hältnißmäßig kleinen Kreise des Publicums der Fall,
während gerade unter den Postbeamten den reforma-
torischen Ideen Hill’s, welche in der Forderung einer
BrieFEinheitstaxe für ganz England mit einer Bit-
nimaltaxe von 8 Pfennigen und Vorausbezahlung
des Portos gipfelten, heftige Gegner: entstanden.

Wie indessen sich schließlich jeder wirklich große
und gute Gedanke siegreich Bahn bricht, so geschah
dies auch bei den Bestrebungen Rowland Hill’s, und
namentlich in parlamentarischen Kreisenfanden sichso warme Befürworter der von ihm angeregten po-
stalisehen Reform, daß dem englischen Parlamente
eine Bill über die Hillschen Worte-Vorschläge, die
»Penny Poftage Bill", zugeben konnte. Dieselbe
wurde vom Oberhause am s. August 1839 in zwei-
ter Lesung angenommen und erhielt am End· der
Session die Billigung der Königin Viktoria. In
den »ersten Monaten des Jahres 1840 gelangte das
neue Briefportoisesetz in der Weise zur Ausführung,
Dsß M MgUichI Ppsipsttvaltung dem correspondirenä

den Publicum gestempeltes Papier verkaufte und hier-
durch also das Pdrto sthon gewissermaßen vorerhobz
aber im April des genannten Jahres entschloß sich
die Postvercvaltung zur Herstellung besonderer Mar-
ken, deren erster Entwurf angeblich von dem Buch·
händler James Eh a l« m e r s in Dundee herrühren
soll. Trotzdem ist« aber Rowland Hill sedenfalls als
derspeigetttliche Erfinder der Briefmarke zuszbetrachten
nnd wurde ihm die Genugthuung zu Theil, seine
Erfindung am 6. Mai 1840 zum ersten Male prak-
tisclysins Leben treten zu sehen. «

Welch gewaltigen Umschwung im Postverkehrkwesen die Einführung der Freimarke bedeutete, er-
hellt hinlänglich aus dem Umstande, daß die Zahl der
von der englischen Post beförderten Briefe, welche
noch im Jahre 1839 82 Millionen Stück betrug,
bereits am Ende des Jahres 1840 auf 169 Millio-
nen gestiegen war, sich also urplötzlich mehr als ver-
doppelt hatte —- und im Verwaltungbjahre 1888189
betrug die Zahl der von der englischen Post beför-
derten Briefe 1,5s8,600,000!

Selbstverständlich wurden alsbald auch die übri-
gen Eulturländer auf die großen Vortheile des von
Hill in England eingeführten BriesmarkemSystems
aufmerksam und folgte auf England zuerst Frank-
reich mit der Ausgabe von Briefmarken (1843), dann
Brasilien (1844), weiter Finnland (1845), Nord-
Amerika (1846), R u ß l a n d (1848), Baiern (1849),
ferner Preußen, Oefterreich, Sachsen u. f. w. und
heute coursiren die Briefmarken fast bei allen til-ill-
sirten Nationen.

Die Erfindung der Briefmarke hatte jedoch neben
dem ganz gewaltig gesteigerten postalischen Verkehr
auch manche andere Folgeerscheinungen —- l« U«
Entstehung von BriefmarkemSammlungery ; die ihrer-
seits wiederum zu einer förmlichen Brtesmarkenkunde
führten. Von England ausgehend, hat sich die Lieb-
haberet der Briefmarkensammlungen rasch über »den
ganzen Erdball. verbreitet und z« ekkU·M- gsvz eigen-

artigen, aber sedensalls bedeutenden Handelszweige
mit besonderen Börsen für Briefcnarken-Verkehr, here,
ausgebildet.

Zur würdigen Begehung des fünfzigjährigen Ju-
biläums der Briesmarke sind für den s. Mai in den
einzelnen Ländern eine ganze Reihe entsprechender
Festlichkeiten in Ausficht genommen, welche meist von
den ,,Philatelisten,« den Briefmarken-Samm-
lern, ins Werk gesetzt werden dürften. Natürlich
werden sich aber auch die Postverwaltungen die Feier
dieses bedeutungsvollen Tages nicht entgehen lassen
und wird sich aller Voraussicht nach speciell die Fest-
lichkeitz welche die englische Postverwaltung in Leu-«
don am s. Mai zu veranstalten gedenkt, in einem
glänzenden Rahmen bewegen.

Eine flüchtige Darstellung des ferneren Lebens-
ganges Sir Rowland Hill’s, des ,,Vaters der Brief-
marke,« möge diefe kleine Skizze beschließen. Noch
im Jahre 1839 war er zum Beamten im Londoner
Schatzamt ernannt worden, welche Stelle er jedoch
bald wieder verlor; Iindessen waren die Vottheile
seines neuenPortmSystems die Veranlassunm daß
man eine Nationalsubscription für Hill veranstaltetq
welche 15,000 Pfund Sterling einbrachte Jm Jahre
1846 erhielt Hill eine Anstellung als Mitsecretär
des Generalpostmeisters und zehn Jahre später« wurd-
er Generalpostmeistey welchen Posten Sir Rpwland
bis in die. 70er Jahre hinein bekleidete. Er starb,
84 Jahre alt, am U. August 1879, und ward in
der Londoner Westminster-Abtei, der Ruhesiätte der
großen Todten Englands, beigesetzh Jn den letzten
Jahren seines Lebens war Hill mit Ehren und An-
erkennungen überhäuft worden; er hatte die Baro-
netswürdy den Weib-Orden, das Ehrenbürgerreeht
der englischen Hauptstadt, außerdem eine jährliche
Pension von 2000 Pfd Stett; nnd vom Parlament
eine Ehrendotation von IOJODO Pia SterL erhalten.
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fior immer noch kcinensGehalt aussehen. Auch hat
Pastbr A. Masinxx durch« das fegeusreich wirkende,
von ihn! geleitete evangelifche Arbeitshaus sich eine
große und schwere Arbeitslast aufgebürdet. » An der
EvangelisehenUntersiützungscasse ist Masing gleich-
falls- ais Director betheiligi . . Möchte« der« werthe
Mann, der-nach wenigen Jahren auch« sein Jubi-
lsz»1.xjx»al»s»»sp·aftor zxt St. Marien begehen wird, noch
lazngesz feine gefegnete Arbeit in unverkninderter Frische
usnd : Leistungsfähigkeit fortfetzen können l« ·

Eine Regierungs-Commiffion, bestehend aus
Wegebau-Jngenieuren, ift nach der ,,Neuen Zeit« an—-
lsger abgereist behufs Revision der gan-
z» Wplgq -S chifffahrt Die Hauptaufgabe
dieser Revision ist, die technische Jnfpertion der
Garten, Dampfe-r und Anlegeplätze aller Dampfe»
Gesellschaften und Privatpersonen. Außerdem foll die
Commission alle Angestellten auf ihre Kenntnisse in
D» Schifffahrt prüfen und- eine fpecielle Taxe für
die Beförderung von Waaren und Pafsagieren festsetzen.

-— Die· ,,5.lieuse« Zeit« erfährt gerüchtweifg daß
die Statuten der zu gründenden K u rssker land-
wirthschaf tli ch esnfBank bestätigt seien.

M o s k a u werden nach den ,,Russ. Weh«
angesichts der im kommenden Sommer bevorstehen-
densAkiirk u n ft «— von ruffifchen und ausländifchen
Allerhöchsten Personen fchon jetzi im
NitdolabPalais und im Großen Palais im Kreml
Arbeiten zur Remontirung und Renovirirng der Räume
ausgeführt.

- »Aus dem Jnnern des Reichs liegen neuer-
dings mehrere— telegraphifche Meldungen über Re-
gevnrnangel vor. So wird aus Kiew unterm W.
de« Mts gemeldet: In Folge des Regenmangels und
dexr-;-Hitze— beginnen die-Saaten im Gouv. Podo-
lgjiixeg-rigsund-theilwieise auch im Gouv. Kiew gelb zu
werden txndcsind im Wachsthum gehemmM «— Fer-
neoxxmirdsxaus Tschistopol imxGouv. Kasan gemel-
dei.r:»-·,,Die Winterfelder stehen unbefriedigend Das
Wertekrist rang« .

K i e w e r H a f e n sind, wie der ,,Mosk.
Dies» .-Z.«,« berichtet wird, diese: Tage 4 n e u e
Dsasmrxffch if f e angelangt, die auf Bestellung
derIV. DampffchifffahrtssGesellschaft auf dem Dnjepr«
von« der; Gesellschaft der Brjansker Eifeuwerke erbaut

old-Horden sind-Das größte dieser Datnpffchiffg »Der-
s»hama«s, vist nach den: System- der amerikanischen
Flußdampfer erbaut und ist das. erste zweistöckige
Datnpfschiff auf dem Dnjep-r. s

«.
n W lad- i m ist-ist, der« »New. Tel--Ag.« zu-

fO..kg«S-;»der» Sfotnik Pj e fch k o w auf seinem. Dauer«
tkkt·sst«m«jSonniiagek eingetroffen. Pjefchkow beabsich-
tigt,k2.am Z. Viai in Moskau anzulangena · . .

Lin-s Tiflis sollte derPrinz vvn Nea-
p e-l.-,am 27.» d. Mts. über Noworossiisk nach Odessa
aber-Efeu, wo er sein Jncognito ablegen nnd als Kron-
prinzxsvon Italien empfangen werden wird. -—.Jn
Shjfseiersburg wird, wie die -,,Nord. Telr -Ag. mel-
den »der hohe Gast , im Winterpalais Wohnung

· » »»

.I-.titisthct- Esset-betrat. -

-.-. «; « . Den :30, .-April-·(12. Miit-Jud«
— ,j22f-,j’gn»,-den»politischen..Centren Europas ssdauert die
auch, kin sdenxzletztern Tagen durchs-keinerlei alarmirem

des DepeschetpMaterial unterbrochene »Geschäftsftille«
fort und n-ur jin Deutfthlaud ist das politische Le-
hm m. vollem— Fluß. Sämmtliche drei parlamenta-
xijchgl Kökpersehaftery Reichstag, Abgeordnetenhaus
und Herrenhaus, haben seit dem Dinstage Tag um
Tag neben einander Sitzungen abgehalten und die
parlamentarische Maschine arbeitet mit vollem Dampf.
—- Zunächst haben wir auf die äußere Scenerie der
Erösfnung des Deutschen Reichstages
noch zurückzukommen. Dieselbe hatte einen feierli-
cheren, prnnkvolleren Charakter als ihn. sonst derar-
tige Gelegenheiten trugen.. Etwa 300 Abgeordnete
aller Fraeiionen k- die Socialdemotraten wie immer
ausgenommen —— hatten sich im Weißen Saale zu-
sanrmengefunden Die reich gestickten Uuiformen der
Generalitåt und höchsten Beamten waren sehr reich:
lich vertreten, auch» das Ornat der« Jdofgeistlichkeit
blieb nicht unvertreten und alles Das bereinigte sich
zu einem glänzenden Bilde von farbenprächtiger Wir-
kung. An der einen Seite des Saales war »die
Schloßgarde in zwei Gliedern ausmarschirtz Martia-
lische Gestalten in derhiftorischen Uniform aus der
Zeit des alten Fritz, auf dem Haupte« die Blechmü-
gen, das Bajonnetgewehrmit Hahnschloß im Arme.
Besonderes Jnteresse weckten ihre Osficiere, welche be-
kanntlich jetzt ebenfalls die Unisorm der Friedericim
nischen Zeit tragen, mit dem Spitzhut und dem
Sponton, einem Stabe mit einer Spttze wie sie dies
Fahnen zeigen. Kurz vor Beginn des feierlichen
Actes marschirte die Schloßgarde aus dem Saale.
Bald nach 12 Uhr wurde der Kaiser benachrichtigtz
daß Alles zu seinem Empsange bereit fei und bald
verkündete das dreimalige Pochen des Stabes des
Ober-Ceremonienmeisters, daß der Kaiser nahe. Schon
von fern hörte man den dröhnenden Schritt der
Grenadiere der Schloßgardq welche den taiserlichen
Zug«»anführte. DerSchloßgarde folgten die Hofba-
gen, hinter ihnen die Ober-Ceremonienmeister, und
dann erschien der Kaiser in der Unlfortn der Gardes
zu Corps, das Orangeband des Schwarzen Adler-
Ordens über der Brust, den Adlerhelm im Arm. Hin:
ter dem Kaiser schritten- die Prinzen Heinrich und
Friedrich Leopold von Preußen, sowie Prinz Rup-
recht von Baiernz die königliche Suite machte den
Schluß. Leicht und elastisch bestieg der Kaiser die
Stufen des Thrones. Reichskanzler: v. Caprivi
trat, nachdem vom Grafen Moltke ein Hoch auf den
Kaiser ausgebracht war, vor und überreichte dein Kai-
ser die Thronrede Dieser bedeckte das Haupt mit
dem Heim »und« verlas «— die Rede mit lauter Stimme.
—— Wiederholt wnrdewährend der Verlefung Bei-
fall lautb-- besonders— als der Kaiser mit erhobener
Stimme« seinen Willen verkündete, jedem Versuche»an der Rechtsordnung gewaltsam zu rüttelm mit un?
beugfamer Entschlossenheit entgegenzutreten. Auch der
Pasfus von der Erhaltung des Friedens wurde mit
lebhaftem Bravo begrüßt. -«-« Als der Kaiser geen-
det, nahm-Herr« b.- Eapribi die Thironrede wieder
entgegen kund« erklärte Tini Namen des Kaisers und
der verbündeten Regierung-en die Session des Reichs:
tagessifirzrsseröfsnety In das vom» baiekrischen Bevoll-
mächtigten: Grafensuserchenfeld ausgebrachte Hoch« auf
den Kaiser stimmten die Anwesenden drei mal ein.
Der Kaiser. entblößte das« Haupt und- nach« -nr«e"hrfa-
cher Verneigunks stieg . er die Stufen— des «Thsrorres
herab, um. den Saal wieder zu verlassen. « :s« -

folgten München mit 3479 und Leipzig mit 3453
Studirenden Mehr als 1000 Studirende hatten
die Univekfitäten Halle (1657), Würzburg (1610),
Breslau (1307), Tübirigeii (1224) und Bonn (1223) ;

nahezu tausend Hörer waren in Heidelberg (952),
Erklangen (948), Straßburg (936) und Freiburg
(925). Die übrigen Universiiäterc reihen sich wie
folgt an einander; Göttingen (854), Marburg (783),
Königsberg (780), Greifswald (766), Gießen (566),
Jena (560), Kiel (502), Akademie Münster (405),
Rostock (346). -— Für die Unterweisung der 29007
Studirenden waren insgesammt 2134 D ocenten
bestellt; von diesen waren 1026ordentliche Professorem
270 außerordentlich» 60 Honorius-Professoren, 643
Privatdocenten und 135 Sprach: und Exercitiew
Meister. »

— W«

»

a »Man-einseitigen
» Jn Mita u gelangten an: Sonnabend, den U;

d. Mi6., S ch ill er ’ s— ·,Räuber«, und zwar dar-
gestellt von den Schülern der Realschule,
im dortigen Theater zur Ausführung. »Der Eindruck
des Ganzen war«, schreibt die »Mit. Z.« unter An«-
dereny ,,ei-n«durchaus gelungene! und dramatisch wirk-samer. Alles war mit viel-er Sorgfalt einstudirt und
die einzelnen Darsteller szhatten sich mit lobenswek
them Eifer in ihre Rollen hineingedacht und wurden
denselben nach Kräften gerecht. Der Darsteller des
Carl Moor hatte-seinen edlen Räuber mit der vom
Dichter gervolkten Dosisk Weichheit und Gefühlsfülle
ausgeftattetzskich andererseits vor der bei dieser Rolleso naheliegender! »Gefahr des» üBeVreHchIicheiI und
übertriebenen Pathos , gehütet und» so .icn Ganzen
einen durchaus befriedigenden Eindrnckerzielt Die
dankbare, aber· auch fcbon viel Kunst der Charakteri-
sirung erfordernde Rolle· des Erzbösewichts Franz
Moor fand eine wirklich ausdrucksvokle Wiedergabe.
Der alte Moor wurde ebensalls gut gegeben. auch
Kosinsky war anerkennenswertlxr Hervor-gehoben zu
werden verdient noch, daß die Masssktfcenender Räu-
ber trefflich einstudirt waren nnd lebendig nnd na-
türlich anssielenI - " « « · s

»--«-kispDas Oberammergaue r Passions-
f·p.iel soll» zin diesem Jahr; auch auf den— Bezsuch
desspDetuitfsch en Kaiser Izu hoffen haben. Die
Richtigkeit dieser Nachricht wird zwar· UichtvJLeYrbürgtJ
doch« s» växex ges« »Gut-this» mögliehzs daßKaiser Wil-

Unter den Sitzungen der drei parlamentarischen
Körperschaften am vorigen Mittwoch beanspruchte die
H e rrenh a us -Sitz ung ganz ausnahmsweise
das größte ,Jnteresse. Der neue Reichskanzler stellte
sich dem Herrenhause vor und aus dem Schoße des-
selben wurde dem ehem. Kanzler Fürsten Bismarck
der Tribut dankbarster Verehrung gezolln Vor der
Tagesordnung ergriff der Ministerpräsident v. C a-
privi das Wort zu folgender Erklärung: ,,Jch be-
trete die Räume dieses hohen Hauses zum ersten
Male, uin mich Ihnen, meine Herren, vorzustellen
und mir Jhr wohlwollendes Entgegenkommen zu
erbittert. Wenn ich recht sehe, ist der wesentliche,
charakteristische JZUg dieses Hauses die traditionelle
Liebe« und Hingebung zu Preußen und zu unserem
königlichen Hause. Es wird, wenn ein G eneral
vor Sie tritt, mehrerer Worte nicht bedürfen, um
Jhnen die Ueberzeugung zu geben, daß er sich auf
diesem Boden leicht zurecht finden und in diesen
Empfindungen sich mit Ihnen eins wissen und süh-
len wird« —- Der Generalberichterstatter Zfür den
Etat, Herr o. Pfuel, der zuerst aus dem Hause
das Wort erhielt, glaubte dem Herrn Ministerpräsv
den-ten die Versicherung geben zu können, daß er die
Stimmung, den patriotrschen Sinn des Hauses, die
Liebe zu König und Vaterland richtig erkannt habe.
Die Worte des Herrn Ministekpräsidenten würden
dem Hause einen neuen Antrieb geben, in derselben
Richtung weiter zu arbeiten. — Er schilderte sodann
die günstige Lage des Etats und sprach mit großer
Anerkennung von den Verdiensten des früheren Mi-
nisterpräsidenten Fürsten v. Btsm ar ck und be-
merkte in dieser Beziehung weiter Folgendes: »Fürst
Bismarck ist aus seinem Amte geschieden. Wir"dan-
keu ihm für Alles, was er in seinem mühevollen
Leben für unser geliebtes Preußen in aufopsernder
Arbeit, in treuer Liebe zum Vaterlande, für Kaiser
und Reich gethan hat. .

.· Worte, so knapp bemessen,
wie sie hier sein müssen, können die Tragweite der
Thaten nicht schildern: die Thaten reden für sich
selbst. TFand nicht in »den letzten Tagen des Hier-
seins des Fürsten die volksthümtichste Kundgebung
der Dankbarkeit statt ? Und da sollten w i r
schweigen, wir, die wir die Ueberzeugung und den
Vorzug haben, ihn zu den Unsrigen zu rechnen?
Nein, meine Herren, lassen Sie es mich in Ihre:
Aller Sinne hier aussprechen, daß die Bewunderung
und Dankbarkeit unter uns Lebenden nur mit unse-
rem Abscheideiy in diesem Hause nie enden wird.
Möchte es uns-vergönnt sein, hier sein Bild in ir-
gend einer Weise zu haben: sein Vorbild von Pa-
triotismus, Treue undArbeitsamkeit, das würde uns
ausmnnterm ingleicher Weise, in gleichen! Sinne
sortzuarbeiten ;- JndeßJwenn die ermüdendeHand
das Steuerruder nach sast dreißigjähriger treuer Ar-
beit hat niederlegen müssen, so ist das Staatsschifß
dessen sicherer Cours von unserem jungen erhabenen
Kaiser geleitet wird, doch jüngeren, aber ebenso kräf-
tigen Händen· anvertraut worden. Vertrauen mirs·
also, daß die Zukunft Preußens eine gesegnete und
ruhmreiche unter dieser Führung bleiben wird« · ·

Der-· preußische Gesandte in Hamburg, Herr v.
Ku ss erow, ist von seinem Posten plötzlich entlassen
worden«? Es« verlautet, daß seinRücktritt mit den
nahen Beziehungen des Gesandten« zum ExszsKanzler
und den Artikeln der ,,Hamb. Nachts« in Verbindung

helm lI. sich auchdas berühmte Passionsspiel an-
sehen will. «

——— Aus« Nord-Amerika kommt wieder ein-
mal eine jener Schauer-Nachrichten, dievon
zahlreichen Menschenopfern unter gräßlicheii Ucnständenberichten. In Longue-Point in der canadi-
schen Provinz Quebec ist das Jrr enhausni e-
dergebrannt Während eine erste Depesche nur
davon spricht, daß eine Anzahl Personen dabei um-
gekommen sein sollen, wird in weiteren, vom 7. Mai
datirten Mittheilungen die Zahl der le b e n dig v e r-
brannten Unglücklichen auf 150 und bis:
der Verletzten aus 100 angegeben.

—- Ein ameritanisches Reporterstüib
che n. Der Repotter der ,,World«, welcher sich vor
einigen Monaten von dem Verdeck eines Fährdam-psers in .die eisige Bai von New-York stürzte, um
die« Rettungsvorrichtungen dieser Schiffe zu prüfen,
hat schnell einen Nachahmer-gefunden. Ein anderer
Reporter jenes Blattes hat fich kürzlich in einer der
belebtestenz Avenues der Stadt von dem Perron eines

Pferdebahnwagens fallen lassen. Schon das einfache
Abspringen vom Pferdebahnwagen in die wogende,

i von unzähligen in toller Hast daherjageixden Wagen
sbelebtesAvenue ist gefährlich; ein Fall bedeutet in

den rneistenr Fällen Verletzung oder Tod durch Ueber-
fahrenwerden., Jn der That zog sich der betreffende
Revorter eine Verlegung am Rücken zu und nur da-
durch, daß die Pferde eines heranjagenden Wagens
plötzlich scheuten· und zur Seite sprangen, entging er
der Gefahr des Ueberfahrenwerdenä Nach seinem
Fall auf daseStraßenvsiaster blieb er besinnungslos
liegen. bis eine schnell herbeigerusene Ainbulanz ihn»ins Hospital brachte. Und warum dies frivole Spiel
mit dem Leben und der Gesundheit? Ueber diesen
Pllttctgiebt der Bericht," den der Held dieser Lei-
stung fest nach seiner Wiederherstellung veröffent-licht,-gerrüaenden-Aussschluß. Schon am ersten« Tage«
nach dem Unfall meldeten sich bei ihn: ei« DutzendAdvocaten jener« geringeren Classe, die das Volk mit

·dem Namen .,,juristische HaifischM belegt hat, und
fordertenjihn das, die Pferdebahngesellschaft wegen

- einer ""Se"ldetrtfchädigkung zu versagen. Auf seinen«
Einwand, daß« et urch eigene Unachtsamkeit von«
einen: fast. s leermkiWagens gefallen sei, antworteten
;Z;g THE-z KFMIFFIES fvpsbeidisgt»bshovpteu» Its-s des« -en u er «eween.s,stt»et-hekabgedran" «

« spor-
·

T disk· ’ fes« isedek Eskåset Vkethtslsesiisseuen erbot sich,

steht. Herr v. Kusserow war Jahre Ikkgg Hi« I
Hand des Fürsten Bismarck im Auswzkkkaeuw i,
in Berlin und erhielt den Gesandtschajtsposte »;

eine besondere Gnadenbezeigung des Reichskkzy « «»

Jn Frankreich jubelt die gqkkzsfgpublisksn
Presse über die Niederlage der BHLHCJHHVstekk bei de» stäotcschsn Wchiskr Dienokxkwziselbst sind vollständig entmuthigh auch Aas-wes, lbisher feine Gesinnungsgenossen zur kräfkkgspsp «»

.
tzung des Kampfes anfeuerte, ist jktzksjeht Heixfsszi «
geworden und schreibt »in der »Presse«; »Wir 1geschlagen und g anz geschlagen. Ja» h»

««

xwärtigeir Lageionnen wir« dem Lande
dienen, daß wir zum wenigsten für eine gewiss,
die Waffen niederlegen Das Land« will einenwsz "
redlichen Versuch mit dem parlamentarifchznszwemmix
machen. Dieser Versuch wird um so lehkkkichzzspigfzsais wir ihn nicht stören werdend« «—- Dkkzwesich der Boulangistische Ausschuß, wie einMitglieder verlangte, auflösen oder, wiedljcsjxxszskkæs
ten, ohne Bouianger den»Boulangismu«s«sijssszsH·
solle, wurde lebhaft erörtert. Am s.
nun der Ausschuß »der Bouiaiigistifchm
18 gegen 10 Stirnmen ge g e n seine Anflösikjj4««"--E;

- gesprochen und folgenden Beschluß
»Der Ausschuß, in Erwägung, daß er die UFMFPariser Wähley die sich abermals fükjein Pspgsz
ausgesprochen haben, nicht im Stiche lassen kann, g)
die Erklärung ab, daß er, ohne «das»8««p ,.,ss;»
eine für den Augenblick aussikchstszzsi
A g i ta t i o n beunruhigen zu wollen, seinP»der nationalen Versöhnung und der socialrsg"spc·«
me« aufk-chihe1t. Es lebe die Revision, ei-;
und die nationale Republitk -Naquet, Lqifgzqsj
guerre und Lenglå hatten srsr die Auslösung

Die Arbeiter - Bewegung iq.».gkz,ss"sz
Frankreich hat seit dem Beginn i voriger
a« Schärfe verloren. J« 14 Etaocissemeuterepiixs
Strike als beendet gelten, während in 33 die »».·»

zum Theil wieder aufgenommen ist; auch.-kgkizsgk
diese Arbeiter von» den Truppengegeir etwaige Lauf;
schreitungen der Feiernden gefch»ützt. Den: Fig«
wird aus T o u r r o i n g telegraphisch, ühkk sgszz
Versammlung von 3000 Arbeitern berichtet, ««siki.kqx-zi
cher der Abgeordnete Drou zur Miißigungermabsirii
Er forderte sie auf, dieiArbeit wieder aufgab-bitteres»
und entwickelte in seinem Vortrage, daß die vvnihz
nen gestellten Forderungen nur aus der Grundlage?
eines internationalen— Einvernehmens verwirllissii
werden könnten. —- Aris R o u b a i x wird erlesen;
phisch gemeldet, daß die Fabrikanten es isnibedingi
ablehzneiykhinsichtlich der Lohnerhöhung und» derben
kurzung der Arbeitszeit auch nur das geringste ssiiij

« geständniß zu machen. —- Jn P a r i s selbst habt»
am Mittwoch 1000 Arbeiter dreier GlassFabrikenib
Arbeit eingestelli. » ««

j

Wie nirgendwo anderwärts versteht man
England« auf die Veranstaltung von Massenxsiixitbssis

B« bangen. « Die-s bewies auch« das« auf diszn EIMiI
(Sonntag) verlegte L o n d o n e r A r beistei«-M"e"e-
ting. Diese izn HydaPark xergnstaltesteiiunikgii
bang war, begünstigt w» schrng-"Witte:uug;«r»u
eine der impofantestem welche London jemals gesclyul
hat. Direct oder indirect war nahezu eine hall-
Million Menschen an der Kundgebung belbiblzsii

» Dabei herrschte trotz des zuweilen starkenEGedtzibisii

sämmtliche Kosten des Verfahrens auszulegen, wem!
der Repoiter den Gewinn mit ihm theilen wolle.
Einige wollten sich verpflichten, den »Fall« decmulkllaufzubauschem daß die Gesellschaft zu einer Guts«
digung von 20,000 Dollarsvecurtheilt würde, AU-
dere stellten nur 5—10,000 DolL - in AusßchtEinen dieser HaififchMdvocaten behielt» der Repdkskk
zurück und ging scheinbar auf seine Vorschläge M«
Zunächst sandte der Advocat seinem Clienten Flut«
Arzt. Dieser, einer· Classe amerikanischer MEDIUM
angebörend, die derjenigen der HaifischkYdvvGCkSU
analog ist, bescheinigte, daß der Reporter eineschWM
innere Verletzung erlitten habe, die ihn« auf Jktbts
hinaus arbeitsunfähig mache — in Wirklichkeiisphki
er sich schon wieder völlig gesund. Nun fehlte« M·
die Zeugen, aber auch diese meldeten sich-
zerlnmpte Raufbold» Creaturen des HaisilWJFsp
sten, welche zur Zeit des Unfalls in irgendeine!
Schnapskneipe gesessen hatten, aber nun als Aufl-US
zeugen beschwdren wollten, daß der Reporter F«einem gesetzwidrig überfüllten Waggon hekskgkdlwiit
worden sei. Als die Klage schon andängktl NO«
war und die großen Zeitungen sieh ohne AIISUEHWI
zu Gunsten desVerunglückten ausgesprochen »in-its!-
erschien bei dem Letzteren auch der Vertreter der G»
sellfchaft, Dr. X., und theilte-ihm indürren Volks?
das Folgende mit: »Die Gesellschaft wisse Wohi-
daß ex kvek RepoJktekJ ei» Schwindler. ski dauern»
vom Wagen herabgedrängh sondern gesund it« ««

leider, wisse sie auch, daß er eine Sorte vol!
raten und Zeugen auf seiner Seite habe, des«
Gesellschast sich nicht bedienen dürfe« un»d»dsc1ß»halb in seiner Hand sei« — sie biete ihmszfkkflkeine angemessene Libfindungssummq falls» wiss«Klage fallen lasse« —- Nun war die Rollx M«-
portets zu Ende gespielt; er theilte vix-ein
mit, daß er nicht auf die Gesellschaih sont-M!
die Advocaten und falschen Zeugen« Jagd« EITHER-g;-
bewies dies« durch einen soraiältig vorbereiteten-K«kel, welcher am nächsten Moraen in Jesus«
erschien und die ganze »intekessante LIMITED» .
Oskkksuttichkeit pack-ab. —k Dis Gssenschsft
schroffen, dem Respekt» vie« »uhfiudtzuggsuxuxike
als; Geschenk« zu überteiehsen.· ««

»

— Immer der( sGlesichexs Beide« »,
Nach! iß »ein reisender-bar sehöneöss DE
Trutz-ne »eseschietzegkc !«.·««». Egeiitzxfpeetsxj s""-7-

Wissens-sinkst und Kunst»
Von dem Ausschuß. des 102 internationalen

medicinischen Congresses zu B erlin geht uns die nach-
stehende A uf fo r d er u n g zur Veröffentlichungzm
»Die Unterzeichneten find zusammengetreten, um die
gelegentlich des 10. internationalen rnedicinifchen
Congresses geplante internationale Medici-
nsifchkwissenschaftliche Ausstellung nach
Kräften zu» fördern und vorzubereiten. Große
Schroiserigkeitesnhaben vorgelegen, unreinen für diese
Ausstellusng würdigen und· geeignet gelegenen Raum
zu,b.e.schaffen. Nachdem es aber endlich dank der
Verwendung des Herrn Staatsministers v. G oß le r
gelungen ist ,; in der Maschinenhalle und in mehre-ren iStadtbahn-Bögen· des Landes-Ausstellungö-Par-
kes eine vortreffliche Stätte für die Unterbringung
aller-·» in Betracht kommenden? eAriTsstellungs«-Gegen-
stände zu gewinnen, dürfen wir-die Hoffnung hegen,
daß »dem Unternehmen eineder besonderen-« Gelegen-
heit würdige Ausgestaltutigssicher sein wird. -——— Sel-
ten Troohl wird eine Fachausstellung mit den wlssen-
scljaftlichen Verhandlungen und kritischenBesprechun- »

gen« in so innigen organischen Zusammenhang treten
können, wie die unsrige. Handelt es sich doch« da-
rum, den zu Tausenden versarnmelten Gelehrter: die
Fortschritte der Methodik und Technik in geschlosswner und vergleichbarer Weise vor Augenzu führen.
Im— Hinblick auf den weittragenden wissenfchaftlichen
Werth des Congresfes richten wir an alle diejenigen,
welche, bislang in Unkenntniß über die Bedeutung
der. Ausstellung fern geblieben sind, die Aufforderung
zur« Antheilnahme iEssolgeri nun die Unterschrif-ten von mehr als 200 Berliner Medicinerrr,· darunter
Dr. Bardeleberiz Dr. v. Bergmaniy Dr. Brit-Hier, Dr.
Busch, Dr.«Ehklich, Dr« v.- Esrrjarclz D1·.Ewqld«,·
Dr. Fränkeh Dr. sGerhardt, Dr. Virchow rc.).—— An:-
nrszeldunaerr und Briefe werden-an das Bureau des
CongresseT Gurts-Straße 19, erbeten.
I—- An densU·n"ib"e·r«sitätendessDeuts ch en·
Reiches und auf der « Rademie zu Münster waren«
ign- sletziens Wsinieraispalbjahre insgesantmt ILZOM
Studisreride eingefchriebeuzii Von diesen studirsp
ten ,;rxe;.Hei1eunde ums, eliechtewiiikptjchaik EDITI-
eijatigelifche Theologie-MAY, katholifche Theologie»
122o-;I7352 Studikekive wem: bei de» philosophische«
Faculiäten vermerkn Arn stärkften besucht war die—
Universität Berlin, die 5731 Studirende hatte; es
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ipeltomnieue Ordnung. Ein Einschreiten der Polizei,
s«

J, « kforderi . ie ge a enenYngsklåz uiafßvoll, aber nicht durchweg loyal«
ZWIU Italien ist es, wie kurz bereits erwähnt, im

Erst: «;::«r.:::Z;«:«;»Eerster»txt-J:M«Uksgzfghätigkeitsanstalten. Jm Art. 87 der
lichift « oziVpklage war ausgesprochen, daß eineWemng

z» religiösen Wohlthätigkcitsanstalten er-Ugzbildllng
»

» · , . . , »

demch gewesen sei, weil« dieselben den ZeitverhalbIF«
« »ich: mehr entsprächen Diesen Artikel hattekilkezmzxsckigpnimission gestrichen. Der Wcinisterpriu

tjxerklärte indessen, ei· habe in anderenFund-M« Wünschen »des Senats, Rechnung ges»
»He» diese: Art. -87 sei aber fur ihn der grund-

W»xkkszsksxkpsxxskksztrete:
I« san . «HWHZiviesPalX zivischeiLSeiiatund Kaniiner ent-lchtidinmmägknlieivesseeiri Ziege:n uli.eshiitfikchiiiW« «« s« Tit«shstniiiiiuiig den Antrag aufvWiederhersti ungv e

». sziiszii Wortlaut der Regierungs-Vorlage init 93THOSE Stimme» as; axn iiäuilichEg» Tagespaz,.beis·-sdeiiisz9sllini« erpiaideii en ein « I »inner-Mhsgtfspsum Vesehlussezu fassen« iibei die Lin-
«

« nit Rückt t au die Ab inimundelm itönigcchzu ufnterbreitenst wären?
JgjgkGkuiid dieser Berathung erklärte-Getötet ain

kplgenden Tage« iin Senat, daß, wenn die Abgeord-
»kmk«mmer« das, was der Senat in deni Gelegent-
Wf unterdrückt habe, wiedeihetstellen wurde, ei« die
Wjzgexherstellung unterstutzen wurde.
guch spkqcher die Hoffnung aus, daß wenn der Ge-
spnxkpgkf zu weiterer Behandlung aii das Abgeord-
mteiihaus »z«iiiückgehe, eine Einigung der beiden
Mzmekkissich erzielen lassen werdeszd Es wurde» also
g, Vekqthung des Gesetzentwiirfs im«Senat» fortge-
sktzt und« auch beendet. —-— Die allgeineineStinimung
iuzktalten scheint dahin zu gehen, daß die Deputiw
tciitammer das Gesetz mit säin intli chen Bestim-
mungen nochmals genehmigeii wird und somit mit
diiii Senat in Widerspruch gerathen würde. Jn-
zwischen würde aber das» Parlament zugden Sommer:
seiien gelangen. Da ini Herbst ohiiedied Neuwahlen
stqttziifiiideii haben, so würde für diese das aus dem
gpufiiet sich ergebende politisch-religiöse Programm
des« Losungswort abqebeiu

Wie aus Belgrad gemeldet wird, hat der Ge-
kjchtszhpf erster Jnstanz die U nters ii ch u n g, welche—-gegen«- deii ehemaligen Ministerpräsidenten Gara-
s anin wegen aiigeblicher Tödtung eines Studentenkåßlich der iin vergangenen Jahre auf das Wohn-
heus des; Eksteren von einem Volkshaufen unter-
nomineneii Ang··iffe eingeleitet wurde, ein gestellt.

Aus Amerika« weiß die »New - York«
über den Stand. der SilbespFkllgstfiszUs A«
zu berichten: »Nun) den Bestimmungen der amendiri
ten Wiiidoiii’sch«en" Silber-Bill wird der Finanzmink
stiriingciditseiis inonatlich 4,500.000 Unzen Silbers
iiiziltatifeiiz er— darf dafür aber keinen höheren Preis
anlegen·;itlsE1«z«Doll. per Unze. Diese Silber-An-

lizssgzlsxsszglzjsseer Finankmiiijster niit aiiszugebenden
S g amt -Noten.·» DieseNdten sind auf VerlangenÅHlisiipem Gelde«, d.sh. Gold, Silber-Dollars
oder L? gbTenderzNoten «·e·»tnl»ösbar; dieselben könnendannskiiiidiiiszsszausgegebåiiiaverdeiy jedoch zu: kei-
nen größeren oder geringerenizBetragezsz als jenem,
deizdxziizksspwssteiiipsksijjk deffssirh Ezeitweilig im Bundes-
lchCICsUsiIistdusrSiCbwBuiIioiis;-7resp. des d·a-
mit iuigckiiiiftijisBettiigks s derartiger jsjSszchatzaintkNoe
ten enispiichts Die« Schatzaints ilNolen i follen für

e,all«ej,«"söff·entkiih««en Abgaben als
ZEIT) ltg""ckjn«gs«iionii«iien»ijoerdeii. Der zwangsweise An-
VEUf Desp- dteigiijaiiHsioeiJseE»Piägsung von Silber, wie
sie dasspjzpgzzizetegpt bzeehkude Gesetz vorschreibt,
rssdsssssvtgssifssxssnzsit Dosen-us Geier DIE« 30 »Tag-
Utch sein·er"Ai·ii«iahni«e""iii" Kraft. "—i- Wird die Bill
Wkkkkch zUtxx·Gesetz-z-er«hobeii, so« gilt von ihr: in er-
lkkk Rklhe Vermehrung jder Circulationsmitteh dann

eine weitere Erhöhung des Silber - Eonrfes und
schlksßlkckd sicherer und sicherer, deutlicher und deut-
licher hervortretend: Agio auf Gold!«

stracks
DaßHerrWoldemar Sternberg-Stjkk-

un, dieser drainalifche Sänger par error-Nonne, auch
auf dem Gebiete des lyrischen Gesanges sich heimischerweist-U WÜIDN Mß mit einiger Sicherheit bereits
der Wagner-Abend am Freitag erwarten: wer mit sopoesievollem Duft, wie er es that, »Wotan’s Ab:
schied« und namentlich das Lied aus Tristan und
Jsolde zu geben vermag, der bietet hinreichende Ga-
rantien auch für einen ,,L i e d e r - Aben d«, wie eruns gestern zu Theil wurde. Uebrigens hatte dieser
Abend durchaus Uicht ein ausschließlich lyrisches«s.sse-
präge, sondern erhielt eine recht starke epifch-drama-
tische Beimischung —- wir erinnern nur an das groß-
artige, auf lebhaftis Verlangen nochmals zu Gehör
gebrachte Duett zwischen dem ,,flregenden Holländer«
und Senta, sowie an die beiden Balladen

Jedenfalls werden die Darbietnngeii des gestrigen
Abends uns. lange unvergessen bleiben. Obwohl die
herrliche Stimme des Concertgebers dem leidig-en
Nordost ihren Tribut hiit zahlen urüssen und es sich
hin und wieder wie ein böser Reif über den schönenTon derselben legte, konnte man doch immer nur
von neuem die hinreißende Fülle nnd Klangschönheit
dieses wundervollen Organs anstaunen und sich ganz
dem Reize desselben und der Kunst des Sängers hin-
geben; nur in den beiden letzten gewaltigen Kraft:
und Effcctprobem welchen das Metall dieser aus
schier unerschöpflicher Quelle hervorbrechenden Ton-«masse unterworfen wurde fim begeisternd markigeri
Hofmannschen Rheinwein-Liede und in der Zugabe
«Wohlauf noch getrunken« von Schumann), ließ sich
heraugfühleiy daß auch dieser Stimme dieses Mal
ihre Grenzen gesteckt waren.

Die »große Leistung« des Abends war fraglos
das wundervolle, gewaltig ergreifende Duett aus dem
,,fliegenden Holländer,« welches noch schöner als am
Freitage zu. Gehör gebracht wurde, zumal dieses
Mal das Verhältnis der beiden Stimmen ein ans-
geglicheneres war, da einerseits Herr Sternberg-Stjerna
größere Zurückhaltring bewies, andererseits, wie uns
scheinen wollte, die liebenswürdige Partnerin ihre
äußerst shmpathische Stimme noch freier und frischer,
als das erste Mal entfaltete. — Von den beiden
Balladen sprach uns namentlich Loewe's in letzter
Zeit oft, aber immer wieder gern gehörte ,,Uhr« an,
wo der Grundton ergreifender Schlichtheit vortresslich
vom Sänger getroffen nnd meisterhaft nnancirt
wurde. ——- Was die Lieder betrifft, so haben wir
Eingangs bereits angedeutet, daß Herr Sternberg-
Stserna auch auf diesem Gebiete Vorzügliches zu
bieten vermag, wenngleich ja herausgefühlt werden
muß, daß das dramatische Fach sein eigentliches
Herrscbergebiet ist. Herr Sternberg ist eben eine echt
musikalische Natur, die in jeder Lage das Richtige
wird herauszufinden wissein So frappirte uns ge-
radezu die Weichheit und keusche Zartheit, mit wel-

- cher dass Lyrischeste alles gestern Gehörten, Schu-
mann’s »Es war, als hätte der Himmel«, durch den
Saal tönte. —- Es braucht wohl kaum hinzugefügt
zu werden, daß der Herr Concertgeber den reichsten
Beifall erntete. Zahlreiche Musikfreunde werden ihm
aufrichtig Dank wissen für die Dorpat bewiesene An:
hänglichkeit nnd ihn jedes Mal auch in Zukunft
herzlich hieselbst willkommen heißen. ——1—

Nachstehende D an ks a g u n g veröffentlicht Pro-
fsssor eurer. Dr. Alexander« v. Oettingen im
»Rig. Kirchbl.:« »Aus den verschiedeiisten Gebieten
unserer baltifchen evangelifchdutherischen Kirchtz wie
aus »dem Jnnern des Reiches sind mir von lieben
Anitsbrüdern und Freunden zum 17.April, an welchem
Tage sich 35 Jahre meiner amtli chen öffentlichen
Lehrthätigkeit an unserer Dorpater Hochschule« voll-
endeten, so viele Telegramme und herzliche Znschrtf-
ten gesendet worden, daß ich hier vorläufig nur
allen »Denen, die meiner so feenndlich gedacht, aus
tief bewegten: Jnnern meinen Dank sagen kann.
Gott segne unsere weitere. gemeinsame Arbeit für
Sein Reich unter uns l« .

Die Station L ig owo der Baltischen Bahn ist,
wie eine Deprsche der ,,Nord. Tel.-Ag.« in Bestäti-
gung anderweitiger Nachrichten meidet, am vorigen
Sonnabend bis auf den Grund niedergebrannt

Troß der für Garten-Gemme wenigverlockenden
rauhen Witterung hatten sich gestern Abend recht
zahlreiche Besuchir zum C o n c e rt des Rig aer

Cornet- und Waldhorn-Quartetts

im Garten des Handwerker-Vereins eingefunden. Wie
wir hören, wurden, wenn man von einigen durch 1die kalte Temperatur leicht erklärlicheii Tons-trieben-
heiien absieht, alle Vorträge mit großer Sauberkeit I
lind Veroe executirt und die unter Leitung ihres T
Mskstsks Hin. A. Fischer roneertirenden wackeren sArtisten ernteten dem gemäß reichen Beifall. Derselbe iveranlaßte denn auch eine beträchtliche Erweiterung
des ohnehin schon reichhaltigeri Programmes durch rzahlreiche Zugabern s— Hoffentlich erfreuen fich un-sere Gäste aus Riga am heutigen Abend —- zumalderselbe ungleich milder zu werden verspricht als der
gestrige —- eines noch zahlreicheren Besuches.

Die zum Benesiz für den scheidenden Director des
Rigaer Staditheaters, Hm. Rösickh am Freitag gege-
bene Wiederholung von L. v. Schröder’s »Kö--nig Sundara« hatte das Haus wiederum an-
sehnlich gefüllt ,,Die Wirkung des Stückes auf das
Publicum war«, schreibt das ,,Rig. Tgbl.«, »auch dies-
mal eine hochbesriedigende und äußerte sich ebenso:
wohl in der gespannten Aufmerksamkeit des Audito-
riums, wie in dem lebhaften Applaus, mit dem das-
selbe die vielen wirksamen Sccnen auszeichnete
Was bei diesem Schauspiel Musik und Ausstattuiig
zur Erhöhung des Eindrucks auch beitragen rnögen,
die Stärke des Stückes beruht einesiheils auf der
das Drama bewegenden Idee, »anderntheils auf der
glanzvollen Sprache, deren edle Form immer dieselbe
bleibt, ob sie nun weiche und zarte Stimniungen in
hohen; Wohlklang wiedergiebt oder große sxssecte zum
energischen Ausdruck bringt, und die, entströuie sie
den Lippen der Parias oder« denen des Königs, sich
nirgends verleugnen«

Ilutizeu un- dra Kirijjrndkutjeru Eurer«
Univccfitäts-(Henieiude. P roclamirt : Sand. Juki·Georg Tanhfcher und Fu. Fannh von »Gürgens-
St. 3o«aua-s-wemetude. Getgufn des Schuip

niachermeisters F. Buchholz Tochter Elfa Eva. G esio r-b en: der Lanbwirth trugen Rudolph Richard Blauherg,
21 Jahre alt. »

St. Marien-Gemeinde. Gestochen: des Malers
Carl Nosenherg Sohn Ernst Alfred M, Monate alt; Carl
Ludwig Dombrowfty 55 Jahres-it.

St. Petri-Gemeint) . Getauft: des Kaufmanns säh.A. Müller Sohn Ernst Erwin Theodorz des J. Mettis
« Tochter Susanne Marie ; des Postillions A. Jöx Toch-

ter Clfriede Marie Helenex des J. Reinwald SohnAdelbert Woldernakz des h. slp Tochter Therese Regina
Margarethai des J. « Sulg Sohn Elmar Johannes;
des J. Arnos Sohn Arnold Johannes; des J. Lind
Sohn Nudolphz Leonharb August Zahrenx Pro cla-
mirta Stations-Chefs-Gehilfe in Weimarn Robert
Woldemar Limberg mit Pauline Adelheid Franz; der
Steindrucker Friedrich Muchel mit Charlotte Sockz der
Gärtner Michel Pern mit Anna Emilie Timm; Carl
Hiirsmann mit Sophie Raub. G e storh en: des frühe-
ren Redacteurs J. W. Jannsen Frau Emilie geh. Koch,
68 Jahre alt; der Jnstrumentenmacher Ernst Samt, 211,-«
Jahr alt; Ewa Olowsorn 65 Jahre alt.

T n d t r n l i il r.
Frau Amalie Petnikoff, s— im 70. Jahre am

25. April zu St. Petersburg i«Frau Anna Schiffer« geb. Pöhh si- im 78.
Jahre am 27szApril zu St. Petersburg.

Frau Marie Nagel, geb. Felisch, f N. April
zu St. Petersburg

Lhdia Schylandeh Kind, s— 26. April zuSt. Petersburg
Frau Jilly Kr ause, i— 26. April zu St. Pe-

tetsburg.

b
Ludwig Busch, f 26. April zu St. Peters-ur«.Rszirrudorph Spkximekfeldn f 28. April zu

iga.
Jst. Thekla v. H ofland, s— 25. April zuFriedricbstadd
Jakob Zigewsky, -s- im 76. Jahre am 27.

April zu Riga. " ·
. Richard Blauberg, s— im 21. Jahre am 27.

» April zu Dorpat · -
kkjZsk

siedelte Matt.
S p an d a u, 8. Mai (26. April) Der Kaiser

traf heute früh H, Uhr auf dem Dampfer »Alexan-
dra« hier ein Und besichtigte das 4. Garde-Regiment.
Nach der Besichiigung fand eineGefechisübuna mit
den neuen Gewehren und dein rauchlosen Pulverstatt. Jn Begleitung des Kaisers befanden sich Prinz
Heinrich und eine glänzende Suitr. Nach beendig-
tem Exerciren ritt der Kaiser an der Svitze des Re-
giments durch die Stadt zum Osficiers-Cafino des 4·
GardvRegiments und folgte» einer Einladung des
Ofsicierscorps zum, Frühstück.

Wien, 10. Mai (28. April) Die Altezecheii
bot-en tieuerdings den Jnngezechen für die Dele-
gation ein Mandat an unter der Bedingung, daß
der jungczechifche Vertreter nicht den altezechischen
Anschauungen entgegengeiehte politifche Kundgebnrk
gen provociren dürfe. Die Jnngczechen lehnten das
Anerbieten ab·

Paris, 9. Mai (27. Aprils Aus Kotonn
wird von heute telegraphirh daß mit dem Könige
von Dahoaiey eine Auswechselung der Geißeln statt-
gefunden habe.

Paris, 10. Mai (28. April) Der Minister
des Jxxnekn Constans hatte unterm 4. Mai befoh-
len, daß der Präfect des Seinesidepartecnents Pon-
belle sich im Stadthause niederlassa Die autonomk
stifche Partei des Eljiunicipalraths scheint entschlossen
zu fein, diese Maßnahme zu bekämpfen.

Eil-granste
der Notdischen Telegrapheussgen.iirr.

(Gesiern, Sonntag, eingegangen)
Paris, Sonntag, U. Mai (29. April) Sie.

Kais Holz. der Großiürst Nikolai Nikolajewitsch der
Aeltere ist heute aus Cannes nach Paris abgereist
Alle obersten Würdenträger erschienen am Bahnhoß
um sich von Sr. Hoheit zu verabschiedem .

«Sofi a, Sonntag, U. Mai [29. April) Da
Panitza mehrmals ernste Conflicte mit dem Chef des
Generalstabs Petrow, der zum Präsioireiiden des Ge-
richts ernannt worden ist, gehabt hat, so verlangter
die Removirung desselben. Die zur Vertheidigung
Panitzcks aufgeforderten Advocateri haben sich in der
letzteri Minute von der Ersüllung dieser Pflicht los-
gesagt. . Die Gründe hierfür sindschtper zu erklären;
Panitza hat neue Advocateir in Vorschlag zn brin-
gen oder es werden solche vom Gericht bestellt werden.

Tlfio ska n, Sonntag, As. April. Mlttelst ain
23. d. Mts. erfolgter Allerhöchster Genehmigungszist
die weitere Aufnahme von Lernenden in das landx
nnd sorstwirthschastliche Institut in ålioivosAlexkrndsria
eingestellt worden. « - «

St. Petersburg, Montag, ZU. April. Ge-
stern fand auf der Station Lofowo die feierliche
Grundsteinlegung einer Capelle statt, welche der ·J·e«-«
kateririosflawer Adel zinn Gedächmiß an den U. Oc-
tober 1888 errichtet hat. r

Dein »Grashd.« zufolge geht der« russische Dani-
pfer »Norderifkjöld« im Juli mit Gütern ans Eng-
land durch das Karische Meer nach den: Jenisseß
Fluß. An Bord des, Dainpfers wird sich fein Be«
sitzeiz der bekannte Kaufmann Ssibirjakony befinden.

Gestern fand die Weihe des Präläteii Zdanotvicz
zurn SnffragamBischos der Mohilewschen römisch-
katholischeii Cparchie statt.

Tisflis, Montag, so» April. Der italienifehe
Kronprinz ist —·iiber Wladikawkas nnd Noworossiisk
nach Odessa abgereiftsp « « I l

Bnchara, Niontagj 30.««As-ril. Auf den· hie-··
sigen Markt sind russifche Baumrvollenzeugespiii orien-
talifcheiiszMusterii gelangt, welche erfolgreichckntit eng-
lischen Fabricaten concurriren können. ·,

.

B elgrad, Montag, 12. Mai (30. April) Die
bulgarifchen Gewalthaber ernannten einen neuen di»-
plocnatischen Agenten an die Stelle Mintfcheivitsch’s,
welcher diverfer Jntrignen wegen abberufen würde.
——- Die oesterreichische Regierung verbot« das feYbi-
sche officiöse Blatt ,,Odjek« in OesterreiszclkUngarnss

Tours-vertan, .
»

»

St. Peterttbnxrger Boten, 27. April1890.
, iWaaremBörseß . - «
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Island
· Dort-at, l. Mai. Die neue Anleihe,
M« Emissioir der gestern von uns wiedergegebene
Tgqzkhdchste Ukas anbefiehlh ist, wie erwähnt, in
keinen; ganzen Betrage von 75 Will. Creditrubel
zu: Entwickelung und Vervollkommnung der russischen
Bahnen, also für durchaus p rodu ctiv e Anlagen,
hestimmt

Nach den Information-en der »Na-en Zeit« ist
Hei-sinke The« de: Anleihe, erwe- dxei Vierter de:
ganzen Summe, zum Bau der Nowosseltzker Zweig-
linie der SüdweskBahtien und der Rest zur Til-
zung der Schulden der OrekWitebsker und Kur«-
Ehartowsdlsower Bahn an die Krone bestimmt. Die
neue Anleihe wird damit in Wirklichkeit aus Rech-
nung der genannten Bahnen emittirt, aus welchen
auch die Verpflichtung ruht, der Regierung die jähr-
lichen Zahlungen an Zinsen und Amortisation zu
leisten. Für die Privatbahiteri ist es jedenfalls vor-
thetlhastey durch Vermittelung des Staats sich die
nöthigen Capitalien zu verschaffen, als durch eigene
direct« Anleihen Als eine beachtenswerthe Eigen-
ihiimlichleit der neuen Anleihe hebt die »Nein Zeit«
hervor, daß dieselbe nicht auf dem Wege der Sub-
scription emitiirt wird, was in der Regel mit be-
deutenden Ausgaben, wie BankiewProvisionen u. s.
w» verbunden ist, sondern daß der Verlauf der Obli-
gationen direct von der Reichsbanh welcher die Rea-
ilsirting der Anleihe. übertragen ist, zu einem nieht
sest normirteti Conrse ausgeführt wird. Eine solche
Form der Nealisiruiig ist nach Ansicht des genannten

Blattes u. A. besonders dazu geeignet, die Werthe
schneller in ,,feste Hände« gelangen zu lassen, unter
Vermeidung der Börsen - Vermittler, wodurch der
Gewinn der Commissienäre den Erwerbern zuflillt
Zugleich gewährt ein solcher Pindus die Möglichkeitz
die neue Anleihe allmälig, ohne Belastung des Geld-
marktes, auszugeben.

Wie die »Mit. Z.« erfährt, ist als Nachfok
get des Wirst. Staatöraihs v. Ma njos der Vice-
Gouverneur von Jekatrrinosslaiy Dnnin-Bar -

kowski, zum Knrländischen Vice- Gouvernenr
designirt

—- JnErgänzung der Meldnngen über die Ausar-
beitung von Norrnalstatiiten für m ilchwirth -

fch aftlich e S eh n le n berichten die »Nowosti«, daß
die genannten, dem AckerbawDepartenietit des Ministeriiums der Reichsdoknäneri zu unterstellenden Schnlen
in 2 Kategorien zerfallen werden, nämlich: I) in
Schulen für Butterbereitnng allein nnd Z) in Schn-
len für Butter- und Käsebereitunzx Die Schulen
werden für Frauefnkid für Männer eingerichtet fein,
jedoch innner nur entweder für das eine oder für
das andere Geschlecht; gemischte Schulen werden also
nicht statthaft sein. Der volle Cnrsns in den milch-
wirthfchastlichen Schulen wird 2 Jahre in Anspruch
nehmen. Abgesehen von den Prakticanten darf« eine
solche milchwirthschaftliche Schule von nicht mehr
als 12 Personen besucht werden. Jn den Schulen
1. Kategorie werden Personen angenommen, welche den
Cnrsus von zweirlassigen Dorsschulen oder entspre-
chenden Schulen beendet haben, während zu den
Schulen der 2. Kategorie die Zögliitge der Volks- oder
Kirchspielsschulem die das Alter von 17 Jahren be-
reits erreicht haben, Zutritt haben sollen. Die Für-sorge für die Schnlen nnd die Aufsicht über dieselben
wird einem speciell ad hoc creirteu Cnrator obliegen,
die unmittelbare Verwaltung der Schulen aber soll
dem Director der betreffenden Schule oder demjeni-
gen Lehrer zufallen, welcher vom AckerbawDepartei

erneut im; Einverständnis— mit dem Euraior «daz"n« et-
nannt worden ist. Das« jährliche Gehalt des Direc-
tors wird 400 bis 500 RbL betragen.

Jn Pernau hat nach dem ,,Rish. Westn.«
der VolksschulemJnspector des dortigen Rayonö allen
Genieindeschullehrern vorgeschrieben, fich
von allen Angelegenheiten fernzuhaltem welche keine
Beziehung zu ihrer pädagogischen Thätigkeit haben.

Aus Salismünde wird dem »Balt.
Weithin« über zwei innerhalb einer Woche verübte
Selbstmorde berichtet. Am U. v. Mtä er-
hiingte sich ein Arbeiter aus Scham über einen von
ihm verübten und zu Tage getretenen Diebstahh und
am 17. v. MtC erschoß fich ein Bäckergesell. Jn
einem hinterlassenen Briefe giebt derselbe als Ursache
seines freiwilligen Todes eine unheilbare Krankheit
an, die ihn längere Zeit schon gequält habe.

Aus Riga ist, dem ,,Rish. Westn.« zufolge,
der Chef des Rigaer ZollbezirkT Wall. Staatsrath
Twerdjansk i, zur Revision der ihm unter-
stellten Institutionen am 28. v. Mts. abgereist

Jn Rev al spielte sieh zu Anfang des Jahres
ein interessanter Proceß ab, den wir damals einge-
hend berücksichtigtetn Wegen T ö d t u n g feines
Gegners im Duell eingeklagt, wurde Baron Sta -

ckel b erg vom Revaler Bezirksgericht zu«vierjähri-
ger Feftungshaft verurtheilt. Dieses Strafmaß ist
neuerdings, wie telegraphisch gemeldet worden, vom
St. Petersburger Appellhof auf zweisiihrige
Festungshast herabgesetzt worden. Gegen das Urtheil
des Reoaler Beziiksgerichts hatte Baron Stackelberg
nämlich, wie die ,,Rev. Z.« der »Neuen Zeit« ent-
nimmt, beim St. Petersburger Gerichtshof eine Ap-
pellationssBefchwerde eingereichh szwelche in der Si-
ßnng am U. d. Mts. zur Verhandlung gelangte.
Appellant wies dabei, ohne seine Schuld zu bestrei-
ten, darauf hin, daß auf sein Vergehen sieh Ich. I
des Art. 1503 des Strafgesetzbuehes nicht anwenden
lasse, da die im Th. 1 des genannten Artikels gefor-
derten Merkmale nicht nur nicht vorhanden. seien,
sondern daß das angestellte Gerichtsverfahren voll-
ständig klar erwiesen habe, daß die Provoratton von
seinem— Gegner ausgegangen, und daher auf den vor-
itegenden Fall Dis. 2 des Art. 1508 des Strafge-
seßbuehes anzuwenden sei. — Was die Verhandlung
selbst anlangt, so kam der Procureur - Gehilfe des

Gerichtshofes, P. Ostrowskh in seiner Rede zum
Schluß, daß, da unbestrittener Weise die Herausfor-
derung zum Duell von Seiten des Gegnets des Ba-
rons Stackelberg erfolgt sei, kein Grund vorliege, aus
den in Frage kommenden Fall Th. 1 des Art. 1503
anzuwenden; er plaidire daher aus Grundlage des
Theils 2 desselben Art, Baron Stackelberg zu zwei-
jähriger Festnngshast zu verurtheilen und das Ur-
theil des Revaler Bezirksgerichtz mit dem er. nicht
einverstanden sei, aufzuheben. Daraus führte der
vereidigte Rechtsanwalt Gerard als Vertheidiger des
Angeklagten u. A. in ausführlieher Rede aus, daß
seiner Ansicht nach eine Antwort aus eine Beleidi-
gun"""«g nicht als Veranlassung zu einem Duell angesx
sehen werden könne, vielmehr derjenige als der Schul-
dige zu gelten habe, welcher zuerst den Anderen in
eine Situation versteht, die einen ernsten Conslirt her·-
vorrusen muß. In dem in Frage kommenden Falle
sei derjenige, welcher die Veranlassung zu einen; sol-
chen Conslict gegeben, Stackelbergs Gegner gewesen.
Indem Redner daraus zum Art. 1503 selbst über-
ging, wies er darauf hin, daß derselbe unifassender
interpretirt werdenXnsüssez bezüglich der Anwendung
des 1. Theiles heißt es in demselben: »Wenn die
Beleidigung, welche das Duell veranlaßt, von Sei-
ten desjenigen gefallen, der seinen Gegner getödtet«
u. s. w» bezüglich der Anwendung des Theil 2 des
Artitels dahingegen: »Wenn nicht er die Ursache des
Duells gewesen und die Herausforderung von sei-
nem Gegner· ausgegangen, so unterliegt im Todes-
falle diesesGegners der Sehuldige der Strafe. « Zum
Schluß unterzog Gerard die Frage einer Erörterung,
weshalb Baron Stackelberg auf seinen— Gegner ge«
schossen, da er doch, wie er vor dem Duell ausge-
sprochen, denselben nicht habe tödten wollen. Ob.-
gleich dieser Umstand bei der Anwendung des I.
oder L. Theiles des Art. 1503 nicht in Betracht
sowie, wolle er noch darauf hinweisen, weil der
ProeureusnGehilfe die Aufrichtigkeit der. Aussage-n
Stackelberkfs in dieser Beziehung in Frage gestellt
habe. E« sei die nervöse Aufregung in Betracht zu
ziehen, in welcher sieh jeder Duellant aus dem Plase
des Dnells befinde; Niemand, der nicht selbst sich

J· e r i l l e i r s.
«S0rreervittehen« oder »Die Brantfalrrtw l.

Für die «N. Dörpt ZU« von N.
Nachsolgende kleine Geschichte, fast bis in die

kleinsten Einzelheiten wirklichen Begebenheiten ge-
treu nacherzählh liefert den Beweis, daß die Roman-
illin unserem nüchterne-r Zeitalier noch nicht ganz
ruögestorben und daß»Komrnerr, Sehen und Siegen«
Aiich auf friedlichem Gebiete noch nicht ganz aus der
Mode gekommen ist. Die handelnden Personen der
im Anfange der siebziger Jahre spielenden Erzäh-
lung, zum größten Theile dem Verfasser persönlich
bekannt, sind noch anr Leben, und sind daher in der
Erzählung die Namen sowohl der Personen wie der
Orte verändert.

II
«

M

Die Stadt Bank an einem Nebenfiuffe der Elbe
kann sich hinsichtlich ihrer nralerisrhen Lage mancher:
anderen, durch landschaftliche Schönheit bekannten
Orten Deutschlands an die Seite stellen. Freilichbringt diese Lage für die Bewohner der Stadt auch
rranche Unbequemliehkeit mit sieh, iienn nicht nur
W der von außen Kommende, sei es von welcherSeite es roolle, erst einen hohen Berg erklimmen,
til· er in die Stadt gelangt —- nein, auch im Jn-nern derselben geht es bergauf, Bergab, so daß ein
Wagenoertehr in manchen Straßen· sast unmöglich
ikfcheiut und auch so gut wie gar nicht stattsindetTrost alledem unterhält die Stadt einen regen Ver-Ulk mit der Außenrveltz Handel und Gewerbe steheni« Blrithy und das sie bervohnende Völkchen verkehrtM) unter sich so gemüihlich, wie es in den meistenTIIGM Provinzialftiidten mitilerer Größe zu seinge.

Ju einer Beziehung aber verdient die gute Stadt
YEUH Uichi ihren Rang einer Niitielstadtz sondernW« stch getrost mit vielen, bedeutend kleinerenSchspsstktu vergleichen: »in dern fast zu großen per-iMWU Interesse, welches ein Bauteer an dem an-deren nimmt, mag derselbe ihm nun näher oder fer-IF! ruhen. Drei« sogen-umt- ,,Gemüthrichreit« h«-fllt Solche, die aus größeren Orten hierher übersie-Mlh zuweilen etwas recht UngemüthlicheT Hat einlvlchek Bedenk-Urwesen: sich im Wesen-in)- dek StadtUiedergelaffem so darf er nicht mehr hoffen, still undVIII-direkt im Getriebe der Welt mit durchzuschlüsUm« UUV fich auf feine Weife harrnlos des Lebens zu

It ils ein Gegenstand des Interesses für die

braven Bautzer geworden, die es sich nach Kräften
angelegen sein lassen, ihm bei der Anknüpfung von
Bekanntfchafteiy die er vielleicht garnicht sucht, be-
hilflich zu fein, sieh über feine Antecedenzien zu in-
formiren —- natürlich so wenig wie möglich bei ihm
selbst, sondern ans anderen zuverlässigen Quellen —-

und je erfreulicher für ihn selbst siehseiiie Beziehungen
und Verhältnisfeherausstellem desto mehr wächst das all-
gemeine Interesse für ihn. -Mag er sich in die Einsam-
keitseiner Behausung zurückziehen so viel als möglich
-die Nächstenliebe weiß ihn zu finden, und ehe er noch
recht zur Besinnung gekommen, ist er zmitten darin
im Getriebe der ,,großen Welt« der Kleinftadt Alles
dies gilt natürlich insbesondere für solche Neuling»
die als alleinstehende wohlsituirte Leute nach der
guten Stadt Bang verschlagen werden, und denen
nach der Ansicht der Eingeborenen besonders viel an
»gemüthliehemAnfehluß« an dieGesellfchaft liegen muß.

Jn oben gefchtlderter Lage befand sich im Beginn
dieser Erzählung Eduard Büchnetz Inhaber einer erst
kürzlich in Bautz käuslich erworbenen, gut rentiren-
den Apotheke. Er war, wie man alsbald aus bester
Quelle erfahren, aus der Hauptstadt nach Bautz
übergesiedelh hatte die Apotheke theils aus eigenen
ererbten Mitteln, theils mit Beihilfe eines Oheims,
eines vor kurzem zum Minister ernannten Staats-
würdenträgers, angekauft und war hierher übergefie-
delt, um sich einen Hausstand zu gründen und feine
irdischen Güter zu mehren.

Daß die nicht mehr ganz junge Dame, welche
seinem Hauswefen vorstand, nicht feine Frau, sondern
seine ältere Schwester sei, hatte man ohne sonderliche
Mühe herausgebracht, ebenso, daß noch kein weib-
liches Wesen Ansprüche an feine Liebe und Treue
machen dürfe. Welch reiches Feld für die Unterneh-
mungsluft alter Mütter und Töchter von Bang! Da
galt es, ernftlich zu 1«iberlegen, von welcher Seiteman dem Unnahbaten am besten beikommen könnte.

Seine Bekanntschaft zu suchen, war schwer, denn
bis jetzt hatte er, im Gegenfaß zu seiner gefelligen
und gemüthlichen Schweftey sich von allem. Verkehr
in Familienkreifen ferngehaltery auch gelegentlich die
Ieußerung fallen lassen, daß er solchen durchaus nicht
suche, sondern an seiner eigenen behaglichen häus-
liehkeit volles Genüge finde. Sei es nun, daß man
ihn vor der Uuternehmungslust der Bautzer Schönen
gewartet, sei es, daß er gesonnen war, sieh ohne frem-
des Zuthuu unbefangen und mit voller Muße unter
den hübschen Töchtern der Stadt umzufehen —- kurz,
einstweilen lebte er froh und still vergnügt unter dein

milden Scepter seiner klugen und liebenswürdigen
Schwester, ohne sich im mindesten nach einem an-
deren zu sehnen.

Doch wer vermag, selbst bei der größten Vor-
sicht, die Fäden seines Schickfals immer in sicherer
Hand zu halten! Der kleine sehelmifche Gott weiß
seine Opfer auch hinter ganze« Batterien von Me-
dicinflaschen und Salbenbüchserr zu finden und auch
um den arglosen Eduard, der sich so sicher glaubte,
war er schon liingst herumgeflatterh um die Stelle
zu finden, wo derselbe sterblich war. Und er fand
sie, drückte aus dem Hinterhalte seinen Pfeil aus
das vermeintlich so gut verschanzte Lager ab und ver-
wundet, wehrlos und gefangen war das unnahbare
Herz des heroischen Apothekers

Aber in welch’ verführerischer Gestalt nahte sich
auch das Verhängnißl Eines Tages saß der ahnungs-
lose Büchner ruhig hinter seinem Ladentisch, mit sei-
nem Provisoy einem gebildeten, begabten jungen
Manne, über eine« kürzlich· erschienene Verordnung
des MinistersOnkels disputirend, während der Lehr-
ling in einer Ecke des Ladens beschäftigt war, irgend
welche Jngredienzien in einem großen Mörser zu
zerstampfem als sich die Thür öffnete und ein Kunde
oder vielmehr eine Kundin eintrat. Da es eine
Dame war, eilte der Principal felbst sogleich herbei,
um nach ihrem Begehren zu fragen.

Aber da —- klang es nicht wie das Sehn-irren
einer Sehne, flog nicht ein lustiger Pfeil durchs
Zimmer und kicherte nicht Schalk Amor triumphi-
rendx ,,Getrosfeu! Getroffen l« Ja, er war getroffen,
der gute Apothekey getroffen bis ins iunerste Herz.
«» Vor ihm stand eine junge Dame von junonischer
Gestalt, groß, schlank und doch üppig; ein reizender
Kopf, geschmückt mit einer reichen Fülle des schön-
sten schwarzen Haares, ruhte auf den anmuthigen
Schultern, und feurige, dunkle Augen leuchteten ver-
sengend aus einem Gesicht, das mit seinem ausfal-
lend weißen und rosigen Teint einen eigenthümlichen
Eontrast zu Haar und Augen bildete. —- War das
Märchen von Schneewittchen zur Wahrheit ge-
worden?

Unser Apotheker stand da, wie gebannt. «Wks
ist sie schön, anmuthig und liebreizeudl Welche Hal-
tung, welche Stimme l« —- so schoß es ihm dUtch
den Sinn und blitzfchnell war der Weg zurückgelegt
über die kurze Brücke der ersten Neugier zu lebhaft»
stem Interesse, verzücktem Staunen und schwärmen-
sthem Hoffen. .

So schlecht war von dem spotheter wohl noch

nie eine Dame bedient worden; versunken in ihren
Anblick, ließ er es geschehen, dasz der Provisor in.
die Bresche sprang und sich mehr als gern der rei-
zenden Käuferin zu Diensten stellte.

Noch klang dem verwirrten Opfer Amoks der
Ton -ihrer lieblichen, rollen Stimme nach, noch
suchten seine Blicke die berückende Erscheinung, aber
schon war sie auch fort. »Wer ist sie 's« —- diese
Frage gab dem Träumenden Bewegung und Ueber-
legung wieder und mit bemerkenswerther Geiftesgv
genwart rief er dem Lehrling zu: ,,Schnell, Deine
Mühe, folge der Dame von weitem und siehe zu,
in welches Haus sie eintritt« Der Lehrling lächelte
verständnißinnig und schoß fort.

Er war ein gebotener Bautzer und kannte des-
halbso ziemlich die ganze Stadt, war daher die ge-
eignetste Person, die Spur dieses ,,Mädchens aus
der Fremde« zu verfolgen.

Indessen suchte der Principal Aufklärung bei
seinem Provisorx »Wer ist die Dame? Kennen Sie
sie?« »Nein«, war die Antwort »ich kenne, ohne zu
mahlen, wohl die meisten jungen Damen der Stadt,
insbesondere die hübschen; aber die Wiege dieser
Venus hat nicht in Bautz gestanden.« Büchner ver-
mochte eine Aeußerung des Mißvergnügens bei die-
sein so offen kundgegebenen Enthusiasmus seines
Gehilfen kaum zu unterdrücken; indessen faßte er
sich noch schnell und sagte mit erzwungenem Gleich«
muthe: »Nun, wir werden ja hören, welche Nachrich-
ten Adolph bringt«

Nach einer guten halben Stunde, die aber dem
ungeduldigen Eduard wie ein halber Tag erschien,
kehrte der Lehrling zurück und berichten, das Fräu-
lein sei in das Haus des Kaufmanns hinzmeier am
Krammarkte getreten und sei, obgleich er lange Zeit
in der Nähe desselben gewartet, nicht wieder er-
schienen. -

»Und bewohnt der Kaufmann das Hans allein s«
fragte Büchnen »Ja«, lautete die Antwort, »er be-
wohnt es allein mit seiner Frau und seinen beiden
Töchtern« »Aha, also eine von diesen wird es sein.«
»Gott bewahre, die kenne ich ja ganz genau; groß
und schwarz und hübsch sind sie auch, aber so wie
Diel« —- —— —- «Nun, und wer kann sie denn
wohl sein ?« »Sieh« eine Fremde, denn in der Stadt,
da kenne ich Alles, was auf zwei Füßen geht; 's
wird wohl so 'ne Freundin aus der Umgegend sein,
eine Pfarrerstochter , denn mit »Gottes Wort vom
Lande« verkehren die Hinzmeieks am meisten , nnd
Töchter sieht's da bei Allem«

Jls 99. Dinstag, den l. ;13.) Mai 1890.



in dieser Situation befindet, könne die nervöse Er-
regung verstehen, und selbst bei Duellanten, die wäh-
rend des Duells durchaus kaltblütig zu sein scheinen,
sei die Ruhe nur eine fcheinhare und die Kaltblütig-
keit das Resultat der Fähigkeit, die Erregung zu un-
Mdkückstts Jtt Anbetracht genannter Erwägungen,
ersuche er das Gericht, das Urtheil des Revaler Be-
zirksgerichts aufzuheben und Th. 2 des Art. 1503
in Anibendung zu bringen. Nach kurzer Berathung
entschied darauf der Gerichtshof in der telegraphifch
gerneldeten Weise.

Jn Mitau ist am As. v. Mts. ein hochgeackk
tetir Bürger der Stadt, der Aelteruiarin des«·,«Buch-
binderamtes, Nikolai H ü b n e r , gestorben. Jn
Goldingen im Jahre 1833 geboren, erlernte Hühner,
wie wir der »Mit. Z.« entnehmen, nachdem er die
Mitauer Kreisschule besucht, die Burtzbcnderei. H»
der sich von vornherein ein höheres Ziel gesteckt hatte,
begab sich sodann zu seiner weiteren Vervollkomm-
nung ins Ausland und arbeitete mit Eifer und Ener-
gie« mehrere Jahre in Berlin und Dresden. Bei sei-
ner Rückkehr« im Jahre 1859 etablirte er sich in Mi-
tau als Buchbindermeister. Jm vollsten Sinne des
Wortes» ein tnodernerHandwerker, der nicht auf dem
einseitigen Standpuncte, gegen jede Neuerung sich
ablehnend zu verhalten, stehen geblieben, hat Hühner
dochallezeitdie Fahne des Hsrndwerks und der cor-
porativen Organisation desselben hochgehalten und zu«
gleich bewiesen, daß das Handwerk auch noch heut
zu Tage einen ,,goldenen Boden« haben kann, wenn
es, iuit der neuesten Entwickelung Schritt haltend, sich
den Anforderungen der Zeit anzupassen versteht, und
daß· daher kein Grund vorhanden ist, über einen Ver-
fallzu klagen, wenn nur der Handwerker sich seines
erreichbaren Zieles ftets bewußt ist.

r—- Der stellv. Chef der Grobin- Hasenpother
Pol·izeiverwaltring, Tit-Rath Baron v o n der H o-
v en, ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, seiner Bitte ge-
mäß unterm W. d. Mts aus dem Dienste entlas-
sen worden. «

. St. Petersburg, 29. April. Zum Fall des
Cionrfes der Prämienbillete der Adels-
Agiarbant schreiben die ,,Bitsh. Wed.«: ,,Vom
Publicum zum Verkauf angebotene Billete begannen
in großen Beträgen die Börse zu überschwemmen.
Da die Wanken, welche feiner Zeit die Realisirung
übernommen hatten, einen andauernden Preissturz
nichtszulassen wollten und hofften, daß ein derBaisse-
Tendenz geleifteter Widerstand die Subfcribenten zum
Eiustellen der Vertäufe bewegen würde, so kauften
sie lange Zeit hindurch alle auf den Markt gebrachten
Billete auf nnd hielten so den Cours der Prämien-
Aznleibe über dem Emissions-Course. Schließlich
begann jedoch das Angebot einen solchen Umfang

anzunehmen, daß eine weitere derartige Unterstützung
riskant erschien«

-— Am Donnerstag, den A. v. Mts., dem Ge-
buristage St. Kais. Hoh des Großfürsten Georg
Alexandrowitsciz wurde in Gatsehina in der
Palaiskirche ein Gottesdienst celebrirt. Demselben
wohnten, wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, Jhre
Rats. Majestäten mit der Kaiserlcchen Familie bei.
Nach dem Gottesdienst fand im Palais ein Dejeu-
ner statt, während dessen das Hof-Orchester spielte.

—- Der ueuernannte amerikanische Gesandte am
rusfischen Hof, Dr. S mid, ist nach der »Neuen
Zeit« am 28. v. Mts in St. Petersburg ein-
getroffen.

— Wie die ,,Russ. Wen« gerüchtweise melden,
wird der ktkademiker O. W. Struve nicht mehr
nach St. Petersburg zurückkehren. Der berühmte
Astronom wird demnächst ins Ausland reisen, wo er
u. A. die bedeutendsten Observatorien zu besuchen
gedenkt, und darauf für immer nach D o rp at
übersiedelm

Aus Ssewastopol wird unterm 28. v.
Mts. gemeldet: Es hat geregnet Die Getreide-
felder beginnen sich zu erholen. —- Eine ähn-
liche Meldung liegt auch aus dem Odessaer Kreise vor.

Jn Biisk im Gouv. Tomsk hat, wie dek
»Neuen Zeit« geschrieben wird, das Stadthaupt
Morosow wiederholt einen seltenen Genieinsittn
an den Tag gelegt. Derselbe spendete zum Bau
einer Kirche in Biisk 70,000 Rbl. und ließ außer-
dem ein massives Haus für eine Stadtschnle und ein
anderes Haus für ein Mädchen-Proghmnasium» er-
bauen. Für den Unterhalt des letzteren hinterlegte
ålliorosow in der Reirhsbank 20,000 Rbl. Jetzt hat
nun Morosow auch noch eine andere Mädchenschule
erbauen lassen. Morosow hat als Stadthaupt nie-
mals Gage bezogen, sondern sein Amt ohne irgend-
welche Entschädigung verwaltet.

Politische- Tage-deucht.
Den I, us. Mai; ist«-o.

Ueber ein großes Problem der Volkslvirth-"
schufcs-Politik, dessen- Lösung im Jahre 1892 ge-
funden werden muß, hat heute vor einer Woche zum
ersten Male ein europäischer Minister öffentlich sich
geäußert. Am vorigen Dinstag hielt im oesterreichk
schen Abgeordnetenhause der Hnndelsminister Mar-
quis v. B a cquehem eine Rede, in welcher er die
1892 spruchreis werdende Frage der internatio-
nalen Handelsverträge.beleuchtete. Jn die-sem Jahre muß nämlich die Entscheidung über die
künftige Handelspolitik der europäischen Völker ge!
troffen werden, denn die wichtigsten Verträge laufen

in diesem Jahre ab und die Regierungen werden vor
die Frage gestellt sein, ob sie neuerdings den Boden
fester Vereinbarungen betreten oder sichdie
F reih eit des Zolltarifs wahren sollen. — Der
Minister erklärte offen von vornherein, daß die Stel-
lung Oesterreichs in dem großen Kampfe, der im
Jahre 1892 bei-erstehe, die Entscheidung nicht her-
beiführen werde. Das Centrum des Streites um
die Principien liege jetzt in F r a n kr e i ch , und hier
stehe im Vordergrunde die Frage nach dem künftigen
handelspolitischen Verhältniß zwischen Frankreich und
Deutschland. Der» Frankfurter Friedensvertkag
bestimmh daß Deutschland und Frankreich sich das
Recht der Meistbegünstigung im Vergleich
mit den wichtigsten industriellen Nationen einräumen.
Dieses Recht hat aber nur dann einen materiellen
Inhalt, wenn Frankreich und Deutschland that-
sächlich mit diesen Völkern durch Verträge ver-
bunden sind. Nun hat Deictschlaiid seit längerer
Zeit gegenüber dem Abschlusse von Verträgen, die
ihm die Verpflichtung zur Einhaltung bestimm-
ter Zollsätze in ausgedehntcrem Maße auferle-
gen würden, eine gewisse Reserve beobachtet. —- Ein
Urtheil darüber, was das Jahr 1892 für die han-
delspolitische Physiognomie Europas bringen wird,
hält Minister v.,Bacquehe1n im Augeublick nicht für
möglich. Das Jahr 1892 sei ein handelspolitisches
Kometen-Jahr und Kometen hätten irreguläre Bah-
nenZ Daß eine kritische Zeit anheben werde, sei
ziemlich sicher. Während in der neuen Welt eine
Bewegung auf Schaffung eines handelspolitischen
Pan-Amerika ausgehe, werde derselben, wenigstens
in einem Theile von Europa, ein Programm gegen-
übergestellt welches geradezu die Beseitigung von
handelspolitischen Vereinbarungen zwischen continem
talen Staaten bezwecke «Ob wir da vor Rückbil-
dungen stehen, die nichts Positives schaffen werden,
oder ob darin Keime großer Neubildungen liegen,
welchen die Verträge der alten Schule. Platz zu
machen berufen find, wird die Zeit lehren. Ohne
Schwankungen und Erschütteruiigen Zfwird dies wohl
kaum abgehen, denn so viel steht fest, daß» die Ver-
träge für eine bedeutende Periode der industriellen
Entwickelung geradezu das Rückgrat des Verkehrsw-
bens bildetew Nicht zu leugnen- ift, daß ein großer
Theil der handelspolitischen Welt diese Verträge mit
einer gewissen Wehmnth vom Horizonte verschwinden
steht. —-· Jst es der Abglanz des Abendrothez der
diese Verträge vor ihrem Scheiden verklärt, oder ist
es vielmehr der« helle Schein der Idee, daß der ins-
tern atio n al e Verkehr, den die· großen Errungen-
schaften an Wissen— und Können. für die gesammte
Menschheit geschaffen» haben, heute nicht ungeschehen
zu machen I ist, weil die Faktoren, die ihn geschaffen,
for-wirken? Darin liegt eben die stärkste Garantie

dafür, daß »die Störungen im ölonomischpn Fkkspik
nicht dauernd nnd nicht allgemein sein köiinenckiksz
»

Unter den Verlageir welche der Deutsehezilieitag zu erledigen haben wird, hat in: Ja; zxzkd A
lande begreiflieher Weise die neue Mich«Vorlage in erster Linie die Auscnertsamkeit
sich gelenkt. Dieselbe beweist zum mindesteisp
auch die »neue Aera« insDdfkltfchlslNd ihrs-Ha«stütze in dem Zustande des ,,bewaffneten Fkieps
erblickt und an der Festigung dieser Stiche zu aris-ten Willens ist. Ueber den Inhalt der neuen i»
lage macht des-« »Re.ichs-Anz.« folgende, wegen R
mangels erst heutexvon uns wiedergegebene sei» »

lang: »Die zu erwartende MilitäwVorlage bezw»in erster Linie die nothwendig gewordene Verstäkk
der Feldartillerie durch Forniation von 70 Bqttsg
sowie der dazu erforderlichen Abiheilungsstäbej J
dem die Ergänzung der-neu errirhtetenbeidenspre
schen Arrneecorps an Specialtruppeir Die: bis,
gen Verstärkiiiigen der Artillerie sowie die Ethik;
der Etats der am. l. April d. J. in die Reichstxvorgeschobeneii Jnfaiiterie-Truppentheile hatten
Festhaltung der durch das letzteSeptennatsMssp
gegebenen Ptäsenzzifser nur durch Schxdnächung
Jnfaiiterie stattfinden Bienen. Die Verhältnisse »—

unseren Nachbarn gestatten nicht, weitere Verm-h»
gen ans diesem Wege eintreten zu lassen.· «"Uq
Jnfanterie kann riieht weiter geschwächt
ihre Cadres bedürfen selbst- dringend der Verstä
Die zur Zeit giltigeLPräsenzziffer ist unter -.·"

Umständen» nicht mehr festzuhalten , nnd wirbidi
eine neue Präsenzziffer bis zum« Ablauf «·
jetzt giltigen Septennatsdsseriode gefordert
-—— Ferner stehen Et atserhöhungen haup .-.J
lich bei den Jnfanteriæ und Cnvallerie-«Tru»
theilen an der West- und Ostgrenze in II»
Diese Truppentheile müssen bei Eintritt eines
ges sofort, ohne das Eintreffen von Reserven
ten zu können, an die Grenze vorrückeitz um
feindliche Einfälle abzuwehren und den »Es-If
der aus dem Jnnern des Reiches herankommHeereskörpergn sichern« Zur Erfüllung— solcher
gaben bedürfen sie eines höheren Präsenzstandesss
Frieden. Jn den Rrichslanden hat deshalb die-E
fammte Jnfanterie bereits einen erhöhteniEtatssiss
Ausnahme der vier dort jetzt garnifonirenden
bataillonr. Für diese letzteren sowie aueh fiir dient?
saß-Lothringenstehenden Cavallerie-Regimenter, Ist«
bisher nur auf normalem Etat standen, wird !-

Erhöhuiigsdes Friedenspräsenzstandes für erfvrdiilis
erachtet. . Auch an der Ostgrenze werden, wenn
geringe Etatsverstiirkungen der in erster Linie siehst
den Truppentheile beabsichtigt. Diese Maßnahme!
werden-die Sicherheit unserer Grenzprovinzen eilst
hen und unsere Mobilmachung erleichtern. ——— Eli

Da war nun guter Rath theuer. Auf welche
Weise sollte der arme verbrannte Schmetterling nun
wohl herausbringen, in welchem Psarrgarten seine
Rose blühte? Doch auch hier half die Findigkeit des
pfiffigen Adolph »Herr Bürhner«, sagte er, »wenn
Sie mir einen freier: Tag Versprechen, will ich Ih-
nen einen guten Rath geben» ,,Wird was Rechtes
sein, Dein guter Rath, aber heraus daniit.« ,,Nun,
wissen Sie, Sie schicken mich morgen früh zu Hinz-
meiers undlassen die Dame bitten, Ihnen die Adresse
des Fräuleins anzugeben, damit Sie ein Pa-
cketchen, welches dieselbe in der Apotheke vergessen,
ihr zuschicken könnten«. »Gut, sehr gut, aber wa-
rum nicht lieber gleich ?« Man sieht, der arme Ebn-
ard hatte den Kopf vollständig verloren, und sein
pfiffiger Helfer in der Noth erkannte dies so-
gleich. ,,Na, da könnten wir schön ’rcin-
fallen« , sagte er spöttisch; »wenn nun das Fräulein
noch da ist?« Dies Argument war so schlagend,
daß der verwirrte Principal sich fast ein wenig vor
seinem Lehrling schämte. Es wurde nun im hohen
Rathe befchlossem auf alle Fälle bis zum, anderen
Nachmittag zu warten und dann den Plan auszuführen.

Am nächsten Tage machte sieh der Abgesandte auf
den Weg, kehrte aber nach einiger Zeit mit einer
Miene zurück, welche deutlich erkennen ließ, daß seine
List gescheitert warx Auf Befragen seines Vorgesetz-
ten erzählten, daß die beiden Fräulein Hinzmeierbedeutet, er möge nur das vergessene Packet zu
ihnen bringen ; wenn die Eigenthümern wieder zur
Stadt käme, würden sie es derselben abgeben. Da
standen-nun die drei Verschworeuem Apothekey Pro-
visor und Lehrling, mit langen Gesichtern und hat-
ten nur den einzigen Trost, aus den Worten »zw-
Stadt« den bestimmten Schluß ziehen zu können,
daß dies Gesuchte in der That auf dem Lande wohne,
also vermuthlich eine. der zahlreichen Paftorentöchter
der Umgegend sei.

. Nun blieb Brich-ter- nichts Anderes übrig, als ei-
nen oder vielmehr mehrere schickliche Vorwände zu
finden, unter welchen esmöglich wäre, die mit Töch-
tern gefegneten Psarrhsänfer der Umgegend unsicher
zu machen. Diese Vorwände ließen sich schon sin-
dety Abs! Ws Attfcmgenk Der gute Apotheker hatte,
wie die meisten Menschen, nur zu häufig die Ekfqlp
rung gemacht, daß von einem Duhend Hemden oder
Taschentüchern dasjenige, welches man gerade sucht,
stets das unterste ist, von einer Reihe Bücher das,
welches man herausziehen will, stetszu alletletzt Ei-
nem in die Hand. fällt. Will man aber diesem tückis
schen Zufall einmal ein Sehnippchecr »sch·»lagen und

fängt vom untersten Taschentnch, vom letzten Buch
in der Reihe an, so erlebt man es fast regelmäßig,
daß gerade das oberste nnd erste das richtige war.
Daß es ihm mit den Psarrhäusern ebenso gehen
würde, davon war der Verliebte überzeugt. Sollte
er vom obersten oder untersten Tafchentuchq d. h.
vom nächsten oder entferntesten Pfarrhause anfangen?
Sein Provisor schlug. vor, das Loos entscheiden zu
lassen, und dies schien auch Büchner einleuchtend
Adolph zog die Loose und man stellte danach die
Reihenfolge der zu besuchenden Pfarrhäciser fest.
Seufzend blickte der arme« Verliebte auf das lange
Verzeichniß —— wie viele bittere Enttäufchungen
standen ihm da bevor! (Forts. folgt)

Aarsigfattigen
Ueber die Flora des Bernsteins an-

gestellt vom westpreußischerr Provinzialmuseuni auf
der großen allgemeinen Gartenbarpsllrrsstellung in
Berlin, schreibt die ,,Naturw. WochenschrifMx ZuBeginn der Tertiärzeit grünte in dem setzigen Küsten-
gebiete von Ost- und Westpreußety sowie in dem an-
grenzenden Theile des heute von der Ostsee bedeckten
Bodens, der· Bernstein-Wald, welcher vornehmlichaus Kiefern und Fichten zusammengesetzt war. Indem einen Schaukasten sind einzelne Blüthen und
Blätter, Zweig- und Aststücke dieser Bäume nebst
Abbildungen in vergrößertem Maßstabe ausgestelltz
welche aus der unter der Presse befindlichenz neuesten
Pnblication über diesen Gegenstand herrühren. DieseNadelhölzer enthielten, ähnlich wie die verwandten
der Gegenwart, in allen Theilen ein dünnslüssiges
Harz, welches reichlich auf normale und anomale
Weise« producirt wurde und welchem die Hauptmasse
des baltischen Bernsteins ihren Ursprung verdankt.
Normal trat es in Canälen auf, welche in senkrech-ter und wagerechter Richtung das Holz und die Rinde
durchsehen, anomal in Räumen, welche zum Theilaus einem besonders vorgebildeten Gewebe, dem ano-
malen Holzparenchhrm hervorgegangen sind.- Jn les:terem Falle bildeten sich, nachträglich durch Erhär-tung, falls das Hat; im Innern verblich, flacheStärke, welche nach Zersetzirng des umgebenden Hol-zes frei wurden und zuweist die Fliesen und Platten
des Handels geliefert haben. Jn den meisten Fällenaber trat das Harz später nach außen, in Folge von
Verletzungen der Rinde und des Holzes, wie sie »injedem Walde durch atmosphärische Einflüsse (Bannr-
schlag, Windbruch, Blitzschlag), durch Insecten und
Parasiten hervorgerufen werden. Es mischtessichmit dem Jnhalte der verletzten Zellen und quoll
als trübe, zähe Masse in Form von Tropfen oder
knollenförmigen Stücken aus Astlöchern und anderen
Oesfnungen hervor und erhiirtete weniger oder mehr.Durch Einwirkung der Sonnenwärme wurde es dann
gefehmolzen nnd wieder geklärt; es floß nun in dün-
nen Lagen auf der Obetstäche der stärkeren Festen-Id-entlang des Stammes, »wodurclz·»;»b.ei Wiederholung

dieses Vorganges lamellenartig zusammengesetzte
Stücke entstanden, oder es zog sitt) nach Art der
Eiszapfen von den Zweigen und Aesten lang her-
unter. Dabei tropfte es anch auf den Boden und
verband hier den Mulm zu einem Conglomerah das
später hart wurde und den BernsteitspFirniß ,«ab«ge-
geben hat. Diese Verhältnisse sind durch zahlreicheOriginale und Lithographien in dem zweiten Schau:
kasten zur Anschanung gebracht» Wenn während
eines dünnen Harzflusses kleine Thiere, z. B. Insec-ten auflegen, oder Pflanzentheile durch den Wind
angeweht wurden und kleben bliebe-n« konnten sie
durch einen nachfolgenden Fluß bedeckt und einge-
schlossen werden. Hierdurch ist von der Natur also
etwasiAehnliches bewirkt worden, was man sonstauf künstlichem Wege durch Einbetten vegetabilischer
und animalischer Theile in EanadmBalsam erreicht;
aber jene Dauerpräparate der Natur können von kei-
nem künstlichen übertroffen werden. Auf diese Weisesind nicht allein verschiedene Organe der BernsteimBäume selbst, sondern auch sehr zahlreiche Reste ande-
rer Gewächsq welche damals irinerhalb und außer:halb des eigentlichen Bernsteinwaldes vertan-en, mit
einer Lebensfrische und in einer Vollkommenheit er-
halten, rvelche in der übrigen fossilen Flora nicht be-
kannt ist. Die Untersuchung dieser Ueberrefte hat
ergeben, daß zur· BernsteimZeit Thuja und andere
Cupressaceeru ferner Palmen (Phönsx, Sabal), zahl-
reiche Eiehenartem Einnansomum und andere Lau-
raceen, Magnoliaceem Eamelliemähnliche Gewächseu. dgl. mehr in unserer Gegend blühten. Ein
Hauptbestandtheil der Flora der Bernsteinsseit wird
durch die Abbildungen unter Glas und Rahmen an
der Wandfläche illustrirt Jm Allgemeinen erinnert
diese älteste TertiäwFlora der preußischen Küste zu-meist an diejenige Vegetatiom welche heute noch in
Ost-Asien (Japan) »und Nord-Amerika gedeiht.

—- Preise in Höhe von 30,000Marksol-
len nach einem Beschlüsse des Vereins deutscher Ei-
senbahmVerwaltungen alle vier Jahre für wichtige
Erfindungen und Verbesserungen im
Eise n b a h n b e tri e b e ausgeschrieben werden, und
zwar für Erfindungen und Verbesserungen in den
baulichen und mechanischen Einrichtungen der Eisen-bahnen ein erster Preis von 7500, ein zweiter von
3000 und ein dritter von 1500 Mk; ferner fürErfindungen nnd Verbesserungen an den Betriebs·-
mitteln, beziehungsweise in der Unterhaltung- dersel-ben, Preise in gleicher Zahl und Höhe; endlich für
Erfindungen und Verbesserungen in Bezug aus die
Verwaltung und den Betrieb der Etsenbahnen und
die Eisenbahn-Statistik, sowie für hervorragende
srhriftstellerische Arbeiten« über« Eisenbahnwesen ein

zückt: Preis von 3000 und zwei Preise vonsje 1500
O · « · I» « — . «. . ·

»

»— In» Qporto iß, .wie gemeldet, der,Univer»si-täiiz-Prvfegrjr,·ll r b ino Ph oitrcs wegen Verdachk ites des iszftmord es verhaftet worden. "·D.4ZVerbrechen· JdeSE»Mannes,"«der«für1 eine Zierde der»
nredicinischercssssacultät isgaltk ist «-gräßliclie"r, als
Gan ursprünglich annehmen:Kranke. Seiner· Habsucht

siud nicht weniger als fünf Personen zum Opft
gefallen. Er hat binnen kurzer Zeit seine beide
Schwäger und Schwägerintien vergisteh um ein!
in den Alleiribesitz des auf 6- bis 10 Vtillioncngt
schätzten Vermögens seiner Schwiegereltern zu komme»
Da aber einer der Schwäger sdrei Kinder hihiierlicswelche naturgemäß in die Rechte der Eltern einiratn
beschloß.er, auch diese aus demWege zu räume-
und zugleich mit ihnen auch noch die Großmuttehhiwelcher die Kleinen untergebracht waren. Er schickt
ihnen, um seinen teuflischen Plan auszuführen, ein
Schachtel mit vergifteten Barthens. Der geplaal
vierfache Mord wäre ohne Zweifel gelungen, haltnicht der. bittere Beigeschmach den das Gift V!
Bonbons mitgetheiltz die Kinder abgehalten, dieselbeAlle zu essen. «Sie aßennur einige wenige un
verskhenkten die anderen. Alle Personen, roelchiidsvon genossen, darunter auch des Professors Schwit
germutter, erkrankten schwer. Nun kam der Giftmischer und bot seine ärztliche Hilfe an. Erz«
den drei Kindern und der alten Frau eine Vervtl
nuna,, nach welcher-sie in die fürchterlirbsteti Schmerze
verfielen. Er verordnete eine Wiederholung des Be!
fahre-is, aber nur das eine Kind ließ sich dazu übe
reden. Es mußte seine Nachgiebigkeit mit demLi
ben bezahlen. Die bei der kleinen Leiche auftut-I
den Erscheinungen waren so ausfallende, daß d·
Verdacht rege wurde, es. sei hier nicht mit recht?Dingen zugegangen. Es wurde Anzeige eksiatld
der Professor« Verhaftet und die Exhumirung d·

Leichen angeordnet. Die Untersuchung ergalydpPhoitas seine fünf. Verwandten vergiftet hatte. VI«
her ist es noch nicht gelungen, den Mörder zu einst
Geständniß zu bringen.

—- Aus Robert Schumanms Leben wir
Professor Ehrlich eine kleine scherzhaste Begebenbsl
von einer Seite mitgetheilh an deren Wahrhaftigkil
er, wie er dem »Berl.Tgbl.« schreibt, keinen Zweit«
hegen darf. Schumantks Gattin Clara versammelt
eines« Abends einen größeren Kreis von Verehrer!
und Freunden in ihrem Haufe. , Schumann, von d·-Tagesarbeit abgespanntz saß schweigend unter seiixslGästen. Endlich flüsterte er der Gattin leise zlf
»Höre, hier isks doch zu langweilig, könnentsb
nicht gehen P« —»— ,,Aber,« entgegnete Clara, ,,«Wk1sind ja in unserem Hause l« —— »Ja, gar · rjclxtxgi
meinte Schumann, ,.,nun, dann gehe ich fZla»feii.,«k»»

—- Der Foyer-Witz ·im DeutsMReichstage besaßtsich vielfach mit«dem-··K·neklchen Parlaments-Album, welchess weil. III-VI
Portraitjs der meisten Reichstagsabgeordneten .entW
als parlamentarisches »Verbrechcralbum" zbezeschsswir-»Die weh: ·p-ekr·iizeuig2k groß« Ach-sinkstder «- Pvktraits i gab s -zu mancherlei fkeundfökrakttielzxiWitzrtr den«-s Stoff; insbesondere erregte-die TIERE?vielfache- Heiukkeitixsdaß one-te Idee. Graf« nass-
Skplkskg seit; P s It« r. dertGtcf Otto. cenStsWWernigerody statt des Herrn v» Bethuxanttzsszcps
defsen Vkcik e rszriird statt allbekansnteu Ækg ZYUTtei-Disssutexaiissrsssreniticirgsiirkesis«w»

»ne: den: llscsuaksiiuutieidesipsreden
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Wiedereröffnung der Kammern erfolgt,
ohne daß es zu irgendwelchen Zwischenfällen gekom-
men wäre. Der Senat hielt nur eine kurze Sitzung
ab. Jn den Wandelgängeti der Kammer ging es
ziemlich lebhaft zu. Man sprach hauptsächlich von
dem vom Minister des Jnnern über die Anarchisten
und Boulangisten errungenen Siege, und als derselbe
in der Kammer erschien, umringte und beglückwünschte
man ihn von allen Seiten. Die Stellung der Re-
gierung ist für den Augenblick sehr fest.

Der am 8. d. Mts. stattgehabte Minister-
rath beschäftigte sich mit den verschiedener: Gesetz-
entwürfem betreffs Auferlegung einer Steu er für
in Frankreich wohnhafte Fremde, welche
der Kammer vorliegen. Jn den Berathungen wurde
constatirt, daß die« Schweiz das einzige Land sei,
welches die Fremden besteuere; dieselbe erhebe aber
nur eine sehr geringfügige Steuer. Der Minister-
rath wird in seiner nächsten Sitzung prüfen, ob die
zur Zeit bestehenden Verträge der Einführung einer
FretndemSteuer entgegenstehen.

Aus London meidet ein gewöhnlich recht gut
nnterrichtetes Blatt, daß Stanley demnächst als
Generalgouverneur nach dem Congo ab-
reisen werde —— mit absoluter Vollmacht vom Könige
der Belgier versehen, der ihn noch in seinem Dienst
behält, so daß er dort nach Gutdünken verfahren,
den CongwStaat auf eine solide administrative
Grundlage« stellen und alle zur Entwickelung des Lan-
des nöthigen Schritte thun kann. —- Es ist viel da-
von die Rede gewesen, dasz die Königin den großen
Reisenden durch Verleihung eines Adelstitels ans-
zeichnen solle. Ein Blatt verstieg sich sogar zu der
sinnlosen Behauptung, daß er als ,,Lord Stanley of
Congo« ins Oberhans versetzt werden solltel Nun
ist Statuen, obwohl von Geburt ein Engländey
uatnralisirter Amerikaneyniüßte daher auf sein ame-
rikanisches Bürgerl-echt Verzicht; leisten und das briti-
sche wieder annehmen. Stanley hat aber seinem
amerikanischen Verleger die Zusicherung gegeben, daß
er nicht die Absicht hat, wieder in den britisihen
Staatsverband einzutreten.

Aus Sofin wird der ,,Pol. Corr.« versichert,
daß die Darstellungesy welchen zufolge der jüngste
Aufenthalt des diplomatischen Agenten Bulgariens
bei der Pforte, des Dr. Wulkowitsch, in A th e n die
Anbahnung eines engeren politischen Einvernehmens
zwischen Bulgarien und Griechenland zum Zwecke
gehabt hätte, vollständig jeder Grundlage entbehren.

Aus Zanzibnr wird unterm 8. Mai üsser die
Einnahme von Kilwa durch Major Wißmann
telegrap«hirt: »Der Feind räumte den Platz; in wil-
der Flueht, nachdem von der Seeseite her zwei kai-
serliche Kriepzsschiffe das Bombardement eröffnet hat-
ten und gleichzeitig von Land her der Angriff von
der Wißmantkschen Truppe stattsam-K« —- Da Kilwa
der stärkste Punct der südlichen Hälfte der deutsch-
afrikanischen Küste war, so wird gehdffh daß seine
Einnahme entscheidend für die Uuterwerfung dieses
Theiles des deutschen Gebietes sein werde. Uebrigens
soll eine starke Besatzung daselbst zurückbleiben.

» Eine Meldung vom 7. d.-Mts. ans Washington
besagt: ,·,Der-szrepublikanisch,e Ausschuß des Senats
zur Berathung der S ilb er -F r ag e beschloß in der
demnächst abzuhaltendeti besonderen Sitzung der bei-
den Häuser, die vom Finanzausschusse empfohlene
Siiber-Vorlage mit verschiedenen Amendements vorzu-
legen, von denen eines dieBestimmung beseitigt, nach
welcher die für den Anlauf von Silberbarren (Bul-
lieu) ausqegebene Roten vernichtet werden sollen und
das Schatzamt anw·:-ist, die Noten wieder auszugeben,
vorausgesetzt daß der ausftehende Betrag den für
die deponirten Barren gezahlten Preis nicht über-
striga«

geraten
- »Der M ai ist gekommen» —- so erklang es

auch in voriger Nacht aus vielen Hunderten von
Kehlen in die erwachte Natur hinein, mochte auch
Vielen die nächstfolgende Zeile »Die Bäume schla-
gen aus!« in diesem Jahre nahezu veraltet erschei-
neu. Schon lange ja sind die Bäume ausgeschlagen
nnd prangen meist nicht nur in vollem Blätter-
schmuch sondern auch in schönstem Blüthenflor: die
Kirschen» Pflaumen» Aepfelz Faulbeer-, Itastaniembäume und wie sie alle heißen mögen. haben meh-

rentheils ihre Blüthen bereits erschlossen und der
Mai ist in so farbenfrohem Gewande begrüßt wor-
den, wie man sich eines- gleichen um diese Zeit ans
früheren Jahren kaum zu entsinnen vermag.

Die veränderte rauhe Witterung, die in der er-
sten Hälfte der vorigen Woche eintrat, hat erfreuli-

cher Weise nicht lange ihre Herrschaft behauptet. Die
kalten Nordost-Winde bedrohten auch in der Umge-
gend unferer Stadt bereits recht ernstlich die Bege-
tation: fchon in der Nacht auf den Sonnabend soll
es in »den cxponirteren Gegenden der Stadt gefroren
und tiefer ins Land hinein gar 2 Grad Kälte gege-
ben haben und noch etwas frostiger war die Nacht
von Sonnabend auf Sonntag. Weiter nach Norden
hin ——— fo wurden ans Reval schon fitr die Nacht
auf Freitag Fröste gemeldet -—- könnte der Vegetation
wohl einiger Schade aus der Kälte erwachsen sein,
während wir hier am Orte noch lehr glimpflich da-
vongekoknmen sind. Bereits am Sonntag wurde die
Witterung inilder nnd gestern vollends schlug der
Wind mehr nach Süden um.

So gab es denn dieses Rial ein köstliches
MainachbWetter und nngezählte Schaaren ans allen
Geiellfchaftsschichteii wallfahrteten von 9 Uhr
Dfsdcnds ab nach dem historischer: Platze der Dor-
pater Mainacht-Feier zu den Füßen des alt-
ehrwürdigen Domes Jn gewohnter Weise ward die
Feier begangen: von 9 Uhr ab begannen die studen-
tischen Verbindungen unter Gesang anzurückem mäch-
tige Feuer flammten auf und übergossen die herrliche
Rnine mit ihrem magisehen Scheine, manch’ kräftige
Bnrschenweife ertönte und auf dem Dome wogte eine
wohl in die Tausende reichende Mensehenmettge
Hier und da ericholl auch schöner Quartett-Gefang
und prächttge Effecte wurden, namentlich in und an
der Dotnrnine, durch bengalifche Flannnen und Feuer-
Werk erzielt.

Dem gestern Abend im Garten des Handwerker-
Vereins veranftalteten Conc ert des Rigaer
Cornet: und WaldhorwQuartetts war
in der Mainacht-Feier an der altgewohnten Stätte
leider ein überrnächtiger Concurrent erwachsen: nur
sehr spärlich hatten sich die Zuhörer daselbst einge-
fanden nnd es konnte Einem nur aufrichtig leid
thun, daß die schönen Leistungen der wackeren Katast-
ler sich nicht eines größeren Auditoriums erfreuten.
So viel an den dort Anwesenden lag, wurde den Concerts
gebern freilichderDank nach jeder Nummer durch Beifall
nach Maßgabe der vorhandenen Hände ausgedkückt und
wir dürfen hoffen, daß der idelle Erfolg die Künst-
ler wenigstens einigermaßen hinüberhelfe über den
materiellen Mißerfolg des gestrigen Abends. Es ist
wirklich ein Bergnügetydie herrlich melodischen, rei-
nen Töne in der lauen Abendluft verklingen zu hören
und wir können unserem Publikum den Besuch des
heutigen LtbenwConcerts nur bestens empfehlen.

Die unfreiwilligen Fern-it, welche der R at h a n s-
Thurmuhr durch die CapitaLRemonte des
Thurmes auferlegt sind, beginnen sich recht störend
geltend zu machen: der gewohnte einheitliche Zeit-messer fehlt und in Dorpat beginnt bereits einige
Verwirrung in den Gehäusen der Uhren einzureißew
Um dem abzuhelfen soll nun, wie verlautet,sbeab-
sichtigt sein, von morgen ab die M i tt a gs stu n d e
durch ein en Kanon en f chlag den Ginwohnern
bekannt zu geben. Aus der größten der in unserer
friedlichen Stadt zu beschaffenden Kanonen foll Punct
U» Uhr Niittaas bei der Sternwarte ein Schuß ab-
gefcnert werden. Wenn also morgen anf der Höhe
des Tages ein Kanonenschuß ertönt, mögen unsere
Hausftauen und ehrfamen Bürger nicht erschreckem
sondern mit Dank für diese Maßnahme der Für-sorge den Moment benagen, um geschwinde ihre
Uhren zn reguliren.

Zum Brandt: der Station Ligowo an der
Baltifchen Bahn liegen in den Residenzblättern ei-
nige nähere Nachrichten vor. Das Feuer brarh,wie die
,,Neue Zeit« berichtet, um 3 Uhr Morgens im Comp-
toir des Stationschefs aus. Das Petroleucn in

einer Lampe war explodirh worauf der Tifch, auf
dem die Lampe stand, nnd darauf die übrigen Mö-
bel in Brand geriethen; nach 5 Minuten schon hatte
das Feuer sich nahezu über das ganze Gebäude ver-
breitet. Telegraphisch über den Unglücksfall Mitthei-
lung zu machen, erschien unmöglich, da die telegra-
phifcheii Apparate gleich zuerst Feuer gefangen bat-
ten; es mußte also mit den vorhandenen Kräften
dem Feuer Widerstand geleistet werden, bis das
Fenerwehwlsommando des Grafen Scheremetjew un-
gefähr nach einer Viertelstunde und darauf dasjenige
des Grafen Lwow aus Strjelna auf der Brand-
stätte eintraf. Nach heißem Kampfe gelang es,
die Plattformen und die benachbarten Gebäude
zu retten, während das Stationsgebäude, ein altes
hölzernes Haus. bis anf den Grund niederbranntr.
Die Frau und Tochter des Stationschefs konnten
nur wie durch ein Wunder im bloßen Nachtcostümaus der zweiten Etage gerettet werden. —- Der Ver-
kehr auf der Baltischen Bahn ist nicht behindert.
An Stelle des abgebrannten Gebäudes wird eine
Baracke aufgeführt und dann zum Bau eines neuen
steinernen Hauses, geschritten werden, dessen Ligowo
schon lange bedurfte. Die Station patsiren und bei
derselben halten täglichein Dutzend Züge, und für
die Passagiere bildet der gegenwärtige Zustand, na-
mentlich bei schlechtem Wetter, eine große Unbequem-

»lichkeit. Das Gebäude und die Habe einiger Beam-
sten war versichert; mitverbrannt sind jedoch alle Fahr-
billete und alles baare Geld.

Celesrmne
de: Nordischeit Telegraphekpsgznkzsp

St. Petersbnrg, Montag, so. April. Mit
dein AS. Mai wird auf allen rnssischen Eisenbahnen
ein neuer EilgiitsTarif für Molterei - Producte ein:
geführt. Das Geschirr wird unter Beobachtting be«
stimmter Regeln kostenfcei zurückbefördert

Wien, Viontaksp II. Mai (30. Aprilxs Es
wird haitnäckig behauptet, der geistige Zustand des
serbischen Exckiönigs Milan sei ein nicht normaler.

London, Montag, i2. Mai (30. April) Das
Bnreau Reuter meldet ans K o nst a n tin o p el,
der Justizminister Dshewdet- Pascha sei ans dem
Amte entlassen in Folge von Vorstellungen des eng-
lischen und deutschen Botschafters über fein Verhal-
ten im Proceß gegen MnssmBei und in Angelegen-
heiten eines Conflictes mit deutschen Wiatroseir -

St— P etersb ur g, Dinstag, i. Viert. « Nach
dem soeben publicirten ofsiciellen Bericht war zu An:
fang April der Stand der Wintersaaten im europäis
schen Rnßland an vielen Stellen, z. B. im Osten
des Zarthums Polen, in Südivest-Rußlaiid, in den
Gouv. Livland und Kurlaniz ein sehr guter, sonst
mit geringen Ausnahmen ein guter. »

Der ,,Grash.« ineldet daß die Verfügung über
Einstellnng der Aufnahme von jguhörern in das
NowosAlexandriasche landwirthschaftliche Jnftitut auf
Vorstelliiiig des Cnrators des Warschauer Lehrbezirks
erfolgt sei, der es als nothwendig bezeichnete, dieses
Institut durch praktische mittlere landwirtschaftliche
Schnlen zu sei-seyen.

Paris, Dtnstag, is. («1.) Mai. Sie. Kais
sieh. der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der« Aeltere
stattete gestern Carnot einen halbstündigen Besuch ab.

Die republtkanifche Presse drückt ihre Befriedik
gnug über den frenridlirlpen Empfang ans, welcher
den in Rom zum italienischen Schüzzenfeste einge-
iroffeneu französischen Schützen bereitet worden ist.
Letztere hatten auf eine äußerst sympathische Bewill-
kommung durch den Bürgermeister von Rom ern-wert:
»Jtaliener und Franzosen sind Brüder im Blute nnd
in den Waffen L«

Lvvdvth Dinstag, is. (i.) Mai. Der Bot-
fchafier Morier verläßt wegen seiner angegriffenen
Gesundheit St. Petersburg und wird dicrch den
Aihencr Gesandten, Sie Monsom ersetzt.

Belgrad, Dinstag is. (i.) Mai. Jcn Be-
stande des Ministertums sind Veränderungen einge-
treten, doch behält Gruic die Ministerien des Aus:
wärttgeii und des Krieges bei.

St. Peter-Murg, Dinsiag, i. Wirst. Bei
der heutigen i. Ziehnug der. ZJZ Prä-
niie-n-Anleihe der sjldelssAgrarbank fie-
len folgende Gewinne: · ,

200,000 Rbl., auf Ser. 6307 Nr. i7z
75,000 RbL auf Ser. 9845 Nr. 39;
40,000 Rbl. auf Ser. 8678 Nr. 20;«
25,000 Rbl. auf Ser. 7721 Nr. is;
10,000 -Rbl. auf Ser. 11746 Nr. 29; Ser.

7495 Nr. 283 Ser. 4795 Nr. 30;
» 8000 Rbl. auf Ser. 3708 Nr. 4sz Ser.
7426 Nr. 44; Ser. 47 Nr. is; Ser. 944 Nr. 48;
Ser. 4750 Nr. ist;

5000 Rbl. auf Ser. 6137 Nr. 493 Ser.-
10964 Nr. 49; Ser. 4193 Nr. 203 Ser. 7568
Nr. 39; Ser. 10436 Nr. 27z Ser. 10876 Nr. s;
Ser. 3703 Nr. 24z Ser. 10765 Nr. so;

l000 Rbl. auf Ser. 1205 Nr. is; Ser.
7215 Nr. 35; Ser. 7305 Nr. i7z Ser. 14744 Nr.24;
Ser. 4314 Nr. 38;«Ser. 4896 Nr. Z; Ser. 868
Nr. 38;. Ser. 4069 Nr. 32; Ser. 11245 Nr. 22;
Ser. 4510 Nr. 49; Ser. 6179 Nr. s; Ser. 5893
Nr. 29; Ser. 327 Nr. -27; Ser.» 1346 Nr."37;

«Ser. 4657 Nr. i0;«Ser. 6909 Nr. W; Ser. 9976
Nr. Si; Ser. 11077 Nr. 29z Ser. 13273 Nr. i0;
Ser. 10055 Nr. 4i.

Tours-verirrt.
StPetersburger Börse, As. Aprili890.

Kauf. Vers. Gern.
Als-H Pfund-liege des Bodenerediv

» « «Vereins etall . . . .
. 1.-9V, ists-J, ji«-«

Riga - Dünabnrlger Bahn - Aktien
d.125Nh........166 —-

—-

1. Fener-Assec.-Comp. i« 400 Rbl. . 1120 —- —

e. » » » z15(·s··i3lz1·..255 —-

—»

cecegtapkikletier Eeirkideriåt
Berliner Börse, I2. Mai (30. April) 1890.

rot) Abt. pr- Cctctsla . . . . . . . 230 Inst. 5-Pf.
WORHIJUU me. . . .. . .

2s0ittmk,--Bf-
100 Rot. vr.Ultiino nächsten Monats . 229 Ratt. ·«- Pf.
« Tiendenzsiirrnssiiche Werthe- kiemlich seit.

Mantos-Lieder Iledaeteierg Csatt I. daiieldlatt

JF 99. Reue Därptsche Defizits-g. 1890.
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"Dorpat, 2. Mai. Der vom Ministerium des

Innern seit längerer Zeit vorbereitete Entwurf einer
lleorganisati on der Land esabgaben der
Tbinerlichen Bevölkerung in den O ft-
ieeprovinzen ist nunmehr dem Reichsrath zuge-
gangenund soll, wie die ,,Neue Zeit« mittheilh noch
im laufenden Monat die gefetzgeberifche Sanctiou er-
halten. Mit dem 1.· Januar kommenden Jahres
dilrfie dann in allen drei Provinzen das gegenwär-
tig in Geltung befindliche System der bäuerlicheii
Landesabgabeic durch · ein neues System ersetzt
werden.

«

«—- Wie bereits telegraphifch gemeldet, ist im
»Nein-Aug« ein Allerhöchster Befehl veröffentlicht
worden, welcher den Mod us der Annahme und
Adressirung von Bittf ehrifYt en u nd K lag en
auf den Allerhöchsten Namen betrifft. Diese

Bitifchriften sind zu richten an den Chef des Kai-
serlicheii Hauptquartiers Auf den Allerhöehsten Namen
können eingereicht werden: 1) Klagen gegen Be-
schlüsse des Departements des Dirigirenden Senats,
außer Cassations-Beschlüsse; 2) Klagen gegen Ver-
fügungen höchster Staatssnstitutionenz Z) Klagen
gegen Verfügungen vonMinisterm Haupt-Dirigiren-
den einzelner selbständiger Institutionen und Gene-
ralgouverneure, wenn diese Verfügungen nicht vor
den Senat eompetiren. 4·) Bittschriften wegen be-
sonderer Gnadenbeweise und Z) Petitionen wegen
Begnadigung von verurtheilt-en Personen oder Straf-
milderung. -— Alle Petitionen und Klagen auf den
Allerhöchsten Namen sind von der Stempelsteuer be-
freit. Jn den Klageschriften gegen die Departements
des Senats müssen die betreffenden Gesetzes-Para-
graphen, die für vesrletzt angesehen werden, und die
Beweggründe des Petenten angeführt werden.

-— Der Präsident des Mitauer Bezirksgerichts«
v. K l u g e n , ist nach St. Peiersburg abgereist.
Wie nach dem »Rish.Westn.« verlautet, soll derselbe
in der Residenz einen Posten übernehmen. .

—-— Demnächft wird, wie der ,,Rish- Weftn.« mit·
theilt, der Procureur des St. Peiersbnrger Appell-
hoses, Kusminski , in dienstlichen Angelegen-
heiten die Ostseeprovinzen bestrchein «

—- Dem Finanzrninisteriunr sind nach der
»Neuen Zeit« zur Begutachtung zugegangen vorn
Justizministerium ausgearbeitete Ergänzungs-Bestim-
mungen zur Liquidationsckdrdn nng der
Artien-Credit-nndJndnstrie-Gesellschaf-
ten. Dieselben statniren im Interesse derAetionäre eine
besondere Personal- und Vermögenshafi der Liquida-
iions - Commissiorien .

Aus S alismünde wird dem »Rig. Tgbl.«
geschrieben: Dieser etwa 100 Werst von Riga und
70 Werst von Pernau an der Mündung des Salis-

Flusses am Rigafchen Meerbuseir gelegene Ort ist
für Mittel-Livland seit einer längeren Reihe von
Jahren ein H a n d e l s h as en geworden , woselbst
die etwa eine Werst vom Strande auf der Rhede
ankernden Fahr-Zeuge, wie-Lichter; selbst größere Seg-
ler nnd zuweilen auch Dampfer, mittelst kleinerer,

aus der auf der Barte nur gegen 3——4 Fuß tiefen
Salis hinausgehender Boote (,,Snicken« genannt)
mit den verschiedenartigsten Landesproducten beladen
werden. Sollte aber die Mündung der Salis durch
Molen regnlirt werden, dann könnten Fahrzeuge
selbst mit 10-12 Fuß Tiefgang im Flusse selbst
geladen werden und bei Stürmen einen sicheren Ha-
fen finden. Ferner ist Salis, gleich nach Hahnasclz
der zweitgrößte Ort an der livländischen Küste, wo
Segiklschiffe gebaut« werden, und sind augenblicklich
hier zwei Schiffe, eines mit etwa 90 Fuß und das
andere mit etwa 135 Fuß Kiellängy in Arbeit.

Aus Riga ist nach dem »Balt. Wehsttt.« mit
dem Dakmpfer ,,Dentschland« wieder eine Anzahl
Passagtere nach Lübeck abgereist, um sich dort nach
dem ,,Glückslande« Bras ilien einzuschiffetn Un-
ter den Auswanderern sah man wieder mehrere let-
tische Familien; es fehlte aber auch nieht an
Juden» Die lettischen Auswanderer stammten ans
Roland.

—- Ein Mitglied des Rigaer »O old-
Clubs«, d. h. jener Schwindlerbande, die Freun-
den leichten Gewinns sub seereto MessingsFeilspäne
für Goldsand verkauft, ist, wie dem »Was« aus
Bjelostok geschrieben wird, in genannterStadt wegen
allerlei Gannereien verhaftet worden. Der Corre-
sppndent des polnischen Blattes bezeichnet den ver-
hasteten als Deutschen und nennt ihn Julius Gar-
chaw. Der Name scheint unrichttg »wiedergegeben
zu"sein. -

» Jn Estland ist, wie dem »New. Gott. List!-
mitgetheilt wird, der stellv. Weißensteinsche Kreischef
Gott-Rath Nikolai Stankewits eh zum Staats-
rath und der stellv. Hapsalsche Kreischef Coll.-Secre-
tär N. G res chists chew zum Tit-Rath befördert
worden. « -

Jn Haps al sind dieser Tage, wie dem ,,Rev.
Brod« berichtet wird, sechs Bauerfamiliem
die vor etwa fünf Jahren mit vielen Hoffnungen
aber wenig Mitteln ausgerüstet die Jnsel Dagoe
verließen, um sich in Kauka si en eine neue Hei-

nixssth »Ja Wänden, eingetroffen und zbeabsithtigert mit
der nächsten Gelegenheit nach ihrer ursprünglichen

Heimath zurückzukehren. Durch die vielfacher: Ent-
behrungen und Strapazen der weiten, traurigen
Reise sind die langen kräftigen Männer unheimlich
abgezehrt, flehen um Kleidungsstücke und Brod für
die Weiber und Kinder und sind bis zu Thränen
gerührt und dankbar für jude«Gabe, die man ihnen
reicht. Ein großer Theil der Ausgewandertem na-
mentlich Kinder, sind theils auf dem Wege, theils
schon in Kaukasien gestorben, da sie nach Aussage
der Zurückgekehrten das dortige Klima nicht vertra-
gen hätten. - g ·

» Jn Kurla nd ist für ausgezeichnet eifrigen
Dienst und besondere Bemühungen dem jüngeren
Revidenten der Gouo.-Accifeverwaltung, Hofrath Ba-
ron Leo Lie v en, Allergnädigst der St. Stanislausi
Orden Z. Classe verliehen worden.

Jn G olding e n ist, der ,,Kurl. »Gouv.-Z.«»«
zufolge, der Bestand der Lehrer des Baltifchen »Leh-
rer-Semiuars dieser Tage durch einen neuen, aus
Kiew berufenen Candidaien der Mathematik Namens
Ap ostolow vergrößert worden. .

St. Peter sburg, 30. April. Die beim-Mini-
sterium des Innern unter dem Vorsitze des Senateurs
Plehwe gebildete Kommission, welche sich mit der
Frage des Fallens der Preise auf landwirthschafv
liche Producte zu beschäftigen hat, hatte unter den
zur Unterstützung der Landwirthschaft in Vorschlag
gebrachten Maßnahmen auch die Beschaffung
eines kurztermintrten Credits mittelst
auf allgemeiner Grundlage erfolgenden Honorireus
von Wechseln seitens der Reichsbank für solche
Landwiithtz welche für eigene Rechnung Wirth-
schaften, projectirt Außerdem sollte solchen Land-
wirthen ein laufendes Conto in der Reichsbank gegen
Verpfändung ihres Landes eröffnet und schließlich
follten SolasWechsel gegen Verpfändung der Mobi-
lien acceptirt werden. Der letztere Modus der Cre-
ditgewährung sollte auch Bauergemeinden gegenüber
in Anwendung kommen .-—— unter der Bedingung.
jedoch, daßdiese bei sieh Speicher oder Depöts für
Aufnahme von Getreide errichten, welch letzteres die
Schuld sicher-stellen soll. —- Dieses Project ist unlängst
dem Reichsrath zugegangen. Letzterer hat, wie die

J c u i l l et - u.
»Schueewittcheit« oder »Die Bruutfahrt.« Il.

Für die ,,N. Dörpt Z.« von N.
Das erste in der Liste der ins Auge gefaßten

Pfarrhätcfer war das von Westergrund— ungefähr eine
Stunde von der Stadt entfernt und im glücklichen
Befitze einer einzigen Pfarrtochtetu Einen der näch-
sten Tage bestimmte Büchner zum Beginn seiner
PfarrtdchtersSchatt und machte sich dann, halb hoffend,
halb vetzagend, auf den Weg.

Der zeitweilige Inhaber des WestergrunderPsarr-
Hauses war der schon ziemlich bejahrte Pastor Haus-
Itann mit seiner Gattin und feinem einzigen Kinde
Svphin einem Mädchen von ungefähr zwanzig Jah-
M Pastor Hausmann war, wie die drei Verschwe-
renen ausgekundschasteh ein Liebhaber von alten
Münzen nnd dies mußte nun dem Liebhaber der
vermeintlichen jungen Psarrtochter als Vorwand zur
Anknüpfung der Bekanntschaft dienen. Der Spa-
ikkkgang über Land hatte ihn erfrischt und ermuthigt
M klofsnungsvoll hielt er feinen Einzug in das
DIE« sich nach einem Wesen nmsehend, welches er
Vvt dem Betreten des Pastorhauses ein wenig sriber
die demselben angehörenden Personen ausfragen

konnte.
Das Glück war ihm günstig und kam ihm in

Okstalt einer alten Bäuerin entgegen; denn wenn
Cilch gswöhnllch eine solche Begegnung nicht gerade
Cis glückbedeuterid betrachtet wird, so war der Fall
Hi« Vvch ein anderer, da von der vermuthlichen
Wchwätzjigkeit der Alten am besten die gewünschte
Wkkknfkzu erwarten war. Und er hatte sich nicht
Nkklschtz auf seine Bitte, ihm dem Weg zum Pfarr-
IWF ZU zeigen, ging das Mütterchen bereitwillig

IV« Ihn! und erkundigte sich sogleich mit der gewöhn-
HW Neugier der dortigen Landleute nach seinem
GIVE» TUf der Psarre Büchner antwortete aus-
Wttllpend nnd durch einige geschickte Fragen gelang
·« THA- bks Frau über die Familie des Pastors saus-
Ihokchskis Als die Rede auf die Tochter desselben
»F: legte die eine: »Ich spare Pastokg Spphie

wiestennenk Gewiß kenn’ ich siez groß und schlank,

i«
«« HERR« ist fie schon, aberschwarz,nee, schwarz

mal· EVEN« Diese niederschmetternde Auskunft ent-

WILL« den armen Büchner fast gänzlich; doch zu-
Uute er nun nicht mehr nnd betrat also rechtUJUWIJIA das Pfarrhaus.U« It sich dem freundlichen Pfarrer vorgestellt

und seinen Besuch mit dem Wunsche motivirt hatte,
die Münzensammlung desselben zu sehen, da auch er
ein großer Liebhaber von dergleichen sei, kam der
alte Herr gleich in sein liebstes Fahrwasser und sie
plauderteii genrüthlich zusammen, bis sich plötz-
lich die Thür öffnete und ein freundliches
junges Mädchen eintrat. Bei der nun fol-
genden Vorstellnng: »Herr Apotheker Büchney
meine Tochter Sophie« sank dem armen Verliebten
das Herz vollends in die Schuhe, denn die Alte hatte
Recht gehabt: groß und schlank war sie wohl, diese
erste der gesuchten Pfarrtöchtey aber schwarz war sie
nicht, sondern blond, sogar noch recht hellblondl
Mühsam bewahrte der schwer Enttöufchte seine
Fassung, besonders da er bei Nennung seines Namens
ein schelmisches, ja beinahe spöttisches Lächeln aus
dem Gesichte Sophiens wahrzunehmen glaubte, wel-
ches auch im Laufe des Gespräches öfter wiederkehrte
Der Gedanke, vielleicht wirklich irgend etwas Lächen
liches an sich zu haben, wurde Büchner so unbehag-
lich, daß er seinen Besuch nach Möglichkeit abkürztc
und auf die freundliche Einladung, denselben so balt
als möglich in Begleitung seiner Schwester zu wie-
derholen, nur mit einer undeutlich gemurmelten Er:
widerung antwortete. «

Draußen erst athmete er freier. ,,Nach Hause
nach Hause« Dieser erste Fehlschlag hatte ihn sas
ganz entniuthigh und hätte das Bild seiner Angebe
teten nicht in unverminderter Klarheit und Schön
heit vor seinem geistigen Auge gestanden, so hätte e
vielleicht jetzt schon die Flinte ins Korn geworfen
Nachdem er jedoch einige Zeit gewandert, sagte e
sich schließlicht »Wie kann ich erwarten, gleich in
ersten Psarthanse die Rechte zu treffen? Dies ist s«
nur der Anfang einer langen Reihe«

Mit einem Seufzer schloß er diese Betrachtung
kehrte ermüdet nach Hause zurück und beriehtete sei
nem treuen Famulus den Mißerfolg dieser erste:
Entdeckungsretsa Die ganze Nacht träumte er vo
alten Münzen, die sämmtlich das Portrait seine
Entschwundenen trugen, und von boshaften kleinen Ko
holden, die höhnisch lächelnd zwischen den Münze
umhertanzten und Alle eine ausfatlende Aehnlichkm
mit der blonden Paftors-Sophie hatten.

Der nächste Ansflng führte ihn programmtnäßi
nach einer noch weit entfernter liegenden Pfar1
mit einer unbestimmten Unzahl von Töchtern, un·
Ennsthal zu Pastor send-ichs. Um nach Ennsthi
zu gelangen, mußte Büchner den— Bahnzug bis z:
nächsten Statt-on benagen und dann« »ltinejsz»spEntd

ckungsreise zu Fuß fortsetzen Das ihöchst anmnthig
an dem malerischen Flußufer gelegene freundliche
Dorf mit seinen stattlichen Hänsern und üppigen
Gärten schien ihm so recht der pasfendste Rahmen
für das reizende Bild, dem er nachjagte, daß bei dem
Anblick dieser friedlichen Landschaft auf einmal eine
hofsnungsselige Zuversicht über ihn kam :«hier mußte
sie wohnen, hier würde er sie wiedersehen!

, Das saubere, frenndliche Pfarrhaus muthete ihn
an, als sei er schon halb daheim in demselben und

: der Empfang des gemüthlichen Pfarrherrn hob ihn
! über alle Verlegenheit seiner Lage hinaus. Hier, in

I dieser beträchtlichen Entfernung von der Stadt, durftec der Glücksjäger schon wagen, sich für etwas Anderes
I auszugeben, als er war und so führte er sich denn
f in dem Ennstbaler Pfarrhanse mit dem Vorgehen
- ein, die in der Gegend rühmlichst bekannte Bienen-
. zucht des Pastors Hendrichs näher kennen lernen zu
- wollen, um auf seiner eigenen kleinen Besitzung eine
- ähnliche einzurichten. Pfarrer Hendrichs, der feine
e Bienen fast ebenso wie feine Kinder liebte, erklärte
) mit großer Bereitwilligkeit alles die Bienenzucht Be-
- treffende und belegte es mit Stellen aus einem be-
- rühmten Werke über diesen Gegenstand; dann for-

derte er den Gast auf, mit ihm den Spaziergang
! nach den eine halbe Stunde entfernten Bienenständen
i zu machen; vor dem Aufbruche entfernte er sich mit
s- der Bemerkung, daß er auch seine Familie zu dem
i- Spaziergange auffordern w«olle.
r Büchner klopfte das Herz fast hörbar vor Erwar-
i. tnng. Bei dem Erscheinen der Familie stellte der
r Pfarrer den Gast derselben vor und sagte zu die-
n sem: »Hier sehen Sie meine ganze Familie mit
a Ausnahme meines einzigen Jungen, der in de:

Stadt auf der Schule ist. Meine Frau, mein(

f, Töchter Clara, Agnes,·Anna- und Maria» Dic
i- Pfarrtöchtey dem Anscheine nach ungefähr im A!
n ter von 16-22 Jahren, waren hübsche, frische Mäd-
n ehen, blond und braun, hell- und dunkeläugig, abe1
er keine von ihnen über Mittelgröße und die Verloreni
)- also auch nicht darunter.
xn Die zweite Enttänschnngl Von den ihm gezeigt«
it Bienenstöcken sah Büchner natürlich nichts und nui

mühsam vermochte er ein einigermaßen sließendel
ig Gespräch mit den Damen fortzuführen. Aue!
re hier erhielt er beim Abschied die freundliche Auffor-
ch derung, seinen Besuch zu wiederholen, und eilte nad
al Hause. ,

«

»
u: Müde und matt von den! weckt! WITH, · at,
e- niedergebeugt vonsdem abermaligen»·s·Fehl-sch1age, naht:

er sich beinahe vor, seine Forschungsrelse nunmehr
aufzugeben und konnte sich auch mehrere Tage lang
nicht zu einem dritten Versuch entschließen. Da ei--
neö Tages erhielt er einen Brief von «uiibekannter»
Hand, der auf einmal einen ganzen Himmel von«
Hoffnung und Seligkeit vor ihm aufthat.

— —- —- Doch hier müssen wir auf einen kur-
zen Besuch in das Westergrunder Pfarrhaus zurück-
kehren, um zu sehen, was die blonde Sophie treibt.
Wir finden sie während der Mittagsruhe der Eltern
in ihrem Stäbchen sitzen und eifrig einen Brief schrei-
den. Es geht aber merkwürdig langsam damit vor«
wärtsz schwerfällig bewegt sich die Feder in der sonst
so flinken Hand des jungen Mädchens und während
des Schreibens spielt wieder das schelmisehe Lächeln
um ihre Lippen, welches den armen Büchner bei sei-
nem Besuch beinahe um den letzten Rest seiner Fas-
sung gebracht hätte. Von unserem Rechte Gebrauch
machend, nehmen wir indessen Einsicht von»dem, was
Sophie schreibt, und erkennen bald den Grund,
warum die Arbeit so niühsam von Statten geht: es
ist ein anonymer Brief mit verstellter Handschrift,
um den es sich die Pfarrerstochter so sauer wer-
den läßt.

Das Schreiben lautete: »Mein Herr! Obgleich
. persönlich mit Ihnen nicht bekannt, nehme ich an
: Ihnen dennoch ein warmes Interesse —- warum,
: wird Ihnen vielleicht später einmal klar werden.

Ich bin eine alte Frau, habe aber meine Freude an
- der Jugend, nehmen gern theil an ihren Interessen
: und helfe ihr, wo ich irgend kann. Auch Ihnen
- möchte ich zur Erreiehung Ihres Zieles hilsreiche
i Hand leihen und bin deshalb bereit, Ihnen ein Zu-
r fammentreffen mit der von Ihnen so eifrig gesuchten
e jungen Dame zu ermöglichen. Woher ich um die Sache
e weiß,kann Ihneneinstweilen gleichgiltigsein ; alte Frauen
- wissen aber zuweilen mehr als man ihnen zutraut.
- Zum Beweise, daß ich die Rechte meine, gebe ich
r Ihnen hier ihr Signalement: Alter: 18 bis 19
e Jahre: Gestalt: hoch und schlank; Haare: schwarz

, und üppig; Augen: dunkel und feurig; besondere
r Merkmale: aufsallend weißer und rosiger Teint. --

r Jeh denke, es stimmt? Wenn Ihnen immer noch da«
Z ran liegt, Ihr Ideal wiederzusehen, so machen. Sie
h am nächsten Sonntag mit Ihrem Fräulein Schwester
- in der Pfarre zu Westergrund einen Besuch. natür-
h lich am Nachmittage; aufgefordert hat man Sie ja

schon dazu und wird Sie freundlich willkommenheis
g Heu. Die Bewußty »die mit Sophie Hausmann in-
n nig befreundetfist und ganz in .-derenx-Nähe wohnt,



,,St. Pet. Weis-« erfahren, bei der Prüfung aner-
kannt, daß ein landwirthschaftlichcr Eredit den Zwe-
cken des - Absatzes und der Production sicherlich
Dienste leisten würde, sich zugleich aber dahin aus-
gesprochen, daß die Frage eines solchen Erediis auf
breiterer Grundlage beantwortet werden müsse. Ein
kurzterrnitiirter Credit werde nicht genügen zu
einer Regelung der Preise auf laudwirthschaftliche
Producte und letzteres sei die Hauptaufgabe der
Commissiow Ein Credit, welcher den Zweck verfolge,
die Getreidepreise zu regeln, müsse dem Landwirth
die Möglichkeit gewähren, ohne den Verkauf seines
Getreides nicht nur während einer kurzen sechsmo-
natlichen Frist, sondern während der ganzen Periode
eines niedrigen Preisstandes auszuhaltem Angesichts
dessen müsse die Frage des Credits für Landwirthe
so geregelt werden, daß der Landwirth im gegebenen
Moment von der Tendenz des Marktes unabhängig
sei, und daher müsse den Landwirthen das Recht
einer Prolongation der Schuld auf eine bestimmte
Zeit oder bis zum Eintritt normaler Preises gewährt
werden. — Auf Grund dieser Erwägungen ist der
Entwurf der gen. Commission dem Ministerium des
Jnnern zu einer Ergänzung reiournirt worden.

—- Wie die Blätter bereits gemeldet haben, soll
dieFrage des Grundbuch- undhypotheken
wes ens, an welcher bekanntlich seit Jahrzehnten
gearbeitet wird, in nächster Zeit zum Abschluß ge-
langen. Zur Führung der Grundlsiicher und der
hiermit zusammenhängenden Geschäfte soll, wie der
,,Rev; Z.« aus St. Peteksburg geschrieben wird, an-
ders wie in den baltischen Provinzeiy woseibst diese
Geschäfte von den GrundbucheAbtheilungen anden
FriedensrichtewPlena geführt werden —- in jeder
Fkreissiadt ein Mitglied des Bezirksgerichts installirt
werden. Hiermit zgelangt ein alter im Justizininß
sterium seit Jahren vertretener Gedanke um einen
bedeutenden Schritt seiner Verwirklichung näher, näm-
lich der Gedanke, daß für jeden Kreis ein Bezirksge-
richt bestehe, welcher Plan aus finanzielleu Rücksich-
ten bisher nicht hat ins Leben treten können. Nach-
dem nun durch die Einführung der Institute der
Landhauptleute (fürs Erste sreilich nur in sechs
Gouvernements) in jeder Kreisstadt ein Kreismitglied
des Bezirksgerichts zu sitzen hat, mit der Einführung
des Grundbuchrechts ein zweites Mitglied des Be-
zirksgerichts in jeder Kreisstadt hinzutrith verringert
siih die finanzielle Mehrforderung zur Herstellung
solcher Bezirksgerichte in jederKreisstadt auf ein Ge-
·ringe«s·, mithin wächst die Aussicht zur Verwirklichung
-«je"ne"s« »Wunsches.

"-- Die ständige Eommission für
tseiljri is ch e« B ild u n g beim Russischen Technischen
Verein ierklärt in den Blättern, daß sie gern bereit
sei,-"in Sachen der technischen nnd gewerblichen Bil-
dung an sie gerichtete Anfragen zu beantworten.

— Die starken Nordwinde, welche in der vori-
gen Woche im nördlichen Rußland wehten, haben
nach der »Neuen Zeit« den Fahrzeugen auf
dem L ad oga-S e e nicht wenig Unheil gebracht,
Es sollen bei dem niedrigen Wasserstande nicht we-
niger als 70 Schiffe auf Riffe und Sandbänke auf-
gerannt sein.

Jn W osu esse usk sind mehrere Capitalisten
im Verein mit Nikolajewer Capitalisten im Mini-
ster-Comitä um die Erlaubniß eingekommen, eine
Eisenbahn zwischen Uman und Wosnessenst er-
richten zu dürfen. Die neueLinie wird dem Zucker
und dem Erzeugniß der Branntweinbrennereien billi-
gen Transport eröffnen. Das Gesuch der Capitali-
sten wird von der Wosnessensker Landschaft und
Stadtverwaltung uutetstützt Falls die Errichtung
der selbständigen Eisenbahn ,,Umau-Wosnessenst«
nicht erlaubt wird, so werden die Unternehmer um
die Erlaubniß einkommen, Wosnessensk mit der Sta-
tion Nowwllkrainka des Virsnla- Jelisawetgrader
Reviers der Südwest-Bahn verbinden zu dürfen.

Aus Ssimferopol wird der ,,Nord. Tel-
Ag.« unterm 29. v. Witz. gemeldet, daß in O rj e ch o w
in Bessarabien eine Uebers ch we nim u ng colossa-
len Schaden angerichtet habe.

Im Gouv. Radom hat, wie die ,,Gonv.-Z.«
sich ausdrückt, die ,,Saison der Bränd e« schon
begonnen: Jm Flecken Glowatschesko im Kosenicer
Kreise brannten in der Nacht zum is. v. Mts. ge-
gen 40 Wohnhäuser nieder. An vernichteten Immo-
bilien beträgt der Schuden etwa 15,000 Rbl. und
eine ebensolche Summe haben die Hausbesitzer und
Miethwohner durch verbrannte Mobilien eingebüßt.

pstitifchtt Capetten-it.
Den s, u« Mai rege.

Die fortgesetzten italieuisclkfranzösiskheu Be-
freuuduugssKundqebuugem wie sie uns im Laufe
der letzten Monate gemeldet worden sind, legen ent-
schiedenes Zeuguiß dafür ab, daß wenn auch. viel-
leicht nicht in der Politik, so doch in der Stimmung
der beiden Staaten einebeträchtliche Aenderung statts
gefunden hat. Den mancherlei beiderseitigen kleineren
Courtoisien ist die im Hafen von Toulon stattge-
habte und in Frankreich nicht ohne Nachhall geblie-
bene große Ovation gefolgt, welche seitens der ita-
lienischen Regierung dem Präsidenten der benachbar-
ten Republik erwiesen wurde, und gestern meldete der
Telegraph von einem abermaligen Erweise italie-
nisch-französischer Freundschastbgefühle gelegentlich des
Empfangesi der französischenSchützen zum großen
internationalen Schützenfeste in Rom. Dazu koznmt
noch, daß der diplomatische Verkehr zwischen-Den
beiden Staaten sich in den höflichsten Formen abge-
spielt hat, daß sehr ernstlich von der Wiederankuik

psung der unterbrochenen franewitalienischen Hau-
delsbeziehungen die Rede ist, endlich daß, wenn auch
nicht eine Abrüstung, so doch eine Einstellung der
ferneren Rüstungen Italiens, die in letzter Linie doch
gegen Frankreich gerichtet find, in Aussicht genom-
men ist. —- Alle diese Momente rechtfertigen die Aus-
werfung der Frage, ob Italiens Stellung zum mit-
teleuropäischen Dreibunde noch die nämliche geblie-
ben ist, wie sie es zu Beginn des Jahres war, ob
sich nicht vielmehr eine bedeutsame Schwenkung in
der auswärtigen Politik Italiens anbahnt. Nach
den in der letzten Thronrede des Deutschen Kaisers
gegebenen Versicherungen ist ja sicherlich daran nicht
zu zweifeln, daß äußerlich sich in den bisherigen
Beziehungen nichts geändert hat; das widerlegt aber
noch keineswegs die Eventualität, daß sich inner-
lich eine Lockerung der Bande anbahnen könnte -—

wenigstens in so weit, daß ein entschieden franzosens
freundliches italienisches Ministerium keineswegs mehr
zu den Unmöglichkeiten gehört. Jni italienischen
Volke selbst mögen sich die deutschen und die franzö-
sischen Sympathien so ziemlich die Waage halten
und in jüngster Zeit scheinen eher die letzteren einen
Zuwachs erfahren zu haben. Eine Schwächung des
Dreibund-Gedankens ist indireet eben darin zu er-
blicken, daß, falls Crispi gestürzt werden sollte, ein
neues Ministerium, welches den Dreibund über
Bord wirst und Anschluß an Frankreich sucht, weit
eher möglich erscheint, als etwa vor Jahresfrist.

Die in Brüssel tagende AntifklaverebCoufereuz
hat laut telegraphischer Mittheilung alle Artikel des
Entwurfes angenommen, in welchem die zur Un-
terdrückung des Sklavenhandels auf
dem afrikanischen Festlande bestimmten Maßregeln
ausgeführt, die Strafen für Zuwiderhandlungen fest«
gesetzt werden, und durch welchen der Handel mit
Waffen und Munition geregelt wird.

Jn den in Berlin zur Zeit tagendenl drei parla-
mentarischen Körperschaften lenkten auch am vorigen
Freitag die Debatten im preußischen H e r r enh a us e
die größte Aufmerksamkeit aus fich: es gab hier eine
AntisemiteispDebatte in größerem Stil.
Zu der Budget Position »höheres Schulwesen« lag
nämlich ein Austrag des Grafen Pfeil vor: auf
Grund der vom Minister der geistlichen Angelegen-
heiten constatirten Thatsache, daß bei preußischen
öffentlichen höheren Lehranstalten wegen der Ueber-
zahl jüdischer Schüler an den jüdischeii Sabbathen
und Festtagen der Unterrichtsplaii habe verändert
werden müssen, die Staatsregierung um Erwägung
von Maßregeln zur Beseitigung der hieraus erwach-
senden Uebelstände zu ersuchen. Der Antragsteller
bezeichnete die Ueberfüllung der höheren Lehranstalten
mit jüdischen Elementen als eine sociale Gefahr.
Eine Kanipfrede wolle er nicht halten, sondern nur
die Verschiebung darlegen, welche in dem Besuch der

gen. Lehranstalten sim Laufe der Jahkkstwdef » ·.

habe. Eine Schuld daran sei bisher npch M·beizumessen ; doch sollte eine Gefahr für die chkkPnationale Gesittung Dentfchlands eintreten, dauert?es Zeit, auf Abhilfe z« denken. J« www, I«
solche Gefahr bereits, vorliege, das zu hmkszhsiküberlasse er dem Haufe nach Llnhörukkg gez VIII«schen Materials, das er dem Haus; ppkfegen H'
Er empfehle dem Hause auch die Lectüre DUEFgrahischen Berichte xszdes Abgeordnetenhquw spNTAbg. Stöcker die gleiche Angelegenheit aus-W MRedner verlas einen großen Theil der vom-e.Stdcker vorgetragenen Zahlen und der vom THE·eninister daraus gegebenen Antwort. Die Uebetfüquguritjüdischen Schülern habe auch zu einek UhebuchlVermehrung des jüdischen Lehrer-Personals wekxfgfkäseitens der städtischen Verwaltungen gefügt; Mbleibe da der ehristliche Unterricht der Jugmz »»neentlich in der Geschichte? Der Cultusmlnisiek M«schon manche schwierige Frage gelöst, ex werd, Ha»Weisheit auch »diese verwirrte Angelegenheit M»Art. 21 bestimmt, daß für die Schule genügend»sorgt werden solle. Das gesehehe dpch as« Wwenn die christliche Schuljugend wie es oft Mk;
hen sei, gezwungen werde, den jüdischm Sag«
mitzufeierrk .

. Cultusminifter Dr. v. Gpßfzw
widerte, er habe über den Antrag keine Eqtfchfk
ßung innerhalb der Regierung herbeigeführt, Mverfassungsreehtliehen Bedenken des Vorrednere then,die Unterrichtsverwaltung nicht. Daß ein chkistksggs
Kind einen füdischen Sabbath mitseiere way; ff»niemals zugemuthet und was der Vorredner is«diesen Punkt gesagt, leide — er wolle keinen hast»Ausdruck anwenden —- doch an gewissen Uebers»-
nungeir Die Unterrichtsverwaltung habe ledigllch
zu untersuchen, ob sie ein Recht habe, jüdischeu Schsflern die Ausnahme in öffentliche Schulen zur-es.gen und diese Frage habe die Verwaltung sich s«verneint. Er wolle dabei nicht untersuchen, ob ff.
politisch richtig sei, eine Trennung herbeizufühufIwie sie der Vorredner bezwecke, ohne daß dasspli
tere Zusammenarbeiten zum Wohle des Vaterland«
darunter leide; aber wenn die Trennung herteige
führt werde, dann werde sofort die Lehrer-Fragest-
löst werden müssen. Bis jeht gebe es sehr weis«jüdische Lehrer, im Ganzen 49, und die Gefahydif
den christlichen Schülern eine andere Denkunginelfe
eingeflößt würde als ihrer Erziehung entfprechy sei
nach feiner pflichtgemäßen Ueberzeugung eine seh:
geringe. . . Nachdem noch einige Abgeordnete fix
und gegen die Ausführungen des Grafen Pfeil des
Wort ergriffen hatten, wurde der Antrag desselben
a n g e n o m m e n.

Am Freitag ertheilte Kaiser Wilhelm den
neuen Präsidium des Reichstagesdienais
gesuchte Audienz. Wie Berliner Blätter melden, get

bringt gewöhnlich den Sonntag Nachmittag in We-
stergrund zu und wird auch an dem genannten Tage,
wie ich aus sicherster Quelle weiß, ganz bestimmt

dort» sein. Uebrigens ist dieselbe nicht eine Pastors-
tochter aus hiesiger Gegend, wie Sie mit solcher
Bestimmtheit annehmen, sondern eine Fremde aus
einer entfernten Provinz und lebt als Erzieherin bei
dem in der Nähe von Westergrund ansäffigeii Guts-
besitzer Morbacly auf Oberwald Hiermit glaube ich
genug gethan zu haben, um Sie zum Ziele zu füh-

ren und wünsche Jhnen von Herzen Glück. Verzeihen
Sie meine schlechte Schrift; meine Enkel, die wilden
Rangen, haben mir meine Brille verlegt und ohne
dieselbe will das Schreiben nicht recht gehen.«

«Eine Helferin in der Noth«
P. S. ,,Vielleicht möchten Sie auch gern wissen,

wie sie heißt, nämlich die Gesuchtek -— Frieda
Sternen«

Wer hätte wohl der blonden, so sanft aussehen-
den Paftors-Sophie einen solchen Schelmenstreich zu-
getraut?l Aber da stand das ganze Complott nicht
nur geschrieben, sondern wurde auch richtig per Post
abgeschickh denn dieser Brief war der nämliche, der
den oerzweifelten Eduard mit einem Male aus dem
Abgrunde der tiefsten Melancholie in den siebenten
Himmel irdischer Seligkeit versetzte.

Auf welche Weise die muthwillige und schlaue
Sophie zur Kenntniß der ganzen romantischen Braut-
suche gekommen, möge hier mit kurzen Worten er-
klärt werden. Wie wir schon früher aus dem Munde
des psiffigen Adolph vernommen, standen die beiden
Fräulein Hinzmeier hauptsächlich im Verkehr mit
den umwohnenden Pfarrtöchtern und Sophie war
eine ihrer intimften Freundinnen. Der Zufall fügte
es, daß Sophie sich gerade bei Hinzmeiers befand,
als Adolph, der Abgesandte des liebetrunkenen Apo-
thekers, mit seiner Botschaft erschien. Eines der bei-
den Mädchen nahm die Beftellung entgegen und
theilte· dieselbe, bevor Adolph seinen Bescheid erhielt,
ihrer Schwester und der Freundin mit. Man fand
es angemessen, erst den nur zu gesrhwätzigen Boten
ein wenig auszufragem denn die ganze Botschaft
erweckte sogleich den Verdacht des listigen Kleeblattes
Durch einige geschickte Kreuz- und Querfragen wurde
Adolph dermaßen in die Enge getrieben, daß es den
psiffigen Evatöchtern nicht allzu viel Mühe kostete,
das gaUzeGeheiInUiß aus den unbeholfen verlegenen
Andeutungen des Postillon ckamour herauszudes
ftsillirem Wohl dämmerte auch dem Opfer der Frauen-
us: die dankt: Ahnung auf, daß e: mit seine: Pflffigs

keit dieses Mal ganz kläglich Fiasco gemacht habe,
doch hütete er sich wohlweislich, seinem Herrn ge-
genüber den wahren Effect seiner diplomatischen Sen-
dung zu verrathen.

Nach seinem Fortgange wurde die interessante
Entdeckung von den drei Jnquirentinnen von allen
Seiten beleuchtet und man kam zudem Resultat,
daß dem armen Schlachtopfer Amors geholfen wer-
den könne und müsse. Auf welche Weise dies zu
geschehen habe, sollte in einer späteren Berathung
entschieden werden, da siir heute Sophie Hausmann
ihren Besuch nicht länger ausdehnen konnte. Die
Freundinnen trennten sich, und als einige Tage spä-
ter Herr Büchner seinen oben besehriebenen Besuch
bei Pastor Hausmann machte und dessen Tochter
vorgestellt wurde, wußte die Listige sogleich, woran
sie war, und freute sich innerlich auf die hübsche
Rolle, die sie sich selbst in dem Lustspiele dieser
Brautfahrt zirgedarht hatte. «(Schluß solgt.)

Aanniqicltigex
Einen der interessantesten Theile des am 6.

Mai in London gehaltenen Vortrages Stan-
ley’s bildete die Beschreibung des Zwerg-
vo lke s, welches den großen Wald in Mittel-Afrika
bewohnt: »Schon der alte Vater Homer hat von
ihrem Dasein gewußt. Dieses kleine Volk hat die
stolzen Pharaoiie, die Könige Babhlons undPersiens
nnd die Cäsaren Roms überlebt: über 50 Jahrhun-
derte hat es sein Land behauptet. Unweit einem,
Avetiko genannten Orte am Flusse Jturie fandenunsere hungrigen Leute den ersten männlichen und
weiblichen ZZwerg, mitten in einem wilden Eden
Plantanen abschälend. Man kann sich denken, wie
erschrocken die kleinen Wesen waren, als sie sich plötzs
lich von riesigen s' E« messenden, doppelt so hohen
und schweren und kohlenschwarzen Sudanesen umge-
ben sahen. Meine Zanzibariten aber, Zftets sanftmü-
thiger als die Sndanesen, verhinderten , daß den
Zwergen ein Leide-s geschah. Sie brachten sie mir
als Beute, gerade so, wie sie mir einen Mammuth-
zahn gebracht haben würden. Als nun die Beiden
zitternd vor uns standen, nannte ich den Mann Adam
und die Frau Eva, sicherlich passendere Namen als
Vuknkuru und Akiokowm wie sie sich selbst nannten.
Und wie ich nun so dastand nnd sie ansehaute, als
Repräsentanten des ältesten Volkes der Erde, war
meine Bewunderung größer, als mancher Cyniker
wohl geglaubt hätte. Arme grieehisrhe Helden und
jüdisehe «Patriarchen, wie verblieben sie gegen den
alten Stammbaum dieser Menschleinl Die Beiden
aber wußten nichts von so stolzen Gefühlen. JmGegentheih es stand auf ihren Gesichtern, wie siesich verstohlen anschautem nur zu deutlich, die Frage
geschrieben: »Wo kommen diese großen Menschen

her? Wollen sie uns aufsressen?« Der Mann war
4 Fuß, die Frau nicht einmal so groß. Der Mann
mochte 85 Pfund wiegen. Seine Hautsarbe war
die eines halbgebrannten Ziegelsteines Was natür-
liche Begabung anbetraf, so war er sicherlich jedem
Schwarzen in unserem Lager überlegen. Die Ge-
heimnisse der Holzbearbeitung z. B. kannte er besser
als irgend Einer von uns, und er wußte genau,
welche Früchte der Gesundheit zuträglich und welche
Schwämme giftig waren. Er konnte uns werthvolle
Ausschlüsse geben, um durch den Wald zu gelangen.
Auch bemerkte ich, daß er sich den Verhältnissen an-passen konnte Unsere Fourageure mögen ungefähr
50 dieser Zwerge eingesungen haben. Der größtewar 54 Zoll groß. Die Größe schwaukte im Allge-
meinen zwischen 39 und 50 Zoll. In einem Wald-
dorfe leben 20——100 Zwergfamilien zusammen. ImGanzen leben zwischen dem Jhnru und dem Jturi2000 Familien dieses freie Nomandenleben in dem
ewigen Zwielicht des großen schattigen Waldes Mit-
tel-Asrikas.«

———Die Kaiserin Eugenie ist bereits in
Wie sbaden eingetroffen. Jhr Gefolge be-
steht aus sechs Personen, darunter die Gräfin Bont-
baki und deren Schwägerin Die Kaiserin, welche
als Comtesse de Pierrefond in Wiesbaden weilt, un-
ternahm nach ihrer. Ankunft in Begleitung der er-
wähnten Damen einen Spaziergang in der Stadt,
womit wohl am besten die Meldungen Lügen gestraft
werden, welche zu berichten wußten, daß die Kaiserinbei ihrer Ankunft von zwei Dienern ans dem Eisen-
bahnrvagen gehoben worden sei, nnd daß dieselbe
jetzt eine gebeugte Greisin sei, welche sich nur mit
Hilfe eines Stockes vorwärtszubewegen vermöge u.
f. w. Jn Wirklichkeit hat die Kaiserin Eugenie, wel-
che am Montag, den Z. Mai, ihren 64. Geburtstag
feierte, troß dieses Alters noch fast dieselbe schlanke
Figur wie früher; in das Gesicht hat die ZeitFalten eingegraben und das Haupthaar ist schnee-weiß geworden. heftiger Rheumatismus plagt aller-
dings die erlauchie Frau, und von diesem Leiden
sucht sie bei Dr. Mezger Genesung. Mit der Was-sage ist auch der Gebrauch von Mineralbädern ver-
banden.

-—- Jn vorige: Woche· ist ·Singer’s große
Nähmaschrnemzabrik in New-Zeiss«-völlig abgebrannt. Der Schaden wird auf 1Million Pfd. Stett. geschätzt 3000 Handwerkersind brodlos.

—- Weitere Einzelheiten über den Bra nd d er
Jrrenhäuser zu Longue Weint, 9 eng-
list-he Meilen von Qnebec, bestätigen das telegraphisch
gemeldete Unglück in vollem Umfangen Ueber die
Entstehnna des Feuers ist Bestimmtes noch nicht er-
mittelt. Es liegt die Vertnnthnng nahe, daß es von
Creatnren angezündet worden ist. Die Zahl der Pa-
tienten betrug 1000 Personen. Mehr als 150 von
ihnen, znmeist die im obersten Stockwerk Unterge-
braehtety sind zu Todte verbrannt; es war den in ihre

Zellen eingeschlosseeren Bejammernrswerthern nicht
möglich, sie zu verlassen. Die Scenen, die sich dabei
abspielten, zfmag sich der Leser ausmalen Sie sindhaarsträubend und würden genügt haben, geistig ge:
sunde Menschen dem Jrrfinn nahe zu bringen. Des
Traurigste bei dem Brande ist, daß eine große An:
zahl Jrrsinniger geflüchtet ist und in den Wäldern
versteckt lebt, demHunger und Elend preisgegeben und
eine Gefahr für die ganze Umgegend. Nochlsiel
nicht möglich festzustellen, wie groß ihre Zahl ist-
aber sie wird auf etwa 100 bemessen und ebenso
groß ist die Zahl der Verwundeten, von ihnen vieleso schwer, daß sie nicht wieder aufkommen werden.
Auch von den Rettungstnantrschaften ist eine gross
Zahl schwer verwundet worden. »

—- Die Frage: ,,W a s ist Fe uer?« ist Iüvgfl
von der fünften Kammer des Pariser Civilgerichti
entschieden worden. Die Geafin Fee-Jenes let«
ihre gesammten Mobilien u. s. w. im Werthe von
585,000 Francs bei der FeuerversicherungsOeselgchikfi,,Union« in Paris versichert, und in ihrer Oh«unter Artikel 7 namentlich ein Paar ObkkiUili I«
Werthe von 18,000 Ins. angeführt. Zufällkgllil
der Dame beim Ankleiden einer dieser Ohrtitlilk V«
Kaminsims jin die Flammen und verbrannte ttvsaller rasch aufgebotenen Rettungsversuche bis Stil»
Fassung. Die Gräfirt verlangte nun, den Goldwecil
von 60 Ins. abgerechnet, einen Schadenersed V«
8940 Ins. Die Gefellschaft aber weigerte fkch l«
bezahlen, weil kein Brand stattgefunden hatt« Un«
der Ohrring durch ein gewöhnliches, HeizUUSStW·ck«dienendes Feuer zerstört worden war. Indessen THAT«
dieser Einwand vom Gerichte verworfen und d«
Verurtheilung der Gesellschaft damit begründet, W
der genannte Gegenstand ,,gegen Feuer, All« W«
jedwede irgendwie durch Flammen HIVVVISETVFM
Beschiidigung« versichert war. , »

—- Aus Amsterdam wird unterm END( ·
April) geschrieben: Am 10. d. Mts. wird It! M:Palaste in: Vorrevnyt eine inteenetipnaxeke
tzen -Ausstellung eröffnet. Dieselbe WUÆben Gruppen umfassen und die Gruppe der l

»den Katzen ist wieder in mehrere Abtheilunskn «»
theilt worden. Jm Ganzen haben 78 Theiltlthä147 Sendungen gemacht, und zwar: 93 lebende

e»gen, 60 Lag«- und Transportkörbchem C AND»plastischer Gegenständtz 16 Gemäldtz 12 Stillst«35 Stiche, 6 Sammlungen mit im Ganzen 140 MPhotographien und 3 illustrirte Buchwskkss di,drei Nummern aegyptischer Katzenmumiethfek4000 Jahre alt sein sollen, findet man unter de«
tenen Stückem Dieselben sind von der CDMMHHmit kühnem Griff unter den Kunsterzeugtlkssin
den piastischen Gegenständen untergebracht WVWF

— Ueberraschung. Dame Stuf Um M;
kenball sich demaskirend, zu ihrem Begleiter) T »Nun;-
——— Herr: »Na, es hätt« noch schlimmer sein TM«

Reue Dörptfche Zeitung. »:M 100. 1890.



4 «» z« Hoffnung auf gedeihlichen Fortgang «slaåsarbeiteii Ausdruck nnd betonte beson- «
II· «» . « · « i·

» l e« die Wichtigkeit der Militar-Vor ag -

W m» genau prüfen möge, bevor man darüber
Wachs« Die Vorlage entspreche einem dringenden iMthkzjxsißs Deutschlands Wehrkraft dürfe nichk hin-Ækxnzk s« Nachbarstaaten zurückbleibeiy wenn es

lgufgabe erfüllen wolle, den Frieden zu erhalten.
Nlzch etwa 5 Minuten währender Dauer der Audienz
Mgikß der Kaiser huldvoll die Präsidenten. kFreisinnige und Socialdemo raten

be»M; Reichstage ein Bouquet von Jnitiatiwslnträi «h« überreicht- Beide gemeinsam verlangen die Be«-Mtigunz der« Koriizöllkn Während aber
fpiklsocialdemokrateii mit denselben sofort tabula «

»« mgcheii wollen, tritt der Freisinn inoderirt auf T
us, verlangt zziinächst nur eine Erniäßigiing aus die -r» 1887 geltenden Sätze« Dann aber soll eine «

zagemeine Revision des Zolltarifs Platz greifen,
zkjchk unter gänziicher Beseitigung der Fkornz Vieh-
uns, Hpizzöile auch eine» Entlastung des Verbrauches
z· Landwikthe herbeiführt, ·rDig »Conserv. Corr.« heißt die ,,N o r d d e u ts eh e
Allgemeine Zeitung« als parteiverwandtes
War: willtommen, betont aber dabei auch recht
»chzzgck1ich, daß das ehem. Kanzlerblatt nicht etwa
»si- Okgaii der DeutsckyCoiiservativen sei. Er-

Zkres Blatt schreibt: »Wir bemerken schließlich, »Um
M» weiteren Umsichgreifen der Mißverständnisse,
di, szjkhkx schon zu Tage getreten sind, vorzubeu-

gi wiederholt, daß das einzige direct der Partei-sgkitimg unterstehende und von ihr ii1sp'irirte,,niit»e·i-
W Wort das einzige partenofficiose
Organ der Deutschcksonservativen nach wie vor die
Conservative Correspondenz« bleibt« «

«

Aus Böhmen koinmen neuerdings Nachrichten
übe: eine zwischen den Alt czechen und D ent-

fchen fortschreitende Annäherung Diese-weicht sich
besonders bei den Vorarbeiten für die nachstxahrige
hhhmifche Landesausstellung bemerkbar, bezüglich
welcher beide Naiionalitäten zusamnienwirken wollen
und wo auch bei Betrauung der den beiden Natio-
nalitäten angehörendeii Pers önlichkeiten mit der Leitung
der einzelnen Sectionen die Parität gewahrt wer-
deu soll. ·

Jn Paris bildet die Ernennung des Generals
Miribel zum Chef des Generalstabes
der Armee das Ereigniß des Tages. Dieser Gene-
ral war schon von Gambetta auf diesen Posten be-
rufen worden trotz des Geschreies der Radicalem
welche diese Ernennung» eiiies Royalisteii als einen
Verriith an der Republik denuncirten und auch nach
dem Sturze des Ministeriunis Gambetta seine.Nach-
folge: zwangen, General Niiribel nach einer Thätig-
lett von wenigen Monaten wieder zu entlassen. Seit-
dem haben auch die Radicalen ihr Mißtrauen gegen
den Genera! aufgegeben, so daß sie sich meist mit
seiner Berufung auf den ersten Posten der Armee-
leitxuiig einverstanden erklären. Die officiöse Erlan-
terung welche die Ernennung sdes bisherigen Com-

Wingndeuis des 6. Armeecorps zum Chef des Gene-
der Armee erfährt, verdient besondere Be:
achtiingz es heißt da, der General sei s. Z. lediglich

kzktiisxe temporäre« zum Commandeiir des 6. Ar-
neecorps ernannt worden mit der spicielleii Mission,
praktisch die Region zu stndireii und zu recognoscd
ten, in· der sich wahrscheinlich die Vertheidigung des
Gebietes»coneeiitrireii, und wo sich jedenfalls die ent-

scheidenden— Ereignisse »eines« Feldzuges abwickeln
werden. Nach Erfüllung dieser Mission mußte Gene-
ral von Miribel auf den Posten berufen werden, für
den die öffentlieheMeiiiung ihn längst bestimmt hatte.
W Ujbgxnghisiie lxksszglmtes eines Chefs des

sKMTlstabes durch Genera! Miribel soll zngleich
ganz neue Organisation dieses Amtes Platz grei-

Es soll eine Stellung geschaffen weisen« die
eine gewisse Aehnlichkeit mit den: Generalstabs-Chef
V« deutschen Armee hat. Bis jetzt war der Gene-

sgjfshskjsizefflediglich ein Untergebener des Kriegs-
Wersk der auch in die parlameniarischen Schick-

sale eines solchen häufig verwickelt wurde. Der über
bitt! Ganzen stehende oberste Kriegsherr existirt in
Fltlvireich nicht. Neben dem Chef der Armee, dem
Fticgsministey steht dort noch der designirte Gene-
Wisimus für einen künftigen Krieg, zur Zeit der
Vkslitävläommandant von Paris, General Saussien

«ZIUifchm diese beiden obersten Chargen Minister und
Csiietalifsimns,- wird nun als dritter, der General-
NVCM eingeschoben: er muß nothwendiger Weise
m die Actions- und Einfluß-Sphäre der Beiden
Eingreifen, imd je kräftig« die Persönlichkeit des
neuen GeneralstahgkChefs ist, je größere Erwartun-
sm sich an ihr: knüpfen, um so scharfek muß e: seine
Stellung nehmen. An und für sich sollte die That-
Wlsszduß der Kriegsminifter Herr v. Freycinet kein
Milttarg von Fach ist und da seine Stellung als
Wkstptprfcksident ihm noch vielfach weitere Pflichten
«UiStItgt. die Ueberlassung eines wesentlichen TheilsM bis jetzt vom Kriegsminister geübten Einflusses
ZU Ist! Generalstabsckähef erleichtern. Aber die Persön-ÆIE Fkeyzcineks ist nicht dazu gemacht, wichtige

Achkkefugnisse irgendwie leicht aufzugeben; er hat
Mk« Meinung von seinem technischen Können,

XVIIIPJAUG vollkomnienberechtigt ist. General Saussier
bewacht seine Stelluugmit großer Eifersucht.isztzäeittddsmzewxkhiitiuiß ei»immerhin fasset-risse.HFGFOIIEOOIII ehe-ein«» denke-Wori- deutsch-Page-

iziiid shsi « diese: Sei-gescheit, wie di-

»Holt» Volks-Z« meidet, in einer Ansprache an die- L
selben bemerkt: »Trotz den großen Nöthen des hlg. z
Stuhls-s it! der gegenwärtigen Zeit hat derselbe J
immer an Deutschland gedacht, damit die Kirche f
dort den Frieden habe. Deutschland macht große
Fortschritte zu dauerndem kirchlichen Frieden. K ai- ;

s er Wilhelm hat eine uoble Auffassung von seiner ;
hohen Pflichtz er ist voll Verftändniß für die sociale »

Frage und bei aller seiner Macht von den besten g
Vvrsätzen erfüllt. Der Kaiser verdient aues Loh E
und wird die Dinge zu einem guten Ende führen. TDieses sei ihm, dem Papst, ein großer Trost bei all »

Den anderen Unbilden, die ihm zugefügt würdet-«« k
In Belgieu hat die Kammer-Debatte über die S

Affskte N Feier« zur Folge gehabt, daß bezüglich C

der im auswärtigen Dienst vorgekommenen Uuregel- smäßigkeiten, besonders über die Entwendung von ,

Staatsschriften die ernsthafteste Untersuchung in Gang j
gekommen ist. Der Minister des Auswärtigem Fürst z
v. Chimay, wurde durch den Gciieralstaatsaiiwalt -

selbst und eingehend vernommen; sein Sohn, Prinz,
Caramaiy wurde aus Paris nach »Brüssel berufen ,

um verhört zu werden. Gleichzeitig erschienen Staats-
anwalt und Untersuchungsrichter bei Meter, um ihn
zu vernehmen. Derselbe erklärte sich bereit, nachdem
er erwiesen, daß er auf Befehl und im Interesse
des belgischen Cabinets mit dem Preßagenten de J
Mondion in Verbindung gestanden, auf alle Fragen
der Justiz Rede zu stehen nnd bei der Suche nach
den wahren Schuldigeu mitzuwirken. Es herrscht c
eine lebhafte Thätigkeih um über die noch immer
ziemlich dunkle Angelegenheit ein wenig mehr Licht
zu verbreiten. «

Aus Madrid besagt eine Drahtmeldung vom
8. Mai: Die Strikes in Barcelona und
Valencia sind beinahe beendigt; der größte Theil
der Strikenden hat die Arbeit wieder aufgenommen,
einige Fabrikeri sind jedoch noch geschlossen. Der
Strike dauert fort in Corunna und Alcoy, in An-
tequera hat er an Ausdehnung abgenommen.

Jn Japan hat der plötzliche Ausbruch einer un-
vorhergesehenen Volksdewegung gegen die von der
japanischen Regierung geplante Erweiterung derRechte
der Europäer und Amerikaner daselbst die Ausfüh-
rung der im Vorjahre nach It) unendlich langen Ver-
handlungen glücklich zu Stande gebrachten Han-
delsverträge Japans mit Deutschland, den Ver-
einigten Staaten, Ruß land und Frankreich einst-
weilen verhindert. Es -ist, wie die ,,Wes.-Z.« be-
merkt, dadnrch eine eigenthüniliche Situation geschaf-
fen wortden Die japanische Regierung und das
japanische Volk empfinden es ais Schmach, daß ihr
Land von anderen Staaten als ein nur halbcivilisiw
tes behandelt wird und daher fremde Staatsangeh.ö-
rige ihre eigenen Consulargerichte besitzen Jahre
Iang haben sie mit allen Staaten um Beseitigung
dieser Einrichtung, um Aufnahme Japans in den
Kreis der als gesittet anerkannten Staaten gekämpft
Endlich hatten sie ihr Ziel erreicht und die wichtigsten
Staaten waren geneigt, auf die Exterritorialität ihrer
Unterthanen zu verzichten und sich auf diplomatischen
Schutz derselben zu beschränken; da zeigte es sich, daß
die Hauptmasse der iapanischen Bevölkerung eben doch
von modernen Anschauungen nicht genügend durch-
drangen ist. Sie» wollen fremde Staatsangehörige
nach wie vor abhalten, im Lande festen Fuß zu fas-
sen; dieselben sollen zwar vor dem Gericht ihnen
gleichstehen, aber im bürgerlichen Leben keines der
Rechte der japanischen Bürger genießen. Natürlich
ist eine solche Forderung unannehmbar und die Folge
der gegen die Verträge gerichtetensläsolksbewegung in.
Japan ist, daß Alles beim Alten bleibt, undsdiYeCon-
sular-Gerichtsbarkeit fortdauert. Um so -ängstlicher
wachen aber nun die japanesischen Behörden darüber,
daß die Ansländer keine, wenn auch noch so leichte
Ueberschreitung ihrer Befugnisse sich erlauben. Freilich
werden sie durch solche Plackereien nicht viel erreichen
und wohl oder übel, wenn sie in die Reihe der mo-
dernen Staaten treten wollem die . im letzten Jahre
vereinbarten Verträge. wieder hervorsuchen müssem ·

Nach einem Telegramm der Nkünchener ,,Allg. Z.«·
aus Rio de Jaueiro befindet sich der Episkopat
Brasiliens in osfener Opposition gegen die Regierung.
Derselbe hat eine Erklärung erlassen, in welcher er
das Geschick Dom Pedrcks bedauert, aber daraus
verzichtet, die Republik zu bekämpfen, da diese prin-
cipiell nicht unverträglich mit der Relegion sei. Der
Episkopat bekämpft aber energisch das Decret, welches
die Trennung von Staat und Kirche und die Eul-
tusfreiheit proclamirt. Enlschiedene Maßregeln"wi-
der den Clerus gelten als bevorstehendk

Lisette
· Der Uebergang von der kühleren zur wärmeren

Witterung hat sich vollzogen — leider ohne daß ein
Regenfchauer die dürstende Natur erquickt hätte. Auf
dem Lande soll der Rege nmangel sich bereits

. rechk Empfindlich geltend machen und den bisher vor-
. trefflichen Stand der Saaten ernstlich gefährden.

Mehrfach lassen sich die bekannten Symptome der
Dürre, wie welkes Aussehen der jungen Triebe,
Risse und Spalten im Erdreich wahrnehmen; über
die Laudstraßen weht ein schier unerträglicher Staub.

. -— Als« eine charakteristische Ausgeburt der Launen
des hCUkkgCU Ftühjahres verzeichnet der »Olewik,«·
daß im Fsllktsfchen bereits am St. GeorgbTage eine
Ro g g enae hre zum Vorschein gekommen ist. Fer-
ner Wird« Als Ueuestes Naturwunder dieses frühen
Frühjahres aus R i ga das Lluftauchen frischer

Barawiken gemeldet, Diese sonst erst in de!
zweiten Hälfte des Sommers erscheinende Pilzart ist, i
wie der »Balt. Wehstii.« berichtehhenerschon in den
letzten Tagen des April in der Nähe von Riga ges S
sunden worden.

Ein schweres Brandu nglück hat in voriger «

Woche das im Eecksschen Kirchspiel belegene Gut
Kayafer heimgesucht. Am 26.-v. Vlies. gerieth, zwie wir einem Berichte des ,,Post.« entnehmen, der ,

große Viebstall des Gutes in Brand nnd 57
Mastvchsen fielen den Flammen zum Opfer; entsetz-lich war das Krachen des zusammenstürzenden Ge-
bäudes und das Gebrüll der armen Thiere, von denen j
mit Ntühe im Ganzen nur 7 gerettet werden konn- s
ten. Von dem Viehstalle sprang das Feuer auf die s
VerusalterWWohnnng über, welche gleichfalls bis zaus den Grund niederbrannte Der Verwalter und s
der mit ihm unter einem Dache wohnende Gärtner ,
haben alle ihre Habe eingebüßt. Die Mastochsen s
gehörten dem hiesigen Fleischermeister Schoppe; da i;
die Thiere äußerst niedrig versichert waren, so hat (

der Besitzer derselben einen großen Schaden erlitten. ;
—- Die Ursache der Etrtftehung des Feuers ist noch »
nich: tlargestelltz man vermuthet, daß Funken aus ;
dem Schornstein eines benachbarten Gebäudes auf das
Dach des Viehstalles geflogen seien und so denselben
in Brand gesetzt hätten.

Die kommende The at er - S a i s o u beginnt sich
anzuküudigenx bereits haben einige der Thalia-Jün-
ger und Jüngerinnen ihre Zelte in unserer Musen·
stadt aufgeschlagen Itnd im Theater-Gebäude bereitet
man sieh ernstlich auf den Einzug der willkommenen
Gäste vor. — Wie wir hören, wird im Zuschauer-
raume dieses Mal eine kleine Aenderuiig eintreten,
indem die beiden ersten Reihen im Par-
terre von dem übrigen Znschauerraume gänzlich
abgethetlt und mit besonderen Zugängen versehen
werden sollen; auch werden innerhalb dieses Rau-
mes — eine große Annehmlichkeit für die betr.
Platzinhaberz an den Seiten — keine Stehplätze
verabsolgt werden. Der Preis für diese neugeschaffe-
nen Plätze wird die unbedeutende Erhöhung von 75
Kop. auf 1 Rbi. erfahren. — Wie verlautetz soll die
Eröffnung derTheater-Saison am kom-
menden Sonnabend vor sich gehen.

Das mit Spannung erwartete Lord-Ereigniß des
Tages hat sich vollzogen : heute Punct 12 Uhr Mit:
tags ertönte der Ka no nenschuß über unsere
Stadt hin. Derselbe dürfte ziemlich weithin zu hö-
ren gewesen sein.

Den: Sperling, diesem vielverfolgten, arg
verketzerten grauröckigcn Bnrschen, der nur klug ge-
nug ist, aus allem Schelten und Srhmähen sich nichts
zu machen, ist endlich einmal wieder ein Vertheidi-
ger erstandein Einer der beliebtesten Vorwürfe, der
dem Sperling gemacht wird, ist, daß er namentlich
die Obslpflanzungeii stark schädigse Das ist aber,
wie ein sorgfältiger Beobachter dieses Vogels in der
»Nimm Deutschen Jagdzeitung« schreibt, durchaus
nicht der Fall. Vielmehr schützt er die Obstbäume
vor dem Raupenfraß besser fast, als wir es können.
Zu Nutz und Frommen unserer Leser, die sich mit
der Obstzucht beschäftigem theilen wir die Vlusfiihi
rungen mit: ,,Jn einem hohlen Apfelbaum«, so
schreibt der Herr, »hatte seine Brutstätte ein Spa-
tzenpaar aufgeschlagen, dessen Nachkommenschaft aus
vier jungen Spätzlein bestand, die von den Alten ge-
meinsam geatzt wurden. Jedes dieser Jungen bekam
täglich wohl an 80 bis 90 Stück Insecten, als Rau-
pen, Würmer, Käse-when, Larven zugetragem Dieses
macht auf den Tag etwa 320 Insecten. Nun dauert
die Atzung durchschnittlich 16 Tage, macht also in
diesem Zeitraume 5120 Insecten, die nur ein einzi-
ges Sperlingspaar für seine Brut beansprucht. Jede,
selbst die kleinste Raupe frißt in 16 Tagen minde-
stens 40 Obstblüthen an, die eine Frucht gegeben
hätten. 5120 der Obstbaumzucht schadende Insecten

! vertilgen also in 16tägiger Dauer etwa 216,800
Obstblüthen Würden Sonntagsjäger oder sonst ein

; übermüthiger Bursche jdieses Sperlingsnest in Ruhe
gelassen und nicht zerstört haben, so hätten die Leute,

« denen"die- von den Raupen abgefressenen Bäume ge-
t hörten, um 216,800 Stück Birnen, Aepfeh Pflau-

« men oder Kirschen reicher sein können. Es kann
, » hierauf entgegnet werden, daß ja viele Tausende von
, Blüthen abfallen, ehe sie Früchte ansehen, und daher
» gar nicht von Raupen oder Käsern abgefressen wür-

den. Daranf läßt sich aber antworten, daß gerade
« die Käfer und Raupen schuld daran sind, daß so
- viele Tausende von Blüthen vorzeitig abfallen, weil
: sie von Käfern angestochen, von Raupen angenagtz

die stärkende Kraft verlieren und zum vorzeitigens Abfall gezwungen sind. Bedenkt man, daß man-her
Banmkäser oder manche Raupe täglich W, Its, jai oft bis 30 Blüthen vernichtet, ungerechnet die ange-

- nagten und angebohrtem so verursacht die Raupe
: im Vergleich zum Sperling tausendfachen Schaden,
s letzterer aber ungeahnten Nasen« »
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E o d l e n l i II c.
Frau Dorothea Berg m c« U U - III· VALENTIN-

«- 28. April zu Rigm
». · ,

« ålugust Bernhard Moutz L u d w 1 S- T A« APUI
t. t sb . .zu Reinglzälgr VII; enn enkamp f« f W« APUI ZU

R l.evåveinrich Plincktz f 29s April ZU St« Ps-
t sb . ser III: Spphie v. M d II«- gsbs V· EVEN-Epp-
sk im n. Jahr« am 29. April s» Dvtpcit

Frau Earoline Mehrneh geb. Wispol8ky, i—-
im 84. Jahre am W. April zu Reval

Fu. Charlotte v. Ra m m, f im 81. Jahre am
30. April zu Revai.

Ernst v. Wette rstrau d, f— im 48. Jahre am
29. April zu RevaL

Dr. August v. Pand er, f— As. April zu Kahn.
Frau Dorothea v. Kuhlber g, geb. Grev6, f—-

in: 76. Jahre am 30. April zu Mitan

r n e n e W o it.
Berlin, 12. Mai (30. April) Ja: Reichs:

tage wurde heute die Vorlage bezüglich des Nach-
tkagsetats für Ost-Afrika verhandelt. Der Minister
des Aeußereiy v. N·tarschall, und der Reichskanzler
v. Caprivi charakterisirten dabei die Situation dahin,
daß im Norden der deutschen Besitzungen Ruhe ein-
getreten sei, im Süden die Beruhigung fortschr,eite.
Caprivi wies die Annahme zurück, daß mit seinen:
Llmtsantritt ein Systemwechsel in Bezug auf die
ColoniaLPolitik eingetreten sei. »Ja; hoffe«, schloß
der Kanzler, »daß die Gesellschasten in Ost - Afrika
wieder leistungsfähiger werden. Vielleichi wird spä-
ter auch eine ostmsriianische Schritztrupve geschaffen
werden»

Wien, n. Vrai (30. Apkiu Die ,,Moutage·
Nevne« dementirt die Gerü.chte, zwischen Wien und
Pest existire eine Verstiknmung »wegen "der Haltung
gegenüber den serbisch - bulgarischen Zwistigkeiten
Graf Kalnoky nnd Szaparh hätten die Qesterreich
unangenehtne Entwickelung der Belgrader Politik
jüngst in vollem Einverständnisse erörtert.

Akt-staune« «

der Nordischen Telegraphenssgentuxsp
St. Petersburg, Mittwoch, 2. Mai. Die

Blätter gedenken des heutigen hundertjährigeii Jah-
restages der Seeschlacht bei Reval, in welcher die
rnssische Flotte unter Tschitschagow die dreisach über-
legene schrvedische schlug.

Der Hlg. Shnod beschloß die Kirchen und Bet-
häuser in der Jenisseiskischen Eparchie zu vermehren
und eine größere Anzahl von Missionären auszubils
den, welche den Gottesdienst in der Sprache. der
dortigen Fremdvölker abhalten können. »

Der Fürst von Montenegro wird zu Ende Wien«
in St. Petersburg erwartet. »

Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist der Gedanke an-
geregt worden, die Unisormirungsckiszegenstände für· die
Untermilitärs der Armee und Mariae in den Werk«
stätten der Civilgesängnisse anfertigen zu lassen.

Nach derselben Quelle ist beim Ministerium des
Innern eine Speciakisjominission zur Ventilirung
derIFFrage der höheren agroiioinischen Bildung einge-
setzktsjzivordem

HLNach den »Nowosti« sollen in der Krim und in
anderen Küstengebieten des Schwarzen Meeres in
diesem Jahre Versuche mit dem Anban von Baum-
wollpflanzen gemacht werden.

Rom, Mittwoch, 14. (2.) Mai. Crispi hielt
gestern in der Kammer eine Rede, sin welcher er er-
klärte, daß die Politik Jialiens eine friedliche sei.
Die Entwickelung der italienischen Streiikräfte sei
bereits im Jahre 1881 geplant gewesen; dieselbe sei
mithin nicht allein den Verbündeteii Italiens zu
Liebe vorgenommen worden. —- Ferner bemerkte
Crisph eine weitere Ausdehnung der Colonien Ita-
liens an den Ufern des Roihen Meeres sei nicht be-
absichtigt. -

Bohnverkehr von nnd uach Dort-at.
Von Dort-as nach Revats Ubiahrt 12 Uhr 41 sitt.

Mittags, von Laisholrn 2 Uhr 26 »Min. Ankunft in Saht.
åbllbäss Mut. Abends. Ankunft m Redal s Uhr sit ptin

eins-Zu Neu! nach Dort-at: sit-fahrt 9 Uhr Z? Its.
Morgens. Zukunft in Tave 12 Uhr Mittags. Ubiahrt vo-
Tavd 12 Uhr 57 Miit» von Laishotm 4 Uhr U Nin» Is-
kunft in Dorvat 6 Uhr 5 Miit. Nachmittagk

Vor« Des-spat statt) St. Benennung: Ubftetsart «!

Uhr 10 Mit-Abends, von Laie ho lm i) Uhr, Anku is
Tqps 11 Uhr 25 Min- ervens-o. Avfahkt aus T ap- ne«
St. Petersburg 12 UbrMNlin. Nachts. Ankunft in St. Ve-
tcrdburg 9 Uhr 40 Wien-Morgens. Jbiahrt aus Tat) i
nach St. Peter-barg 12Uhr Minjltittazs und CUhI
57 Mut. Abends. Ankunft in S t. Be te: s urg 9 Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Miit. org-us.

Vor: St. Betastung nach Dort-as: Ibfshet I
Uhr Abends. Ankunft in Ta p s d Uhr 47 sein. Morgens.

Ibfahrt von T« v s S Uhr s! Nin. Morgens, so- Sait-
holrn I Uhr IS Bin» Uulnuft is Dpthut U) III-II
Its. Vormittags.

Tote-grad Cis-Her Lauter-ersehts, St. Peterkburaor Dorfe, I. Mai 1890.
Deckel-Taufe.

, LVUVVU Z s. III· 87«0 87739 s7,tzs
Berlin ,, 100 stinkt 43 42,,, Cz«
PCVU » . IN III-«

·,
Miso IN« Use«

; gäb-Intuition neuer Pensions. .
. r»ilhu....·.......l,»,

Fonds« und Ratten-Ents-
söris«vaarriuetei.um. .

.. «. . 100
- 5 » D« Im« s s ·

« s s - I

: - - « · s « c Kauf» —
.5x »

147 Hauf
« by; Okimkuuteihe I Ein« . . .

. . may,
« öx »

III. Em- . . · .
. 10014

- I« IX PJZUUUFAUIIXHI (I86E) . - - . 221
- It. », »

used) . . .
. uns« sei-f«

- Prämien-Anleihe der Idelsbanb . . . 2101-«(21s ZFUU
IF EisenbahnensRente s - « · — - - 10074 Ruf«

«5-HRente..........104-4xsnnetesnleihe 87
5196 Abels-A rard.-Psandbr. . . . . . . III-« Ruf.

·
4 Hi Gegenfi Bodencredit-Pfandbr.(Metall) 139

· 596 » «, »»
(Credit) IN« Kauf.

IX St— Peter« Stadt-Odlig. . . .
. Ists-·

I ji Charkower Laut-fehlt. Pfui. (43V,fiihr.). lot-« Kauf.
Si Petersb.-Tulaer» » » . 10174

, seiten der Wolgadkauwsank . .
.

. . 671 Läuf-
» » Yivkkn tugischen Eisenbahn-Des« 223 Ruf.

1 « » v msb ologojer » . . 8814
Tendenz der ifonddddriee f e st. ««

c Berliner Börse, 13.(l.) Mai l890---I-"s:,;"«-«
100 Nu. pk. Easia . . . .

. . . 280 ums. sage»
,

100Rbl. pr.Ulti1no. .
. . . . . 230 Rrnhsb W:

« 100 RU- pr. Ultirno nächsten Monat« . II» Rinty2l5 Pf.
Dekadenz in: keins» steckt« te H« s

«

Veiintsvottlitberssdaetuneoaotl.s. Oaiield la«

1890.Neue Dörptsche Zeitung.U 100.



D 100. Reue Dörptiche Zeitung. III-I.

Tkokkknpkakkku I I Issssssssss s« e T even. s i « P CHOR«I 'Ah9"«l« IV· .
. - a l « —··«·—··

······bej Schwert: sen.
» « O »,

. ,

QO Voll! c« lflssi c. werden die cemischten Ztj e (Taps Abt. 6 Uhr I Nach elgenelÄngabe angefemgte E a a, u s« man' csilllltt s
» ·

k- E
. b d h . I statttindenden
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·· e · .Miiiigsi «« ssiipsikpii ;9»s;«.:-i3«k.;;.s««.s»s:x;.Essen?ging? Ieise-Zeiss. s II! - Uzu bedesitknd hstubgesextesi Brette« 8 Un» 40 drin! ask-ei 9 Un» oe Hin» trat-hiesi- 9 Uixk 27 Mk« Dorn« I empfiehlt IHerren— Matt- n. Nachtwuschh Cravnts link. ioUnk 02 Hin. Morgens. Au s Dok p at Abt. 7 Uhr M· Hin. Abends, . k d» gewzkhijcheu zeiszb lten und Shtiptenn Seide und Cretonx Tsdhiksk 8 Uhr 31 Hin, iceksei 8 Uhk 48 Hin» Lsisiioim 9 Unk 22 Oliv-» H l s» « I» G · heehrt ·

·· ·· G· einen« .
R « · S · skckk U· Rkik kk- Brei-seh 9 Uhr 39 Miit» Weggewa l0 Uhr 06 Mir« Rakke 10 Uhr· 28 iltliitq O m «

·
« « «

; SW VHS Olmer nnd Die«cgckllchlkmci lmzlkk U S . ,
. U 97 M » . ., .

»
». . »

» der Schule hierdurch M«
«

»« ·lI V! O b - s As« 10 VII? 49 UND» FSMSSI U Uhr 03 Ums« TUPS Änk U m· m« .«—-:-;1L«s«;«-.;.1::.:--sgxiiifxI--.k:k:::.—--; I »Ob«-Este«ten, Tarni-ins can. onsen, ffen n . Abend« wach Localzein ·« zulnden i.

M— «»- T""«’«"-I i"«sz««—"«««·ii"«« sss ssisssis-n»ss»»s-sp.iiUcslck-·Rcllc- llXHlllldkllkhcs Rcclclstsglclli I ;-·?«7’;;";"««::-"—·—TI—T» —I-"»:..·J:«..s-«::T;.-·4:. «’"··""««"""«« - « sskispsztxs .-Z » . « «—
Plaidriemeir Fild-Ecofje- nnd seidene; -

··

»» szzszz - IHssssssssssssssss s» «« Hsssseshss end alten-ort- s«

-
..

.

. ges· en l «-«-»:-.— i: -::-

. ’

RIEEEMSUU II« War-ne· Schlamm— nnd Feewesserliaiter ·v0in··1. Juni ab. Fang-in Hempejtgszhen Fakwspizsszhell I ·HerreukPlåw mid Nacht- itek seitens-sen tin·- tcalte Butter ani 15. Juni. hahere Auslcun t u er
·

s»
. · I » · ·

Weise» wie Miene-Feine» ». Wohnungen ertheilt
» , · Kindern-Ema n. peitschen « »sz«,sz» g» W, di» »· »Btpusen wekscntgckuzlich ge- »Es? BCICTGCOIUHTCFFZUU empfiehlt in grösster Auswahl I Leimfarben ausgeführt bei. M«

. Nun« ' r. Adresse IV. IDBMØIU Bciltiscb—Ibø-t. F R · h d· ? sszhjldekmWieviel-ertönte! erhalten Unheil. « ——«——————-f—-———L«--·«—-—·«————«—««-—··«««· - en! ask t ! .· 4 salek MWI IOAIDIDQIIOIWIIIIDDISIOMOQZ M· St as» «
ERSTE-ji«. 4.

« x.- r . «—-———-«

—...———.—-....-.7.—.-.—.-.—.- TkochenszI J. Gtenlenu . . . .mo enm e g tosstl ltstl» T d t —- k i— ci n n u — ice-se ss is ....;-—-..= TEMT EIN, Ich
»Im ZEIT-ZEIT d« Vielen« U—- Äksohin I empliehlt in giftiger Allisxwzlzlllil: Latini-Tät; und uiixaiknirte Stroh-stille, B I s l· von verschiedenen tlsntlscsssbreit, a l R» 20 Ren. Ins. Elle I s syst-sowie· K szaspspciwszts W» M Ko» a» Hgaaabefmszszh Zaum« Bellt-P« Bretter, Lattein oh en, ·p1n- besonders Im« ansah« vtttltotkerirt die Dorn. Droguenhandlung z . Yo» H; Um· M· spitze» und www· farbige ers-Es· wie AND» sammt» E ten raunit zu den billigsten Preisen z» bedeutend herabgesetzt«

Chr! sslltlllli C? VII« I wolle, sbittslltücbek in schwarz u. Weise, klebt-is ispachtelstiekerey etc. s IIUCCIIT IJDIIA klandschllhmaszher o e«..—......».«-.I.O«-R.1LETF.L.——I;W· l --.gvsvs"vssvcvu;vssssssvwwgwgsxsn »F—- «-».T»PJ«——-———.JIIIILSFJL—«» Ritter-expense il. «

Dass-fehle billig ; , . · z J DE«
»« .

S—- SAVUMO U« UUBUTFTTVC T « . AUSOFIFØELP . Rossi-ehe stunden untt private!
DCIIICIIE III! KIIICICP xskjx «; jszl - Es« , I übernimmt während der Feriew I III» DIE? GYMISSTEIFECIIOIU tin

u I · «» H· « ? B Mit
. Nachhilfe indeneelben witnsehtn

» ; I lkeparaturen und Zelt-de. »« F« VIII-»Es; EOEOIOI s» sitt-t-TØ I a 0 Arbeiten« werden gut« nnd sauber ausgeführt bei I I fangen da· Glavieka . ånicro eFlenM ättcizä isanäiäxtciitnII I Aufträge nimmt bie z. I. Mai B Buelidn ZZtgsÅlilxpdniederinlsMs wie auch -.
«. " « die Buch— und Musik-wendend— ««

Strand» oder Garten-Hüte· ·
. ,

Schilde« und Zimmer-Maler, II. 4 RIIIII··NLL».IHszIZ-»HI I Ixing v. G. Kr ij ger entgegen. I
- HWGIHGIILOCLCWH n un erzeic ne em erla « .E« I K I Aufl« g« 352,000. »» V»z,»z»«» schienen und in allen Buclslftiiisdkltti

Putz— Und M0clesGescllälll ompüehlt als höchst· proiswürds F s· alle: deutichenJlättek uber nuptz BSU ZU EVEN« "Rathhaus-BUT ? aus«-demertcheinenlkebersegunsen n D f·« . ·« «« - « l - ....-...-..—.---——.——..——..—.-....-—.----—..: in zwölf fremden Sprachen. er er
! · . «. «—

» «» .- «s·,-.--...--».:-is«OF-sxtnzxhxiiisVksitixssipit«—-P54E;I:-«;-s-2-«T-.---:--.ZL·"5"-".sTfg«,sE?s3;T«1.f:·7-s5’««"«
««

«— D Zc SUC Il- .

« z z : - Eh» xkkkzpqkmmkmDas I " « i « « " · «« « « « « " · lette und Heini-arbeiten.E -
«

« H C MonatlichzweiNummern.
- «stktkkkkkdxsisstsseili- . I - · ei «

. von seiner «
«sonnen— se Regen!cljitme I 23 E» s HEXE «« liZ3«-"«;k-I«tk3"3ch«?1«.

· · EIFJFEFY M«

VIFSMH ». »» sie» n n i- e neueciiciinek nein in san— Ulsksdkuksikefsiiieiilkskskikettsn Eslne hssszonsclx ssszemUcc- 3 C« « «. ·.
« · ·

. und Fsandarbeitety ent- Sk III-I« kslltt
« Sltlltsell lau (Grironde) erfunden im Jahre 1373 YOU; ges» 200 Ihm, —————-——

lctncleksfkicobsnzåge « von dem Prior Pier-re Boursaud ·;

- Quetltgen Bxxchreguågi SOMJZBCIISILIITUVFSXECV »gut««
erhielt; und empfiehlt billigst ·, dene Medaillen d» Gmmrobe um· Leibsksche fsürsfzdaåex l) »·-·-«1·»Uvß.

· s« klfxkcs «.·.k, « ? ·· "

«

.JU- »,
Z« » · in Brüssel und in· giktsdgtitlttetrtnkimsälelyiikyedzlilofldle dzgeibgtrilzk pkecs HVU VII«

A exandersstic Nr. Z. I z« l— » VII-H? N? HFMU Un« DIE VO- IZUD Tkschwälchs K» , o» Mapkjszsszlh

ÄI Lon do n 1884. Fzkzgzn winke-in« «» un» gssnzm um.
—

giffekfiiietheiij"—t— T
i» Des» täglsslxslskssxzkauctålksiniger Po· M«Z«F,J«»«I,IIPHI,«»Z«ZJ FZ»IJI’IIZUUJI,ZI JFZ -—E-z·,;,—--————s—————-————P - Es» .«— p es. lOsSs Cl kä lgsll Ixjks Vck III« Muster-VI) zeichkllltlgcn für Weiß- Und BUUU .am X««: ""«-;:«"-I’«J",.—;s del; d st l: d Z"h l: Ist· t sfck ’, N s-Ch’ff . fchbeide vor« 5 Zimmer-u, Ecke cLgNeiv I da: Zaxitleisgqesnd TTIHITIIIEJIICPI lItgulllgd Abotiiiieersiirenttzalsetttden ieIky angenommen bei

.
" -" F, «»- - hast· allen Buchhandlnngen und Postanstaltein — Von Vfetdekmft steht billig sum eittfmskkk Um! Mark« sszkasw Nr« 2« Z« «« « - « s.—i-— Auge-me i Probe-Nummern gratis und ftanco durch die bei J Hqu by« Stein-Straße ll,besshen von. Uhr« DIE NähCrO Die R» R» P· P. Belledjotjnek verfertigen noch Zahnpulyek und» Zahn- Espcdiüplsp Vcclin w, PVWDCMII SLR

HEXEN-ZEISS« W« pasta zum Reinigen der Zähne, die ebenfalls in allen bedeutenderen Arm— —-———-———-—-————-W«"l«OV«"9«ss·Z«
——-.-...-....-...·

n we« g gebmuchtee s
·

· Eine Familionwobnlln weiten, Parkumeries und Droguensklandlungen zu haben sind.
..

— . g Haupt-ASCII; A« segttlts Bordeauxilcs Greis: de se ue ist für 280 Rbl U verkaufen —- All«von 5 Zimmern ist; zu vermiethen · ’ ’ g YZ marspSmße J« «
eilte» Treppe hoch.

T · — — - - e -.

-
..

»
—

—-—-———-«---—-

I Eine neues w .Von der Hälfte August; an· gsstlcllk selir vortheilhakt kann e. gebildete D C « S1 Fatailieawoliuuns « lTAvER « i
H a nun»5 7 z. .sz G , d ekelt-erlitt h st zu verkaufen beim klommen,i TO» —- LOOOIU II« ». s« F« «» «. , »» , », «, · s C Cl! Sie. e. Daten-n werde» aus-nennt;-

allen Wirtshsehaftsbequeinliohkeiten U! I« CI S U III W« OU lls Ohqggszqsgg . »Um» splagenpen Arpemn Mo« g«
(Uicchc höchstclls ÄCIICIICU sucht« Pszlaqllek 387 Cour- sh JCUU promvt ausgekübnDer-beten Jakobs-sit. 42, unten, Prof.

· »
· EBCDIC« VII-USE» I a ohBäudoaiuspze ooutszsz,,zy« sinds-Zieh, in åien lxinitzlärkttäs Jäixreziin .(H·jn"sz··""""·"" ·"«"—·——·—— 0 ichs· et se u Haus von

ssiue gut möbiikte Wo mm , «« VII? «. «? « ! ' « O C« O O« M Es»sissssi Wisse-«? is— Eise« Hsgkkzkxs .s.;x«..gsx«-ri.ss"«is.kikt Itmgcv Miit i» gkosssk iuswsni lUVkni U« « «

«? ZU V«’MJ««V«"V"U MWMU «« «« is« Eli-diene:- Bsdip u» -« eigene« weit-liebe: npnfession wenn« de: dem· d H«sp««·"- M·««- IN« ««
«« M Wchste Gmel« «· Amt-S« Ei« c ·: ·1 einiges; Fis- ch es· ichs« v : tsitck Sprache« «· ki d ««

- M· Mch W MZUW U« PG!
Hin-l.- Osn besehen von 3—5 Uhr. M« W? «« s w

. J·
·

U Un· . U. e«
. MAY. S W» Stets kklscsll durch unschädliche Mittel reinigen

—————————————————-———————————— schaktsskaitieme verzinst wird. 0k dnrch vteljäbkige Praxis in derFriedens-
« nun: woanvne ferte nebst Photographie sub F. BE gericbtspiozedur vertraut ist lucht sofortige empfehle« l ww- bembe fein« Pfeil« o«

m« 2 Zimmem Und Küche« mit YOU· Poronapanaiush Gan. ryä anszrenapio Stellung bei einem Reimen« Rechtsanwalt FUUIWUIIK C YJIM Nr« UT M M. Ponjnstn blickst«
Iwkn m« THE« a« d« stkasæs da« CI) B «· erbeteii «

Tianslateur ic GefälltgZOfferten wer« -
v p legen. -

s « · H o - · s-
.

· s 5IET gewdåpsesnkzekzlkrklstsiss WITH; HTTMPO den unter ,,M. W. 1007 an dle Redac- X
Um« «

« .n —— i s i n .- i aue « « »..;- e »
Geechäftsloeal— Bgiseidstrasse Nr.1. FLUIHVÆUL e

I caassorw Hex dkuffchen kxnd.ku·ssi- v Qgllffitsitdcls Zcclsz MUfcUM II!
just III-nisten· wünscht im nächsten Seine: I ichen Spreu-e gletch mächtlg ist, wüntcht dstzuglelch Pvttterdleune yet-sehen kann,
stek an szHerren zu vergeh en. « in den Gomnciftak unv Reattächetn«lln- se« V« W« l« YOU« U it! ckultstbtsstccsclksp
; » new. Sie-unt, es« ja» I terticht in ertheilt-Z; tetpzetiseHnuBlsb1et- »

, » » », M.»Zeiki-»Si·kqße 23, von z3——5 Ums. , sielle für diese Fachek hier, eventuell a. Ei» junges Mädchen walxakirzutatnd . . . kiriku kkxmakust rege-i .
»«

g·
dem Lande anzunehmen. Eriheili anch wzmszhz Cz» stell» hie» »He» zum 18 . . aastal sündinnd meestesugust » III« z, IF» sein. zI Pkpllklklkkkskklchks AVkSllET«G9kb· Viert-eigen, als Ptlegerin zu Kindern hltlgedesall kes . . kv Uko l"k D« YOU' OR· ««

g s; s f
·

- - mäws YOU« WMUUT oder auch als Verlcäuferin —- Mslz
« « g mm u « -—-—·t —«-———-—L-———-····«······-

—- - - · - med on (Schema 1) Mo. sitz-is.- 33 — on 29 -»o - Ein venens empfohlen« its-Inst Heim, mnixisspskkssss m. 25. . m, IN» »« 45 »,3I 2,2I ·— H,s ·« . d. nach abfolvittem Gymnasium anderthalb T«- 2 KOP- M« Bogen sind vqkkäthig in ins« z» ». ins «« — 1.o M ·-

Jabce unterrichtet bat, lacht zum sofern: » g Maine-»F V» 13LYY.···--«gen Anteils odfür d. Sommerfeiien eine — ·
«

- T»z———z3«» 9————»I·»I »»
·

.. -.-

ll « Buchdr. u. ZEACLXPM F. ZEIT- ZZI ·— »I OISI - «. . « « « - Z . s—-
-

«

««

m russcskier sprach: Htlllslkllkkkskk E— Fig: In: Ists-Eise elimfxfgxikiesxgs keines« et :« n«sind Vpkkzjihig i» Gefällige Auskunft ertheilt Pkofessot Dr. auch zum Vmrism Z» etffaom Bang; d« diiäleintöii grosser-en Plan-halt wm« ·f . , Fetd« Stt» lechis« ·

e ernst. mrd ca« dke1« l2« · · -

·
« · - s ·E. —"··"j··-H-——-——————«·——··· FIEDLER? sornmeisanienthalt eine ,«pkzg«k-g (18z4z»»1s35» » · . .

. s.Bunde. und Zeinmgsnsxpediiipkez Ente iftknndt Wohnung Ukchltliukskykmqtq · Was! III-Os-
- lkåtlkllkilåslä« .· :

«

: : :-:

lse« 2 ssssssisis ssisisissssss - M» »An «« UND-litt! gssssslit ssssss--—-———-ssss««s«
:

·· · · Ftieeher-8tkIste»-s12,1m·Hok. . » C. I JGIGII III-Esel. ··

Bilde-es bei Ajlolstinz Peplersstiu IS. FIMMIIII Its ·

— -
«

·« »Du« «! Hist-n mk C seitdem; — nasse» owns-sus- ngpsosis uns-stossw- rusk -nun-us·; ji«-mai·. —- nsksy g. its« im -

i«

» s;



; « -s O
.

o

-«»»»»»»sp . Mittwoch, den 2. (14.) Mk« . 1890»
 F» onfzkmnn e» f Iris-He »so-heute«· weiße sicut-Stoffe! Spjhen-Tafchen- Dis) Unterzeichneten bitten höflichst ihre h - E ’30K . .Pf «

Cachemire wehe: man, dass Ihre Verkaufslocale an den
gee We Kundsohafiz zur No« Zu lieb· FOTOIDZFISZTO Ast-nd wird verkauft «·

Gme- unv seidene Spstzen — e —————————.-.—-..--«»-—-

Handschuhe Seiden - Bänder N» »»

Skkümpsp an« A« · - — e . W;-

xu Z. szk I . .
, »

   e bis taki. lMa ttst sur-keinen
s. entsunken-s richtig. V« IS ges« »Es« bleibe» werden. W "«iäsås«,å"spköp«ss

Alexander-Sr- Nr. Z. ·«

· « ·
«

·’T"Tsz"«sz—:—! «« 2«3k««5"«««« - ·

«« E«"««««s«·-«·« GrassamenHi! tllijfktltll illllsklkfdkclh « .

»

- CHORUS« g? Pein-Je L« Fee-»Aus .

»o tzhszmiks I E· speise-see» e J. ji«-««- e EEILITFLIITFsgxgisxikskiksgxkzkxksssa Berichte-sei Friede-»Es« ’
« Ohms! T l)e F W. Mission)

«, e IXSVQU ««

»»
»·

· «
H—z;»,»,s«»«« H» ·

lsktkskc Essig-gelte n! Backstejtv

seltene» Ckspsx mit« Seide O. Friede-klem- A w— MEDIUM PM FIHIIPZIJTJSTHZLTTBZTIS «« YOU·

illlkohwlrkte Yollstoce Und S. Geiz-«« G. Meister· SMPM mstwltsitsssiweisang je

»»sp»»«» Hättst a »IOI1t« Ernst« Eejjtcer A« D« MWSO
· e Job Da» un«  

. P« FØPØCLL A. O. Heini-dolose»  e «8«",L«««««"« E· FTECVYE ««

«» »,,,«,—»»
 

«« » « E,«-»»,», «;
» , n: Unterzeichneten Verlage ist; e -

- ECB8Chk2220w » «. Tät-neuen und Fiureh alle But-laben;-
wv ·Jackeu« Henetbueherzieher Und v «« T« · ««

·«

«.

.sz-. - «. ?--
-,.·,«-.«.

.
' -

.
·«

gen zu bezlehork : -vZeugs-sc, FiuverHAiåziikx,ffskuksq-2k- «

»

Die  IV! DE« M» We « M v i C - T— - '
««

«
Themis, Jeidene Tücher, MctdapolämkLeiä · " « "«"««·"«·’"—·««"ET«" " -«;;;s-::«.-- -. sehell-III« UND Vtkllsvtkty Klekdetbarchent «« — .

« """"···"""·e·««-———-—«-—-—«--
«»

««

,-1c--x»«k-«-2s, Nsgmschikmz Gqapsches » D kommt pro Tasse nur 4 K  H -
««

M, Ftetotttnz tTricotg füå Herreä h: E Jdttgeahlielilictse Indes-editing
. D « sty Llv«——und Kot-hatt

ame et e n ro er s l · » - Pk «

»· . .s!4sg- · «
««

·— .
·

«

wies-«» s»s»s««-i»-2-- THIS;  
» s;»::;k.:;«»3;::-;K::;.Egkekxzxkhkzzs Z W  F«EIN:Sxxxzxkgsxiksaxxksfss«««s

-:- - «· ssij . exists? - - , , , «

·

« « -H. Wkllschklll , »;,-»,;I" xjiikxiunxxzttkxchtzozxxn For) z» «, -. us« «

» sz Diwlvkaz Johannes Klinge
esse« Zeiss« kenn« sigsiisii Hexen-s. e h  U - zr-..å.-«l,.,d zsxgzksxjjkxxks«åss»gixpkpkk Jksl If« D Es FQZZHZDJZHZHZHTFTFHHFFJZZ ggsessisssss

. -: « » » · »· » uss an e· i«
»

i; zXXV « « — « s
. .1  - .F«-"·st»sketersburg-1 Grase Exszkajsf T KL t , Gkoss IV, 290 U. VIII. seiten.

W«»»»b»»t) ff» 2 Person» mitaam . x » « Fu· Aeconksalesceutea um! Kindes« zu : s J , Hei« Hm» 3 m«gebet-He, wird fix: 25 Not. vekkaufx Zu » » « e -»-
, ·,

besehen täglich Ame-Straße Nr. Z. . « «.«·«-« » «» sz . « « -·.7«««S·



M 100 Neu: Dörvtjche Zeitung. ; SIC-

-" s laziekstzcke !In grosser Aaswabk SOLO-s·lesV-111 Osssssisslssssg
Moassireailen p«. S«'"-I-«;IJII«’.I·LT.’XF .- E · Wslkahschek E o

»«
- cy OWL . H f d I oo . Hkqgku und Wklllchcjtcn wie auch die net-essen Dessms voul (

. sowie lierketkckavsiten erhielt; u. empljehltl s
» =n lm I« I I a·- t zu billigen Preisen I s »

Blattet
· H:a- a Uck UscctclplllfHZ"

I aeI«I« 0 II " II e . A. Habt! 61 .
tm· ausgewählt(- salonustk s ckiginasvskpaclcnugt »;

frischer Fullung I elnlzsitslltt tjilllliälegsser Auswahl und am· "v—·«"···o"·sz:s"trszxspj J MouatlixsllxlFlskifkxlxåsfxtkzit Text: I ll' å Mino clmxäw :- un
F« sowie vorssiglisbsn TI P

It. Fssieslmansks Unsinn. -
oM« I

k is to ask a .Eies-i» " de mit« G ac.a en w c üt «g I Z
—....—. M.b l —........ . . I ertheilt E. Scha n e, Stein-Straße 41, I . seist-IS« . »·-

»

Jhlzu ai ow en ——-—-.-.-... I :
-giachmivvvs z: Ritter-sit« M. c· :

DE? « I
BEIDE-DIESES«- I Os» « kszys Mpksps 2.!.«.,1.FZ..Z.2« 0 etwa) c YIIOPWEUUUDWIIIDIIIM

« F· Kkzssk ». 3031222 »« Ist-i» «

Es? , ·- . Z NUM- WIUMIUIEIIX IWIZZLIILIMFYKHJZZZFZI ""«1::·«Iz 3.:«;j;«;z«i."!s-x-s-ss-schek Fluge. : FTIFSSVI Ckkjtsluxlls GIIOJITW « Dieser: sraunkotn ·u EFZMIIF·; ;·· -·«
· Zell! ccc OsS-sl’lllll. 7

»·
«« .-kxxskszxzsgkxkgzzxkxisskks .

Z Drogueucklaudlungen Russlauds
Waaren· m· e« BUMMS VI« «2 klkgaute Ufkclersptkgel .

»Es! dshjzzksszzklzslhens 66 A. Pasilkhokn
kuclfeineggkschåsgolle etezlåen zum ver— : Glockengassg Nr 4711 in oölnIII« - «I Sk- ksssc -

« · «
««

—.—«-«-
..

———«—————————-———— O.tketmkosszhksz ; p-1.212-2»k;;;;;1s»kk, es« Yollentgezahlleg Etundcnpital 4,000,000 Bube! «, »He» 3»»»«»»«»»«WWMI
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Doppelt, s. Mai, Auf Grund einer speciellen

Vexiügxtng TM Fktlsttzministerium gehen von Seiten
pp; Steueksnspectoren in periodischen Zwischeukäxk
met: im Departement der indirecten Steuern Be -

xichie über den Stand der Felder und
die Ernte-Aussichten ein. Das Ergebniß
dieserBerichte ist nun kattographifch zufammengestelltz
tovdurch eine vorzügliche Uebersicht über den Stand
d« Winterfelder im europäijchen Rußland zu Au-
fqng des· April-Monats d. J. ermöglicht wird.
· Danach war der Stand der Felder im Allgemei-

nen ein befriedigender. Besonders gut stand, wie
telegraphifch gemeldet, das Wintergetreide in den
Oquvetnements Daumen, Chetsson und im westlicheu
Theile von Jekaterinosslaw, ferner in Bessarabiew
Podpllny im größten Theile des Gouv. Kinn, im
iiilichen Theile des Weichfel · Gebietes, in K u r -

taub, Lioland und theilweise im Gouv. Plan-u.
N« stOUIUWSTlO M! SUT WAMI die Felder in den
douvernements Kursh Taler, im südlichen Theile des
Gotte. Woronefh und im nördlichen des Don-
Gebieieä « ·

Die Streckety auf welchen die Saaten beschädigt
unter dem Schnee hervorkantem sind im Allgemeb
nen nicht groß. Die meisten derselben sinden sich in
den Gouvernements Poltawa und Charkow, wo die
Schädigungen sich auf ganze Kreise erstrecken. Eine
zweite« Zone, in welcher die Felder «ebenfa»lls, »aber

weniger stark gelitten haben, zieht sich» in einem
schmalen Streifen von Rjasht bis nach Woronesh.

In der kartographischen Darstellung ist auch die
Anzahl der atmosphärischetr Niederfchläge
im Laufe des April (neuen Stils) tm Verhältniß
zum Jahre 1888, das ja besonders fruchtbar· war,
angegeben. Als Resultat ergiebt sich, daß nur in
wenigen Gegenden die Menge der Niederschläge ebenso
groß oder gar größer als im April 1888 gewesen
ist, nämlich einerseits in den westlichen und nord-
westlichen Gouvernements, mit Ausnahme desWeichsel-
Gebietes, und andererseits in den östlichen Wolga-
Gouvernements. Jm ganzen mittleren und fast im
ganzen südlichen Rußland waren die Niederschläge
bedeutend geringer als im Jahre 1888.

Einen besonderen Werth hat die Zusammenstel-
lung für die füdlichen Gouvernements, wo die Menge
der Niederschläge zu Anfang -des Frühlings die wei-
tere Entwickelung des Getreides bestimmt. Der dies-
jährige Frühling war« in dieser Hinsicht allerdings
ungünstiger als imJahre 1888; die Differenz der
Niederschläge ist jedoch weniger bedeutend als in
den mittleren Gouvernements-welche durch den Man-
gel an Feuchtigkeit nicht so stark leiden, wie der
Süden.

Der Entwurf zur Reform der Landes-
Verfassung in den baltischen Provin-
zen ist, wie die »New. ZU« mittheilt, mit Verwer-
thung der eingegangenen Meinungsäußerungen der
baltischen Landtage, denen bekanntlich der ursprüng-
liche Entwurf zur Begutachtung zugestellt war, allend-
lich im Ministerium des Innern durchberathen und
die umgearbeitete Vorlage fertiggestellt Es scheint
aber noch nicht darüber Beschluß gefaßt zu fein,
w a n n sie dem Reichsrath vorgelegt und ob sie
nicht nach der sonst eingehaltenen Gepflogenheit vor-
erst den Betheiligten Ministerien zur Meinungsäuße-
rung zugestellt werden soll. Wie bekannt, handelt
es sich in dieser Frage um zwei Gebiete: einerseits
um eine Umgestaltung der ökonomischenlCommunal-

Verfassung und -Verwaltung (d. i. des Lande-sprä-
standenweseus), andererseits um eine Umgestaltung
des Landtages selbst, der nach der Analogie der in
den inneren Gouvernements besteheuden Adelsber-
fassung Mdelsversammlung mit dem Gouv« und den
Kreis-Adelsmarschällen) neugebildet werden soll.

—- An den jüngst publicirten Allerhöchsten Be-
fehl, welcher den Mod us der Annahme und Adres-
sirung von Bittschriften und Klagen auf
denAllerh öchstenNamen betrifft, knüpft die
»New Zeit« einige Ausführungen, welche die Be-
deutung desselben Hirt-erheben. «Dieser Erlaß ,«

schreibt das genannte Blatt, ,,«wird sicher die allge-
meine Aufmerksamkeit auf sich lenken wegen der ho-
hen Wichtigkeit des ihn ihm angegebenen Weges zur
Erlangung des «Rechtes und der Gnade,« welche
bei der Unvollkommenheit und Sündhaftigkeit der
nrenschlichen Natur nicht immer in den Gerichten,
wo sie herrschen müßten, zu erlangen sind -- ganz
abgesehen von den übrigen Institutionen und Orga-
nen der Staatsverwaltung. Bei der ungeheuren
territorialen Ausdehnung Rußlands, bei der großen
Zahl der Volksstämme und Völkersehaftem welche zu
seiner Bevölkerung gehören, bei der Mannigfaltigkeit
der physikalischen, dkonomischen und commerciellen
Verhältnisse, bei der Verschiedenheit der Cultuy der
geistigen Entwickelung und des Moral-Codex ist es
natürlich, daß die Anwendung der Gesetzemit der-
jenigeii juristischen Unbeugsamkeitz welche den Satz
,fcai«« just-Mo, pereat mundusikx geschaffen hat, zu
solchen Folgen führen kann und unfehlbar führen
muß, bei denen die Wahrheit de facto, wenn auch
nicht in Unwahrheit, so doch in Ungerechtigkeit sich
verwandeln kann« ·

—- Vom Chef der Hauptgefängnißverwaltung
wird dem ,,Rish. Westn.« zufolge der Beamte dieser
Verwaltung, B achtejaro w, zur Jnspection der
örtlichen Gefängnisse nach Livland abcommandirt
werden.

»—- Jn Vertretung des Ministers des Innern hat
dessen Gehilfq der Senateur Plempe, wie der ,,Livl.

Gouv-»F« zu entnehmen, unter-n U. v. Mts. den«
Oberpastor der St. Jacobi-Kirche in Rkga UUV gskftj
licheu Ass ess or des Livländischen evangelixchslutherischen
Consistoriiinis, John v. H olst, seiner Bitte gemäß
von· diesen Aemtern entlassen. »

»

—- Wie der »Rish. Westn.« erfährt, ist im,
Justizministerium der Gedanke angeregt worden, in
den Ostseeprovinzen eine BesserungsJlnftalt
für minderjährige Verbrecher zu ers«
richten. - "

Jn Estland sind indervorigeii Woche starke
Nachtfröste aufgetreten: »in Wierland ist in der
Nacht auf deii 28. o. Mts. eine Temperatur von·
drei Grad Kälte beobachtet worden und in Jerweii
hatte es in derselben Nacht so stark gefroren, daß,
wie dem ,,Rev. Beob.« gemeldet wird, das Wasser»
am Morgen mit einer Eisschicht von til-er· ein Zoll—
Dicke bedeckt war. Jedoch scheint der Frost inehr
den Gärten als den Feldern geschadet zu that-en, da
auf letzteren augenscheiiiliche Frostschäden nicht zu be«-
merten sind. i - «

Jn K iirl a nd schreibt die »Gouv.-Z.« über die
W eg e-F rohn e in ihrem nichtsofficiellen Theil;
»Der Unterhalt aller Wege und Wege-Institutionen
tii Kurland, mit Ausnahme derer, deren Entrichtung
oder Unterhalt nach besonderen Verfügungen des;
Gouvxslnordiiungscomitås auf Rechnung der Gouv-J
Landschaftsabgaben inGeld kommt, bildet eine Ver-
pflichtung der den Wegen anliegenden Kronsijszund
Privatbesitzungem Alle Wege Kurlands zerfallen in
drei Kategorien nach ihrem größeren oder kleineren
jährlichen Reparatur-Bedi·irfniß. Zur ersten Katego-
rie gehören die Wege, die jährlich revidirt und aus-
gebessert werden, zur zweiten die, deren Revision und
Reuionte alle 2 Jahre stattfinden zur dritten die

«Wege, welche keiner regulären Revision und Repas
ratur unterliegen. Die Versetzung der Wege in die
oder jene Kategorie, die Aufsicht über ihre Zustand-
setzung, die Wege-Revision gehören zu den Obliegen-
heiten der KreispolizebBehörden unter Oberleitung
der Gouv-Regierung. Auf Grund der Wege-Statuts

J e n i l l e t s u.
«Sci)neewiitchen« oder »Die Brautfahri.«11l.

Für die ,,N. Dörpt Z.« von N. ,

(Schl»Uß-)
Am nächsten Tage hatte Sophie natürlich höchst

nothwendige Besorgungen in der Stadt zu machen,
nach deren Erledigung sie sich gewohntermaßen bei
den Freundinnen ausruhen mußte. Die Begrüßung
war so herzlich, wie sie unter jungen Mädchen zu
M! pflegt, aber man nahm sicb kaum Zeit, den Gast
lUIU Sitzen zu nöthigen, wegen der wichtigen Mit«
theilungen, die man demselben zu niachen hatte.

Sophie weißt Du was P« —- ,,O, ich weiß mehr
W JIW -»Als) Gott, so erzähle doch geschwind«
-»NOTU, laßt mich erst ausruhen und erzählt in-
Vksssshwas Jhr wißt; nachher» komme ich an die Reihe«

»Nun, denke Dir, der Bewußte will eine Rund-
teise bei allen Pastoren derUmgegend machen, um
sein Mädchen aus der Fremde zu finden, deren
SPUI et so spurlos verloren hat. Auf e i n er Pfarre
kst et schon gewesen — auf welcher, haben wir leider
Aber nicht erfahren können; jetzt soll die Reise zu—-
Wst Uuch Ennsthal gehen. Das ist doch noch ein

xrilxlsultischer Liebhaber! Aber jetzt schnell deine Neuig-
en .«

Sophie sah vexichmitze Iichetud vie beide« Schwe-stttu an und sagte: «Könnt Jhr Euch denn nicht»Es-v- ives ich weiß e« O iibee die Schlauheit de:
Weiber! Wie aus einem Munde riefen die beiden
YPIstSIUT »Bei Euch ist er gewesen, der verliebte
HAVE« — »Nun freilich, und denkt Euch, unter
YOU! Vorwande, sich für Papas Münzsammlung zuMist-sinnst« — »Das ist köst1ich, heektichx Wie
HAVE« Riß-wir nicht dabei waren, als er mit Papa
Hsttsmann die alten Münzen betrachtete l«
»Ist entwickelte Sophie den Freundinnen ihren be-

THW CUf dem Wege zur Stadt gefaßten Planhillsichklkch des anonymen Briefes, und MacthaJud Am« Hinzmeier billigten denselben vollstäiv
Si Und gelobten auch ihrer Freundin das tiefsteUUTVWGTSIU über die wichtige Angelegenheit —-

Wk de! Bedingung, daß Letztere ihnen sogleich

M TM stsstgehabten Rendenzvous entweder münd-
die; schUftlichNachricht gebe. Auf welche Weise
M« F« Hktizmeiers so sichere. und. richtiae Kunde

beabsichtigten Rundreise des interessanten
ei» sich

ers kkhcltem ist unaufgeklätt geblieben —-

WF« Beweis, dafür, daß auch junge Damm

«» ·
FUVTIZVIIT m! Geheimnis zu bewahren »ver-

:. s« Vischichstnt uns die Bermuthung , sticht enge«

gerechtfertigh daß auch hier der brave Adolph seine
Hand im Spiele gehabt und den Verräther an sei-
nem Herrn gespielt habe. «

Hier müssen wir abermals den geduldigen Leser
zu einem Spaziergang über Land nöthigen, um ihn
Zeuge werden zu lassen, wie der denkwürdige Sonn-
tag Nachmittag in Scene ging. Daß Herr Büchner
in der bestimmten Erwartung eines Wiederfehens
mit seiner Auserwählten schon am Tage vorher für
alles Andere gänzlich unbrauchbar war nnd sich voll-
ständig auf die Treue seines Personals verlassen
mußte, ist selbstverständlichz ja seine Unruhe er-
reichte einen solchen Grad, daß er bei seiner Tot-
lette, dieser bei solcher Gelegenheit so wichtigen Sache,
bald dies, bald jenes verkehrt machte, bis endlich
seine Schwester, der er schon längst sein übervolles
Herz ausgeschüttet nnd die er leicht für den beabsich-
tigten Besuch in dem Pfarrhause gewonnen hatte, sich
über seinen äußeren Menschen erbarmte und
ihn so stattlich als möglich herausputzth was übri-
gens bei seinem recht angenehmen Aenßeren in nor-
malem Zustande keine große Schwierigkeit gemacht
hätte, heute aber, bei dem zerfahrenen und unruhi-
gen Wesen des Verliebten, die Geduld der nachsiehti-
gen Schwester auf eine harte Probe stellte.

Endlich war auch dies große Werk vollbracht und
die Reise wurde angetretem Der Spaziergang über
Land hätte bei dem köstlichen Wetter der natürlichen-
den Anna großes Vergnügen bereitet, wenn riicht der
ungeduldige Eduard die Schwester zu einer wahren
Hetzjagd veranlaßt hätte. Je näher sie jedoch dem
Ziele kamen, desto kleiner wurden seine Schritte, mehr
und mehr schwand sein erst so kühner Muth, denn
fchreckliche Zweifel waren in ihm wach geworden:
Wie, wenn der erhaltene Brief eine Mystification
wäre und die vermeintliche Großmutter ihn, Büchney
zum Gegenstande eines boshasten Scherzes gemacht
hätte! Man sagt ja alten Frauen so viel Schlim-
mes nachl Wäre der Aermste allein gewesen, so hätte
er es vielleicht jetzt gemacht wie Peter in der Fremde
am Kreuzwegez aber »sich vor seiner Schwester eine
solche Blöße geben?l Nein, das ging nicht an. Also
muthig vorwärts! «

Im kleinen Pfarrgartem den man durchschreiten
mußte, um in das Hans zu gelangen, trafen die
Ankvmvxevdev Sophie mit ihrer Mutter, einer leb-
haften, liebenswürdigen Dame, die die Gäste mit
großer Herzlichkeit aufnahm und ins Zimmer nd-
thigte. Sophie und Anna hatten sich schon einmgl
am dritten» Orte-gesehen und erneuerten srhnellidixBekauntlIhsft-sz Bei der Begrüßuna mit Archiv?
frsgte di«- lvie«.,spphieei- ob. »diese: esricht .einieceivvss

feinen alten Münzen zur Besichtigttng für den Papa
mitgebracht habe, und dabei spielte wieder jenes ver-
steckte Lächeln um ihre frifchen Lippen, das ihn
schon früher so befremdet. · ».

Bald vereinigte man frch um den gemüthlichen
Kaffeetisch und Büchner ergab fich resignirt immer
mehr in die unangenehme Gewißheit, das; die ano-
nyme Großmutter ihn angeführt habe, als Sophie
plötzlich nach einem Blick durchs Fenster aufsptang
und mit den Worten: »Ah wie reizend! Da kommt
Frieda!« aus derThür eilte. Gleich darauf hörte
man im Vorzimmer stürmische Begrüfzung, lautes
Lachen und Sprechen und Büchner meinte, die nur
ein mal gehörte, aber unvergesseue Stimme zu erken-
nen. Sein Herz pochte zum Zerspritigen und faft
wäre die Kaffeetasse feinen zitternden Händen entfal-
len. »O Du edelste aller anonymen Großmutter,
verzeihe einem Liebenden einen ungerechten Argwohn l«

Dies war sein letzter Gedanke, denn nun that
sich die Thür auf und da war es für ihn mit allem
Denken vorbei. Sie war es, die da jetzt mit
Sophie eintrat, das lebendig gewordene Schneewitb
chen, die Verlorene und so fchmerzlich Gesuchta
Hätte er sie nur auch gleich, wie der Mär-
chenprinz, auf fein Pferd setzen und in sein
Schloß führen können! Ob und wie man die Be-
fucher einander vorstellte, wußte Buchner nicht; er
ging gänzlich auf im Schauen und Hören, und als
im Laufe des Abends die Gesellschaft sich um das
Clavier schaarte und Friede« mit filberreiner Stimme
einige Volkslieder sang, da war es vollends um
Büchneus Herz geschehen. Schneewittchen selbst hätte
kein junges Mädchen sein und kein fühlendes Herz,
keinen· Funken von Eitelkeit besitzen müssen, um die-
ser vor Aller Augen kundgegebenen Anbetung gegen-
über kalt zu bleiben; je öfter sie Ednard ansah und
feinen entzückten Augen begegnete, desto mehr fühlte
sie ihr eigenessskherz erwärmt, und als die Gesellschaft
sich endlich trennte, nahm Frieda die Ueberzeugung
mit fichzdafz diefer Tag über ihre Zukunft entschei-
den werde.

Aueh an dem denkwürdigen Tage in der Apotheke
war ste ja nicht blind gewesen für das absvnderliche
Benehmen des Inhabers derselben und hatte mit
weiblichen! Scharfblick die Ursache ertathen »

- Sie war von guter Herkunftz aber unbemittelt,
und die Aussicht, das mühselige und oft so undank-
bare Leben einer Erziehktktl CUfSOM UUV Mit VIII!
in einer eigenen Hänslichkeit an der Seite eines
ehrenwerthen Mannes vertauschen Fu können, erschien
lockend« und xmaehte iauch Eh! VIII« CHORUS! schlageru
Selbst— :-in:s-.:—die- tUnterriehtsstunden-- am folgen«

den Tage nach der Begegnung im Pfarrhause ver-
folgten sie die neuen Zukunftsträume und sie
hatte sich ordentlich zusammenzunehmen, um ihre
Schülerin nicht merken zu lassen, wie wenig
sie bei der Sache war. Wie schwer fiel es, sich mit
trockener Grammatik zu befassen, während das Herz
mit ganz anderen Dingen beschäftigt war!

Der zweite Tag brachte wohl etwas mehr Ruhe
in ihr aufgeregtes Gemütsh aber nicht auf lange,
denn der Postbote brachte ihr am Nachmittag einen
Brief von unbekannter Hand und mit ahnungsvollem s
Beben öffnete sie denselben. Er lautete: »Mein Fräu-
leini Mit diesen Zeilen legt ein ehrlicher und ge«
achteter Mann fein Schicksal in Jhre Hand. Nur
zwei mal hatte ich das Glück, Sie zu sehen, aber
schon das erste Zusammentreffen hatte über meine
Zukunft, über mein Lebensglück entschieden; ich kann.
mir Beides nicht mehr anders als an Jhrer Seite
denken und frage Sie deshalb ehrlich und un-
umwunden, ob Sie glauben, mir Jhre Neigung
schenken und schließlich Ihre, Hand für immer in die
ineinige legen zu können. Jch kann nicht erwarten,
daß Sie nach so kurzer Bekanntschaft schon jetzt eine
wirkliche Neigung für mich gefaßt haben, wie es mir
beim erstenBlickJhiien gegenüber geschehen jstz aber viel-
leicht spricht doch irgend Etwas in Ihrem Herzen für
mich, und in diesem Fall bitte ich Sie, mir eine Zusam-
menkunft an Jhrem jetzigen Wohnorte zu bewilligen,
um Jhnen inündlich und Auge in Auge wiederholen
zu können, daß mein Glück in Jhrcn Händen ruht
und welche Garantien ich Jhnen für dasJhrige zu
bieten vermag, sowie Ihnen meine Verhältnisse klar
darzulegen. Nur im Falte einer entschiedenen Ab-
lehnung erwarte ich eine Antwort auf diesen Brief,
und zwar - im Laufe dieser Woche. Jst bis Sonn-
tag früh kein Brief odersonstige Nachricht an mich.
gelangt, so beabsichtige ich, Sie am Sonntag Nach-
mittag in der Familie Jhres Principals aufzusuchen
und um eine Unterredung zu bitten. Möchte Ihr
Herz zu meinen Gunsten sprechen! Mit diesem heiße-
stCU WUUfchO fchlkeße ich als Jhr Ihnen für immer
ergebener E d u a rd B ü ch n e r, ApothekeM

Nun war es wieder vorbei mit der mühsam ek-
langten Fassung und Aufmerksamkeit. Da war die
inhaltfchwertz seit vorgestern geahnte Frage an idas
junge Mädchen herangetreten: sie sollte eine »Ent-
scheidung treffen für das ganze« Leben.

Vor allen Dingen mußte sie ihrer Principalin
Mittheilung von-der Angelegenheit machen, denn ohne
deren Wissen und Zustimmung war ja an. die »von
ihrem— Bewerber begehrte Zusammenkunft nicht zu
denken, und daß Frieda eine solche aus alle Fälle

1890.M 101. Donnerstag, den 3. (15.) Mai



von 1786 und 1801 lag die Wege-Frohne als Lind-
prästande auf den Gu·tsbesitzern, welche sie naturali-
ter ableisteten durch Stellung der nöthigen Arbeits-
kräfte und Materialien. Als in Folge von den
Gütern abgetheilte Grundstücke in das Eigenthum
der Bauern übergingen, begannen auch diese zur Lei-
stung der Wege-Frohne herangezogen zu werden.
Nach der jetzt giltigen ,,Jnstruction zur Unterhaltung
und« Revision der Wege in Kurland«, bestätigt von
dem ehem. baltischen Generalgouverneur General-
Adjutant Albedinski am 4. April 1870, sind die Be-
sitzer von Bauer-Grundstücken, die sich in dem Rayon

» des dem Wege anliegenden Gutes befinden, verpflich-
tet, die zur Wege-Reparatur erforderliche Arbeiterzahl
zu stellen und alles dazu nöthige Material anzufüh-
ren, während der Gutsbesitzer verpflichtet ist, dies
Material (Sand, Grund, Steine, Holz, Eisen, Farbe
2e.)« unentgeltlich abznlassen und ebenso die zur Er»

s« riehtung oder Ausbesserung des Weges etwa nöthi-
gen Handwerker zu bezahlen. Die Abfchätzuug der
WegeiFrohne in Geld erweist sich als nicht möglich-
da die Bestimmung des Maßes dieser Frohne, die
auf jedes einzelne Territorium fällt, fich in directer
Abhängigkeit davon befindet, wie viel Werst der

,Weg. hat, zu welcher Kategorie er gehört, welchen
Boden der Weg hat, ob Dämme nöthig sind, ob er
Flüsse, Schluchten u. s. w. durchschneidet; aber wenn
man als Ausgangspunet den Normalpreis für die
Unterhaltung der Wege annimmt, der im Arbeits:
reglement für die- Wege erster Kategorie auf 96 RbL
pw Werst und für die 2. Kategorie auf 50 Rb»l.

- fixirt ist, fo erfordert der Unterhalt aller» Wege erster
" Kategorie in Kurland (2888 WerstJ 277,248 Rbl«,

derjenige der Wege zweiter Kategorie (1947 Werst)
49350 NbL Rechnet man zu dieser Summe noch
die Reparaiur der Wege dritter Kategorie (1700
Betst) mit etwa U, Rb«l., fo kann die Wege-
Frohne in« Kurland auf gegen 345,000 RbL gefchätzt
werden.
A u s F: i e d ri ch st a d t wird dem ,,Balt. WehsttM

geschrieben, daß zum Prediger der dortigen evange-
lifclylutherifchen Gemeinde der PastowAdjntict zu
Land-Ihn, M. Miklaw, gewählt worden ist.

St; P eters b ur g, 30. April. Am Sonntag,
den As. d. Mit, am Geburtstage St. Kaif
Ah. des Großsürsten Sfer gei Alexandr o-
witfch fand in der Palais-Kirche Sr. staff. Hoheit
einszGottesdienft statt, zu welchem, wie der ,,Reg.-

s sing« berichtet, Se. MajYder Kaiser und die
Kaiser-in mit II. KK. Held. dem Großfürsten
Thronfvlger utnd dem Großfürsten Georg Alex-andro-
witsch aus Gatfchina eintrafem Dem Gottesdienste
wohnten ferner die Königin von Griechenland und
zahlreiche: Glieder der Kaiserlichen Familie bei. An

den Gottesdienft schloß sieh ein Dejeuney an wel-
chem Jhre Majeftäten theilnahmen — Am nämli-
chen Tage, um etwa 3 Uhr Nachmittags, geruhten
Ihre Kais Majestätem II. KK. Höh. der Großfürst
Thronfolger und die Großfürften Georg Alexandrm
witseh, Alexei Alexandrowitsch Michael Nikolajewitsch
und Nikolai Niszkolajewitsch der Jüngere in der Haus-
kirche des Staatsraths Mjatlew der Trauung
des Cornets Mjatlew mit der Tochter des
Chefs des Rats. Hauptquartiers, Generaladjuianten
O. B. v. Richter, dem Hoffräulein Jhrer Majestät
E. Ob. Richter, beizuwohnem Jn der Zahl
der Geladrnen aus den höchsten Gesellsehaftskreifen
befanden sich der Minister des Rats. Hofes, der Mi-
nister des Innern, Generaladjutant Tscherewin u.
A. — Um this« Uhr Nachmittags reisten Jhre Ma-
jeftäten auf der Warschauer Bahn nach Gatsehina
zurück.

-— Am Sonnabend, den W. v. Mts verstarb
in St. Petersburg das Mitglied des Conseils des
Ministeriums des Innern und des Consetls der
Oberpreßverwaltung, Geheimrath W. L a f a r e w sit.
Der Heimgegangene entstammte, wie der »Grashd.«
mittheilt, dem Adel von Tschernigow und erhielt
seine Bildung in der Universität zu Charkow, die er
im Jahre 1841 absolvirte Im Jahre 1863 wurde
er zum Vire-Director des Departements für allge-
meine Angelegenheiten im Ministerium des Innern
und drei Jahre- darauf zum Mitglied der oben ge-
nannten Conseils ernannt. DerTod ereilte W;
Lasarewsti in seinem 72. Lebensjahre·

— William Higginbothanh Doctor der
Medicim Ehrenmitglied des Vereins deutscher Aerzte
zu St. Petersbnrg der arn 9. Mai (27. April) 1840
in Würzburg auf der Julie-Maximiliawllniversität
zum Doctor der Medic-in, Chirurgie und Geburts-
hilfe promosvirte, ist, wie die ,,St. Pet. Z.« meldet,
am 9. Mai (27. April) 1890 mit dem Ehreridow
tor-Gratulations-Diplom genannter Universität aus-
gezeichnet worden. - Jn Dorpat hat Higginbothany
wieslcher am 13. October 1813 in St. Petersburgs
geboren ist, von 1833—-1838 Medicin studirtund
daselbst im Jahre 1841 das Eixamen rigorosum be-
standen. »

— Der rusfische Generalconsul in Salonikh
J astrebow, der sich das Studium der Ethno-
graphie Maeedoniens zu seiner Ausgabe gemacht hat,
gab zu Anfang dieses Jahres ein großes Werk unter
dem Titel ,,Serbische Lieder nnd Gebrauche in Ma-
cedo»nien««" heraus, in welchen: Beweise dafür bei-
gebracht werden, daß die Mehrheit der gemischten
Bevölkerung Macedoniens zum serbischen Volksstaaxzxt
gehöre. Diese Arbeit ist s. Z. von englischen unspd
österreichischen Blättern als offene Unterstützung der

pawserbischetr Jdee nicht günstig beurtheilt worden;
gegenwärtig jedoch hat, wie die »Nein Zeit« mit-
theilt, die ,,Londoner ethnographischeGe-
s ellschaft «« Jastrebow die goldene Medaille für
seine umfassenden Studien und seine ausführliche Be-
schreibung jener noch wenig bekannten Gegend und
seiner Bewohner zuerkannh

—- Die St. Petersburger Liedertafel
hat am vorigen Sonnabend den Schlußabend der
Saison in besonders festlicher Weise begangen. Als
Ehrengäste waren, wie wir der ,St. Pet. Z.« ent-
nehmen, zu demselben erschienen der berühmte rafft-
sche Componist Tschaitowski , ferner die russi-
schen Componisten Glasunow und Ljadow,
sowie L a r o ch e , einer der bedeutendsten Musik Kri-
tiker Rußlands, und Musik-Director L aube. Wäh-
rend des Soupers, das sich an eine sehr gelungene
Ausführung. des musikalischen Programms schloß, ge-
dachte der Präsident, Dr. E. S chmidt, des Aller-
höchften Besuchs des JubiläumssConcerts und feierte
in einer zweiten Rede die Anwesenheit der russischen
Componisten in begeisterten Ansdrückem Tsehaikow-
ski dankte hierauf in rufsischer Sprache für sich und
Namens seiner drei Collegett mit den Worten, daß
sowohl er als die drei übrigen Herren für die nächste
Saison das Versprechen geben, je drei Gesänge für
Männerchor zu componiren und der ,,Liedertafel« zu
weihen. Diese Nachricht entfesselte einen Beifalls-
sturmz man ließ den berühmten Meister gar nicht
ausreden, so daß er mit den wenigen Worten seine
Rede zugleich auch beschloß.

Aus Kertsch wird der »Nord. Tel.-Ag.« ge-
meldet, daß icn östlichen Theil der Krim und im
nördlichen Kaukasus reichliche Regen gefallen sind.

Jn Bakn hat am 30. v.- Mts. bei der Abtheis
lung des Mariae-Gerichts die Verhandlung in Sachen
des Kriegsdampfers ,,G eok-Tepe« stattgefunden,
welcher, wie gemeldet, im Kaspischen Meere Schiff-
bruch litt. Das Gericht sprach, der ,,Nord. TeLi
Ag.« zufolge, den Connnandeutz Capitän L. Ranges
Tf chelajenn schuldig und verurtheilte ihn zu einem
Verweise mit Eintragung desselben in die Dienstliste
und zur Zahlung der Gerichts- und Retnontirungs-
kostew Die beiden and-Irren Ofsiciere wurden frei-
gesprochen. » -

Petitifcher case-beruht.
Den Z. cis-·) Mai law.

— Die Idee interuationaler Schiedsgerithte taucht
in den verschiedensten Veranlassungen und nach den
verschiedensten Zielpuncten hin immer wieder von
neuem auf, ohne daß sie bisher zu einer allgemein
giltigen Lösung zu führen versprächcn Dieses Letztere

gilt auch von einem soeben in Spanien or: ·
Lösungsversnclz der, im Gegensatze zu DHHHJmeist den Ariftoß bietendecr Motiven, nich: W« Wdem Wunsche nach »Abschaffung« der Krieg» spnMaus dem Verlangen nach Schaffung eines Des» .
wichts der Mittelstaaten wider die Großstgqtku »h«e.,vorgewachsen ist. Der betreffende Vorschlazwwim spanisch en Sen at gestellt;
war der Senator M ar c o a rta. J» h»
züglichen Madrider Depesche heißt es: »Am»Marcoarta entwickelte seinen Antrag i« BHWMEinsetznng eines internationalen Schiedsgerishjggggkzder Organisation, in welcher die seche www»einen enropäischen Congreß bildeten, seien diewren Staaten nnd 50 Millionen Europäzz
ten. Dem gegenüber sei· die Bilder« »Hier;Friedensliga zwischen Spauikq »wir:-den Staaten zweiten Ranges
werth und sollte man dies sbei den 1892
ßenden Handelsverträgen zur Geltung bkigW ·«Der Minister des Aenßerem Vega de Tranke«antwortete, auch er wünsche ein internationalesSchiihgsx
gericht, bedauere jedoch, daß zuweilen die
nachdem sie ein Schiedsgericht eingesetzh dem SHWJsprach. keine Folge gaben. Spanien habe www.ein Schiedsgericht angenommen und würde in W.benen Fällen ein solches auch in der Folge ewig-s
ren, aber« es sei nothwendig, daß auch di« «(

Staaten in gleicher Weise verführen. Er
daß gSpanien noch nicht die Stellung eiuqkyyfwelche ihm nach seiner Geschichte und seit-erwiesgebührte; er bitte den Senat, diesen wichtigmsk
trag Marcoartcks in Erwägung zu ziehen« Engl«viel wird aus der Discnssion der spanischen Si»toten wohl nicht herauskommen; immerhinjeder von der Entscheidung durch die Gewaltt-Waffen abdrängende Schritt registrirt zu werden. —

Für die hin und wieder in Deutschland- an tit-
Oberfläche tretenden E n lt u r Ia m p f - St: innre
gen ist es vielleicht nicht ohne Wichtigkeit, daß sie?SperrgeldepVorlage innerhalb der stiller·
riiedergesetzten Commission in zweiter Lesung Wisse«bruch erlitten hat. Zu dem Artikel 1 xder Vorlise
wurde beantragt, es solle im zweiten Absaf
schrieben werden, daß die jährliche Rente nur
E r hb h u n g e n der sür kirchliche Zwecke der·
lischen Kirche bestimmten S taatszuschüssWerwandf werden solle. Der Antragsteller wünschte-link
durch zu verhindern, daß n e u e Zwecke, zu seitherjene Gelder ursprünglich nicht bestirnmt gewesensiieiz
und daß ein DispositionsFonds geschaffen wirt-
Zu Zwecken, wie zum Beispiel Knaben-Gordien net
dergleichen, würde die Rente dann nicht bestritt!
werden dürfen. Von Seiten des Zentrums weit!

schon jetzt ins Auge faßte, wird Niemand in Erstau-
nen sehen. Sie begab sich also; mit sdem Briefe in
das Wohnzimmer und - überreichte denselben Frau
Werbach zur Einfichh den Rath derselben erbittern-·

« Frau Morbach las und sagte dann mit einem
seinen Lächeln: ,,Liebes Fräulein, für einen Dritten
ist· es schwer, in solcher Angelegenheit einen wirklich
nützlichenRath zu geben; auch würde »sdlcTher schwers
lieh jemals irgend welchen Einfluß gewinnen. Hier
wird ihr eigenes HerzJhr sicherster Rathgeber sein;
schreckt dieses nicht zurück vor dem Gedankenk sich
dem Bewerber zu eigen zu geben, dann bewilligen
Sie ans jeden Fall die erbetene Zusammenkunst
Durch dieses Zugeständniß sind« Sie ja noch auf
keine Weise gebunden und haben zugleich Gelegen-
heit, ein wenig näher in den Charakter sJhres Be-
werbers einzudringen, der mir, nach seinem Briefe
zu urtheilen, ein offener und ehrlicher zu sein scheint
Was nun sonst meine unparteiische Ansicht über das
Für und Wider in dieser Angelegenheit betrifft, so
will ich Ihnen dieselbe inkurzen Worten darlegen. Der
einzige Einwand, den ich zu erheben wüßte, besteht darin,
daß Sie den jungen Mann noch so wenig kennen
und, wie Sie selbst sagen, noch fast nichts über ihn
gehört haben; für die Verbindung spricht in meinen
Augen vor allen Dingen Jhre eigene Lebenslage, die
Sie anweist, für Jhre Zukunft auf die beftmögliche
Weise zu sorgen. Mißfällt Ihnen also Herr Büch-
ner nicht, so lassen Sie ihn durch Niehtbeantworten
seines Briefes ftillschweigend wissen, daß Sikszjhn
nächsten Sonntag erwarten; das Weitere wird Ihnen
dann ficher der Augenblick eingeben l«

Die kluge Dame hatte Recht. Der von Büch-
ner sowohl wie vonFridda mit fieberhafter Spannung
erwartete Sonntag kam und der ungeduldiges Freier
begab sieh auf den Weg nach Oberwald. Noch nie
war ihm ein Tag, ein Weg so lang geworden, und
dennoch hätte er trotz aller Ungeduld die Zeit noch
aushalten mögen, denn noch hing ja Alles von der
bevorstehenden« Unterrednng ab.

Unterwegs überlegte nnd bedachte er immer wie-
der Qlles, was er ihr sagen, wie genau er der Ge-
liebten alle seine Verhältnisse darlegen, welches Glück
er ihr verheißen wolle. Nach beinahe zweiftündiger
Wanderung sah er endlich den Parl von Oberwald
mit seinen schönen alten Bäumen vor sieh und durch
eine Lichtung blickte jetzt bei einer Biegung des
Weges das malerifch und alterthümlich anssehanende
Hurenhaus mit Thükmen Und, Zinnen. —— Wie
paßte die romantische Umgebung zu den: holden
Bilde, belebt« EIN. v·tfchtvsbts- z« lässt! get-Ists;

halb seligen, halb ziveifeltrüben« Stimmung! Da that

fiel; das eiserne Gitterthor vor ihm auf und er trat
in den stillen, schattigen spart.

Indessen war auch Frieda den ganzen Tag in
fieberhaft-er Spannung gewesen, und obgleich sies über:
zeugt war, der erwartete Besuch werde erst zu einer
späteren » Nachmittagsstunde eintreffen, hielt es sie
doch nicht im Zimmer; sie ging in den Park hin-aus, um mit ihren Gedanken allein zu sein; anch
wollte sieniiht vor den neugierigen Augen der Hans-
bewohner mit dem Erwarteten zusammentreffen, nnd
so ging sie schon geraume Zeit in der vom Hause
nach dem Gitterthrsr führenden herrlichen fchattigen
KaftaniewAllee auf und ab, ohne, in Träumereien
versunken, zu- bemerken, wie die Zeit verging, als sie
plötzlich das Gitterthor sich öffnen· hörte und auf-
blickend- den Erwarteten wahrnahnn

Einen Augenblick standen Beide beim gegen-
seitigen Erblicken still; dann näherte sich Eduard
mit beschleunigten Schritten seiner Kunigunde oder
vielmehr Frieda und iplötzlich —- ohne zu wissen, wie
es zugegangen -— hielten sich die Liebenden wortlos
umschlungen und wie vom Winde verweht waren
alle schönen Reden, die Eduard unterwegs in Ge-
danken an seine Geliebte gehalten, vergessen alle Re-
slexionem die Frieda sich im Laufe der ganzen Woche
zurechtgelegt hatte.

Als sie sich nach einiger Zeit der Familie Mor-
bach als Brautpaar vorstellten, machte zwar Herr
Morbach ein recht erstauntes Gesicht; seine Frau aber
sagte nachi einem herzlichen Glückwunsch zu Fried-I:
,Habe ich es Ihnen nicht gesagt, daß der Augenblick
die Entscheidung bringen würde? Jch wußte, daßes so kommen mußte, denn ich sah ja ganz gut, wie
es mit Ihrem Herzen stand l«

Auf einen kurzen, aber seligen B utstand folgte
eine kleine, fröhliche Hochzeit im Åse des Herrn
Morbach. Auf dem Tags vorher improvifirten Polter-
abend erschien die lose Sophie Hausmann als Groß,
mutter mit ungeheurer Brille und überreichte mit
vielen weisen Rathschlägen der Braut ein riesiges
Kochbuclz weil diese als gewesene Gesteh-mirs, ja doch»
nichts vom lieben Hausweseu verstehen. könne-is« Der
Provisor erschien als Bänkelsänger mit einen: Leier-
kasten nnd einem, an einer Strenge befestigten großen
bunten Bilde, welches diesGeschichte des Bei-einan-res vom ershn Sehen in der« zntypcky
zeit in einzelnen Bildern daestellte s— nnteiriich auch
die xizersahtteni by Liebenden- enifcheidende
See-ne- in xAhWxsnBxxgssßfst

Previfer denspTexx dazu nnd de: We«

lodie »Gut« Mond, du gehst so stille« fang und
den Leierkasten drehte.

Da Qberwald in Westergrund eingepfarrt war,
traute am anderen Tage Pastor Hauömann dasPaar,
nachdem er. am Polterabend dem glücklichen Bräuti-
gam ein Dutzend alter Münzen —- natürlich imitir-
ter, denn welcher echte Sammler könnte sich je von
seinen kostbaren Originalen trennen! — überreicht
hatte. Als Brautjitngfern bei der Trauung sigurir-
ten natürlich Sophie und die beiden Schwestern
Hinzmeiern

Das war der Schluß der Brautfahrt und daß es
Alles so und— nicht anders gekommen, hat Niemand
bereut —- am wenigsten das glückliche Ehepaar.
Selbst die von ihrem Herrn und Meister in der
Aera der Brautfahrten und des Brautstandes arg
vernachlässigte Apotheke schien einen freundlicheren
Zug erhalten zu haben und erfreute sich wiederum
der vollften Pflege« und Förderung ihres Herrn, wußte
dieser doch nur zu wohl, daß er ihr sein jetziges
Glück verdanke. ·

Qsssigssltigex
AUIFEsTFri ed rich s r uh wird dem «»Hamb.Corr.« unterm 9. Mai telegraphirt: Fürs? Bis:

marck ist fleißig mit der Sichtung feiner Jahrelang aufbewahrten Briefschaften beschäftigt Es istdies keine leichte Arbeit, da sieh mit der Zeit eineaußerordentlich große Menge derartiger Papiere nn-
gesammelt hat. Man spricht von 16 großen Kisten,welche mit Briefen gefüllt sein sollen. Der Fürsthat augenblicklich noch nicht die Hälfte dieser PapieredUkchAClSbIU- TWBVEM er jeden Tag bei der Arbeitksts DE« Ukchk für Tufbewahrungswerth Befundenewird sofort den Flammen übergeben.

· s— Das Armen- und Irrenhaus beiN V IV) i ch (New-York) ist am Abend des s. Mai (26.Optik) VUtch eine F e u e r ö b r u n st zerstört worden.Dreizehn Personen, darunter 11 Jdiotery find inde« Flamme« umgekommen.
——JttVekl·.inhatdieheilsarmee,der,,Germ.«JUNGE- Iitt eigenes Gruttdstück ungetauft, da sie imHerbst in Berlin eine lebhafte Propaganda beginnenwill. Nach einer vom Genera! Booth veröffentlich-teng Statistik beträgt jetzt das jährliche Einkommender Heilsarmee an 5 Millionen Mark. Die Armee

»» ssssexsssps i« ««

·—- onderonszluen as« ·
.-

·

.Centralblatt« brinsgt eftuen ArkikelPtkzukyjeängsxtinsg
ENGEL-DURCH; von-Dr; v. Vreuniuz dem wirfeist-M»interessante Vockmkaniß entnehmen; »Hu-fegedeutlich heftige Stüm- nhetrschtek seit des« I»1339 VIII) VII?die-Insel Berges. »in « s« Fraß die»

»«
, dzsgssii»ssssssisss·i«s·33,

war der Gesundheitszustand der Bevölkerung beut-lbis W. December (alten Stils) ein so günstigey dasder dort wohnende Arzt nicht einen einzigen Krankenzu besuchen hatte. Am W. December erkrankten mit
einem Male 8 Personen, am 27. hatte er 20 Et-
krankte zu besuchen, am 28. und 29. lagen fast alle
Einwohner des Städtchens krank. Die Verlegenbeit
des Arztes war unbeschreibiich Alle Erkrankten batten dieselben Symptom« mehr oder weniger starbBronchitis mit Schmerzen in den Gliedmaßen und
sehr heftiges Kopfweh, acht oder neun derselben aber
waren von ausgesprochener Pneucnonie befallen. ilbgesperrt von der ganzen Welt, hatte der junge Attikeine Ahnung von der um -ihn allenthalben mittler-
weile herrschenden Epidemie und wußte sich nichtiierklären, was in seinem kleinen Städtchen diese au-
ßerordentliche Erkrankung verursachen könnte. Gub-
lich legte sieh der Sturm, und amJ9. Januar konnte
ein kleines Boot in den Hafen einfahren und breit«von verschiedenen Orten Zeitungen und Wiese, tvvtkUer zum ersten Male las, daß überall dieselbe EMVW
herrsehe — die ihm kaum dem Namen nach bekcIUUU
Grippe oder Influenz« »——Aus derFrankfurterZeitBismarcklerzählt die »New. Reinen-« eine Anekdote über VI!
Mittel, die er anwandtex um seine DepefchM V«
Kenntnißnahme unbefugter Augen zu entziehen. TM
der hannöversche Vertreter glaubte annehmen ZU mäisen, daß feine Briefschaften durch ,,Connlvenz V«
Post« zur Kenntniß des Bundestags-Präsidiumi A«
langten, und richtete an seinen preußischen Collegsi
die Frage, wie er es anfangs, seine Depeschen Usiii
öffnet passiren zu lassen. Bismarck forderte ibU M«
einen Spaziergang mit ihm zu machen, und Mk«ihn in eine entlegene Gasse, wo nur kleine Leute M
Gewerbetreibende der bescheidensten Art Eh« W»
nung hatten. Dort angelangt, zog et ZUM M«
nen seines Begleiters Handschuhe an und trat des«
mit ihm in einen Krämerladen Hier krank« Es«Heringsbändigert »Habt Jhr hier auch Seite?
»Ja wohl.« —- ,,Welehe Sorten I« —- De!
nannte die verschiedensten Sorten und legte Bis

Meinige Stücke vor, von denen dieser ein below»stark riechendes wählte und in seine Taichs Als»ließ. Dann fragte er nach BriefeouvertG UUVMVerkäufer legte ihm einige solche der ordtnätstsn d«vor. Darauf zog Bismarck eine Depesche Mit«Brusttasche seines Rockes, steckte sie in das TMforderte Tinte und Feder und fing av- UÄ »«zu schreiben. Aber mit den Handschuhetl Lin-it«nicht, er bat daher den Krämereommis dtefszwfür ihn zu besorgen, und der junge Maus! U! i«willia genug. Nun steckte Bismarck die Depkichpidie Tasche zu der Seife und sagte zu dem««raner: »So, unter dieser Aufsehrift und drei-II»den Düften von Seife, Heringen, Tals Und«-zusammengesetzten Parfum sollen sie um! .
meine Depesche herausschnüsfelnN

» »»— Kindliche Anschauung. BUT« l«Nordpoh Häuschen, ist ein halbes Hi,Reiher« Hans-heu- »O je, di« armes: -Mwachten-l«

JI 101. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.
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übermittelt habe, worin derselbe dem Gouverneur
einstimmig den Ausdruck seines vollen Vertrauens
erneuert. Darauf fand eine heftige Debatte zwischen
den Herren Lövsque und Chriftophle statt.
Ein großer Theil der Depntirten schien durch die
Erklärungen des Heisa. Christophle nicht vollstäudig
befriedigt. Herr Millerand (von der äußersten Linken)
griff den Finanzminister an, weil er ohne vorherige
Untersuchung die Entlassung des Untergouverneurs
Ldvsque angenommen und Christophle das Vertrau-
en der Regierung ausgedrückt habe; er schlug eine
Tagesordnung vor, worin das Bedauern der Kammer
ausgesprochen wird, daß der Finanzminister es nicht
für nothwendig erachtet habe, die von Lövsque gegen
den Gonverneur Christophle vorgebrachten Ansehn!-
digungen zu untersuchen. Der Finanzminister erklärt,
daß er sich mit Entschiedenheit einer parlamentari-
schen Untersuchung der Verwaltung des »Credit
Foncier« widersetzez die Ageuten der Regierung seien
dazu vollständig ausreichend Troß dieser Erklärung
wurden noch verschiedene andere, meist mißbilligeirde
Tagesordnungen vorgeschlageiy bis schließlich Frei)-
cinet erklärte, die von den Herren Barvdet und De-
londe vorgefchlagene Tagesordnung zu acceptiren,
welche lautete: »Die Kammer nimmt Art: von den
Erklärungen der Regierung, vertraut auf ihre Wach-
samkeit und geht zur Tagesordnung übers« Diese
Fassung wurde von der Kammer angenommen.

" Wie ans London berichtet wird, lehnte Stan-
ley die angebotene Erhebung in den Adelsstand ab.
Er wird nunmehr das Ritterkreuz der Commandeure
des St. Michal: und GeorspOrdens erhalten. «—-

Stanley hat auf seinem Zuge von der Ostgrenze des
Enge-Staates an Verträge mit den Ein-
gebotenen abgeschlossen, dnrch welche diese sich
unter britischeii Schutz gesiellt haben« Die
betreffenden Verträge sind bei dem englischen Aus:
wärtigen Amte hinterlegt nnd es werden jetzt in
Berlin Anstrengnngen gemacht, die Anerkennung die-
ser Verträge seitens der Deutschen Reichsregierung
zu erwirkem Dadurch würde die Ausdehnung der
deutschen Jnteressenspähre im Seen-Gebiete, nament-
lich nach Norden hin, beschränkt werden.

Jn Madtid ist am vorigen Freitag ein König-
liches Decret zur Verlesung gelangt, mittelst dessen
dem vielgenannten Senator und General Daban
der Rest der gegen ihn erkannten Freiheitsstrafe er-
lassen wird.

Die auch von uns in einer Drahtmeldung kurz
erwähnten Gerüchte über die aus Bosniett angeblich
erfolgte Absendung einer Deputation miß-
vergnügter Mohamedauer und Chri-
sten an die enropäischen Höfe haben gleich bei ih-
rein Auftauchen wenig Glauben gefunden. Nunmehr
wird behauptet, daß die Deputatiom welche die Auf-
gabe übernehmen soll, die Räumung Bosniens und
der Herzegowina von den österreichisclpungarischen
Truppen zu erwirken, n icht an alle Signatare des
Berliner Vertrages, sondern nur an einige sich wen-
den werde. Allein auch in dieser Beschränkung er-
scheint die .-Nachricht als zweifelhaft« Ja Bosnien
und der Herzegowina selbst, schreibt der ,,Pester
Lloyd«, ist von der Absendung einer Deputation zu
dem vorbezeichneten Zweck absolut nichts bekannt und
wenn hierüber Etwas bekannt würde, dürfte die Be-
völkerung solch’ eine Jdee zurückweisen.

Jn Sosia muß dieser Tage der vielbesprochene
Panißa-Proceß seinen Abschluß finden. Die
in telegraphisthem Auszuge nunmehr vorliegende An-
klageacte zählt alsgBeschuldigte aus außer dem Major
Panitza noch n eun Officiere der bulgarischen
Armee, sodann vier Bulgaren bürgerlichen Standes,

»und endlich den rufsisehen Unterthan Kolopkotiu Die-
selben sind sämmtlich eines Complotts angeklagh ge«
richtet gegen die Person des Prinzen Ferdinand und
gegen einige Minister, Behufs Ausführung eines
Staatsstreiches Der Anklageacte ist eine Reihe
chiffrirter Briefe und Telegramme beigelegt, die mit
Beschlag belegt worden sind und deren Schlüssel man
gefunden haben will. «

Jm Gegenfatze zu anderen Berichten beharren die
aus Kreta stammenden Meldungeii der e n glis ch en
Blätter dabei, daß die Auswanderung armer Bauer-
familien nach Griechenlaird fortdauere Das Elend
in den ländlichen Bezirken sei herzzcrreißend Die
Rosinenernte sei theilweise mißrathen. Die Bauern
seien völlig mittellos nnd in Folge der unsicheren
und andrmalen Zustände außer Stande, Credit zu
erlangen. Türkische Soldaten ließen sich in der
Nachbarschaft von Kanea Viehdiebstähle zu Schulden
kommen. -

xsrelrx. :

Die am As. April eröffnete Apr i l"- Ju ridil
des Dorpat-We.rroschen Frieden stich-teriPlenums schloß smit der am Montägfab e-
bCUeUen Sitznng Von den 160 Apellations-"j’itefp.
Cassationssachen (unter ihnen 42 von«den«ehemali-
gen- Gerichtsbehörden überkommene), welche· diesmal
dem Plenurn vorlagen, fanden 146 xihre definitivi

» Erledigung, während in 22 Sachezrwegen Nichter-Eschetnens vor! Zeiten! tut. w· ein-e»- Unheilstaaunezurzeit noch nicht möglich-—"Twar. Bemerkt sei hie-««-
bei, daß ein,.Z»eng«k-swegen» siirsentschnldi ten zAusbleikHeils» zU Sitte! xisjgldskrafe von Xsxtutthdis
VIII« . sz «» - —.;«.-.

, Uuteikrexxjaxpiugsrcken nahm«-i» W««»ds"cj«k2i
da tio n en «qnantitat»i·vz;, Yeisboriggeäöksillsein— Abgesehen von C an; en. alten Gott. ten-über?

Bauergerichte die Urtheile derselben aufgehoben Und
welche den bezüglichen Friedensrichtern zu erneuter
Verhandlung übergeben wurden, und abgesehen ferne!
von niehreren anderen Fällen, in denen Freisprechnng
der Augeschuldigten erfolgte, wurden in 11 Fällen
schuldig sprechende Urtheile gefällt. Die Strafe
schwankte in verschiedenen Gradationeri zwischen
10 Rbl (resp. 2 Tagen ArrestJ und 3 Monaten Ar-
rest; in einem Falle wurden wegen Concurrenz von
Walddefraudation und Holzdiebstahl die Schuldigen
einer smonatlichen Gefängnißhaft unterzogen. —

Unberechtigte Ausübung der Jagd auf fremdem
Grund und Boden wurde mit einer Geldbusze von
10 Rbl., resp. mit 2 Tagen Arrest bestraft.

Auch das Delict des Diebstahls war zahl-
reich vertreten· Eine Strafe von 5 Monaten Ge-
fängniß zog der Diebstahl von 2 Fudern Heu nach
sich; dieselbe Folge hatte noch ein anderer DiebstahL
—— Von den zur Verhandlung gelangten Pferde-
diebstählen wurde der eine mit einer Gefäng-
nißhaft von 8 Monaten, der zweite mit einer sol-
chen von 1 Jahr geahndet, während für einen drit-
ten Pferdediebstahl die Strafe für die drei ·Jnqnisi-
ten verschieden aussielx sie bestand in neun1nonatli-
eher, einjähriger und anderthalbjähriger Gefängnißhaft
—- Gleichfalls verschieden, und zwar mit 7 Monaten
resp. H« Jahren, wurde die Gesängnißhaft für die ei-
nes Einbruch diebstahls überführten zwei An-
geklagten bemessen. — Einer Strafe von 20 Ru-
thenhieben wird, falls dieselbe nicht auf Bitte des
Danmisicaien drirch zweiwöcheritlichen Arrest bei Was-ser nnd Brod ersetzt werden sollte, ein Bauer wegen
Diebstahls sich unterziehen rnüssen. —- Ein Arrest
von 2 Monaten und 15 Tagen traf den Erwerb
wissentlich gestohlenen Gutes.

Wegen leichtsinniger V e r s eh l e u d er u n g frem-
den Geldes ward ein Angeklagter mit einem Arrest
von 2 Wochen bestraft. Ein Fall von Unterschlas
gungmnßte ver-tagt werden; es wurde jedoch ver-
fiigt, den Angeklagten der Untersuchungshaft zu un-
terziehen, die iudeß durch Erleguiig einer Caution
von 300 Abt. ersetztwerden könne. —- Ein Fall von
Sequestew Violation hatte für den Schuldi-
gen eine Gefängnißhaft von 3 Monaten zur Ftälge

Aus der gestrigen MonatssSitzung der
Gel eh rten estnischenGes ellschaf t gelang-
ten zunächst die eingegangenen Drucksachen zur Vor-
lage, an die der Bibliothekar mehrfache literarische
Bemerkungen knüpfte; auch übergab der Secretär
ein von Pastor M. I. Eisen in Kronstadt mit
größtem Sammelfleiß znsammengestelltes Werk über
estnis ch e R äths ei .(Eesti kahwa mdisiiatuse(l)
—— eine ungemein verdienstvolle-uud· werthvolle Ar-
beit, die in den mitgetheilten 1770 estnischen Origi--
riabRäthselsragen einen sehr reichen Schatz estni-
scher Volksweisheit hebt. Der Präsident Professor
Dr. Leo Meyer referirte über eine an anderer
Stelle ausführlich von ihm zu berücksichtigende Zu-
fehrift des Pastors M. L ipp anläßlich des
in der Januar -Sitzung mitgetheilten estnischen
Gedichts und übergab eine biographische Stu-
die des Heu. C. v. Küg elgen über Juliane
v. Krüd euer, die eventuell in den »Verhand-
langen« der Gesellschaft zur Veröffentlichung
gelangen wird. Ferner iiberreichte der Bibliothekar
R. Hasselblati eine von Hm. Kaufmann F.
Krafft beim Umbau seines Hauses im Wallgraben
an der Außenseite der alten» Stadtmauer 4 Fuß un-
ter der Erde gefuudeue eiserne Kanonenkugel und
theilte mit, daß er das Original des in der vo-
rigen Sitzung in einer Copie von Professor Dr. R.
Hausmann vorgelegten Festung splanes der
Stadt Dorpat vom Jahre 1772 im hiesigen
Stadt-Archiv aufgefunden habe. .

Den hauptsächlichsten Inhalt der gestrigen Si-
tznng bildete der von dem Bibliothekar Mgiirch R.
H ass elblatt vorgelegte sehr ergötzliche und nach

: mancherlei Richtungen interessante Bericht des Bür-
, germeisters Fr. -Eonr. Gadebus ch über den am
» N. December 1782 von Dorpat bereiteten feierlichen
· Empfang des nachrnaligen Kaisers
« Paul, damaligen Großfürsteri Thronfolgers, und
! seiner Gemahlin, der nachmaligen Kaiserin Maria
»« Feodorowna Der Bericht ist officiell in den dama-
- ligen RathssProtocollen niedergelegt; An die Ber-
; lesung desselben iknüpften sich mancherlei Bemerkun-

gen localgeschichtlicher Natur. .
« Zum Schluß brachte der Seeretär den. diesmalbs gen archäologischeii Ausflug von Mitglie-

dern der Gelehrten zestriischeii Geiellschaft zur Sprache.e Es wurde beschlossen, den Ausslug nach den Trüm-
mern der alten Dorpater Sperrveste O ld enthorn ,

" zunter Kawershof am Embach belegen, zu richten, um
»die Ausdehnung und Anlage dieser Fortificatiom

« welche Dorpat gegen etwaige Angriffe zu Schiff
- vom Peipus her zu schützen bestimmt war,

festzustellen, soweit solches ohne größere Aus-
graburigen noch möglich erscheint. Der Ansslug soll

» per Dampfer dieses Mal nicht in den Pfingsitagen,
' sondern bereits am kommenden Mittwoch, der sieh
T -als Feiertag und Tag vor dem Himmelfahrtsfesies. besonders dazu eignet, stattfinden; die Abfahrt soll
; um 2 Uhr Nachmittags erfolgen. Die Ausrichtung
, des Ausfluges wurde in liebenswürdiger Weise von
, Hm. C. Ma sing übernommen.

- DieEröffnung der TheaiewSaison
wird, wie nun definitiv feststeht, übermorgen, am
Sonnabend, vor sich gehen, und die erste Gabe, mit

E— der. uns Her-r Theater-Director E. B e r e nt in dieser
, Saisou erfreuen wird, ist eine Oper: das ungemein po-

vulärez smelodiöse Werk Fiktion-B, die Oper »War-
"- stha—«., wird. die Reihe der scenischen Darbietungen die-
"· fes« Sommers. in verheißungsvoller Weise erofsnen
«[ nnd zugleich mehreren Mitgliedern unserer neuen, lange
» genug entbehrten Oper-»die diene-Gelegenheit? bieten,
«» ·»ei»nes·erstej Probe ihres; Könnens abzulegen. —- Die

- Direktion hat, wie? wir hörenkdieses Msl VOIVUDMs ssayekegkxkguu kpe;gemacht»,z;,uisen: ist-listiges smd teichkhactigeekæiogramm durchzuführen- Und Opfer be«
Feder; »« asfuiigs des relativ großen· Pstspttsls

« Hnichts euts ««Hysfenilich«·:s«jk·vervsu» diese Bemühun-
«,» gen? aärajfriiiitsdemsverdientenssvsolge gekrbnt werden.

...«.;,J...i.....-k.-«’« i s-

k..-.» »« FOR« » ·« »«- »; .--·«·;-«.. «· «;
»: L»E«

» »Der; Bfitzzug zdiisiheu Si? Petersbnrg
sim EIN«

Sommers wieder verkehren und aus einem Schlaf:
waggon und Waggons erster und zweiter Classe be-
stehen. Der Zug wird von heute, den s. Mai, ab
bis Anfang October verkehren.

Für die Lepra-Stiftung auf den Namen
»v. Wahl’s« find ferner bei mir eingezahlh aus
Dorpat 22 Rbl., aus Riga 15 Rbl., ans Pleskau
25 Rbl., durch Dr. Zoege v. Manteuffel aus Dok-
pat 120 Rbl. und aus St. Peiersburg 550 Abt»
durch Pastor F. Hörschelmartn 211 RbL 20 Flor.
und durch die Redaetion der ,,N. Dörpt. Z.« »98
RbL 55 Kot» —- zusammen 1041 Nin. 75 Floh.

M. Baron Stackelberg.

Als zeitgemäßes Mahnwort mögen in
jetziger Zeit, wo die Bäume in frischem Grün pran-
gen und die Natur ihren bunten Teppich über das
Erdreich ausbreitet, folgende Worte Jean Pa u l’s
zur Beherzigurrg mitgetheilt sein, besonders anch im
Hinblick darauf, daß man bei Spaziergängen in der
Umgegend der Stadt nicht selten die Wege mit ab-
gerisfenen Zweigen und Wiesenblumen bedeckt findet:

»Auch sag’ ich Euchs, ’s ist Alles heilig fest:Und wer im Blühen einen Baum verletzt,
Der fchneidet ein, wie in ein Mutterherzz
Und wer sich eine Blume pflückt zum Scherz
Und sie dann schleudert von sich sorgenlos,
Der reißt ein Kind von seiner Mutter Schoß;
Und wer dem Vogel jetzt die Freiheit raubt, -
Der sündiget an eines Sängers Haupt;
Und wer im Frühling bitter ist und hart, -
Vergeht sich wider Gott, der sichtbar ward« -

Tetesrsune «
e» Nordisehen Telegraphenssgentxi s.

Berlin, Mittwoch, 14. (2.) Mai. Bei der
Debatte über die MilitärsVorlage im Reichstag· er-
klärte Graf Moltkiy daß trotz der friedlichen Versi-
cherungen der auswärtigen Regierungen die Fürsorge
für die eigene Sicherheit unbedingt nothwendig sei;
je besser und je geeigneter zum Kriege die Streit-
macht sei, desto mehr seien die anderen Mächte zum
Frieden geneigt. —- Riehter befürwortete eine zwei-
jiihrige Dienstzeit. —- Windthorst beantragte die Bil-
dung einer 28gliedrigen Commissio-n, welche die Frage
einer ailjährlichen Feststellung der Friedenspräsertk
stärke erörtern solle. Der Kriegsminister v. Verdy
erklärte, die verbündet-en Regierungen bereiteten einen
Gefetzesentwurf über die Armee -Organisation vor;
gegenwärtig könnten keinerlei Zugestiindnisse hinsicht-
lich der Dienstzeit gemacht werden. Die Fortsetzung
der Verhandlungen findet am Freitag statt.

K ö n i g s b erg, Mittwoch, 14. (2.) Mai. Das
Deutsche Kaiserpaar traf hier um 9 Uhr Vormittags
ein, empfangen von den Spitzen der Civib und Mi-
litärbehördem Durch die festlich geschmückten Stra-
ßen, in denen das Volk Spalier bildete, begaben sich
die Majestäten ins Schloß, wo große Cour statt-
fand. Nachher hielt der Kaiser eine glänzende Pa-
rade ab.

St. Peiersburg, Donnerstag, s. Mai. Der
serbisehe Gesandte Sfimitfch überreichte St. Majestät
gestern sein Abberufungsschreibem —— Der neue Ge-
sandte der Vereiuigten Staaten iiberreichte St. Ma-
jestät seine Accreditivr.

Zum Chef des Stabes der Truppen in Trans-
kaukasien ist der bisherige Commandeur des 81. Jn-
fanterieälteginrents Feodorow, ernannt worden.

Der Generalmajor Tschewjaschew vom Kriegsrat-
niisterinm ist zum Gouverneur von Astrachan er-
nannt worden.

Nach der »Neuen Zeit« sind unliingst die Sta-
tuten eines in Moskau zu gründenden islavischhen
Clubs bestätigt worden. Der Club wird sich von Poli-
tik sernhalten und lediglich gesellige Vereinigung so-
wie gegenseitige Unterstützurrg der nach Moskau ge-
kommenen ausländischen Slaven bezwecken.

Die Ausnahme von Studirenden in die landwirths
schaftliche Akademie zu Moskau ist für das Lehr-
jahr 1890191 auf Allerhöchsten Befehl eingestellt.

Eine Depesche der ,,Neuen Zeit« aus Wien mel-
det, daß vom bulgarischen Eparchen nach Macedonien
enisandte b u l garis ch e Bis chö fe dort polizeilich
aufgegriffen und nach Konstantinapel befördert seien.

Königsberg, Donnerstag, is. "(3.) Mai.
Kaiser Wilhelm hielt bei dem ihm zu Ehren veran-
stalteten GalaiDiner eine Rede, in der er sagte:
Er wünsche, Ostpreußen möge vom Kriege verschont
bleiben; sollte es aber nach Gottes Rathschluß dem
Kaiser auferlegt sein, die Grenzen des Reiches zu
vetiheidigen, so hoffe er, Ostpreußen werde ebenso
kämpfen, wie im Jahre 1870. «

Konsta nt i n o p e l, « Donnerstag, IS. [3.)
Mai. Ein Jrade des Sultans ordnet die Entlassung
»der Reservisten der auf Kreta garnisonirenden Ba-
taillone an, da die Ruhe daselbst hergestellt sei.
;

Tour-verirrt.
St. Betersburger Börse, I. Mai l890.
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M 102. Freitag, den 4. (16.) Mai 1890.
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Ausgabe m 7 Uhr Uhu.

M,ßzpkdiiiou ist von 8 Uhr Morgens
H« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-8 Uhr» Mittags, geöffnet.

spzchsx d. Manier: v. 9-11 Vom.

Preis ohne Zufieuuug s M. S«

M« ZUstellitngJ
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Fünfundzwanzigster Jahrgang.
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Nationen-Boreas; tu Fellins E« J. Kasten« Bucht» in Wette: Fkx Vieles-se?
Vllchbtz in Malt: M. Rudolfs Bachs« in Repals Buchlx v. Kluge C Ströhtth
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zzpsoelnelaltseheøe Presse aetoisse Yeyen elle
«»».Ymsl»s« gerichtete Coøitsntesntarez emol

TM» i» Bezug; nicht »Ur auf clie Free-h-
Hkizsse eines-Jes- tmserer »Gesetz«-imansamøitlscøtgs—
Pplikea soøtolerøz aaeh asef eile« scøtltlnyst im«
Staate Massachusetts saorzyeleomøøteøzesæ Streit,
zmfslahme aefanolen letzt-en, so halte ieh es

sie· ineine Lytta-let, hier-seit elie ofeshed
llehe Ahzeesae e» ønaehe»-, class hisher Idee· am—-
sei-ep- Gesellsehaft lceine ein-see Pollce cler is«
Beile stehende» Katezyorte nach låcjahpslzyess
zlnsasnmlecøtysclaaeøs zur Jlusealxleeolg gelahyt
ist, elte sticht sum øitmelesteøt a-ls Resultat
die Btteleaewttltr sttmmtltefteøs
Etøttaaeøt sei-est reaheese 4 DE.
ZFØDFCZFMIVF emel ohenclretst clen scheit-
cler Ilersieheøsaøty eoöthyseotol cZer Jan-gen alle-e—-
lslsgfeøkeøe Perlokle eryelpeøt hatte.

ll7as sie-«- Voøsfall im, Staate lklassaeltiesetts
siebet-ist, ist elle Beha2tpt2e72«a, olass clle »New-a—
York« sum, Austritt aus dieses« Staate Ye-

ecotcssxzoesa wurde, Fee-alles« sen-wahr. I»
Foloe einer zwischen cler Gesellschaft mal
cleot Ooerhauzøte cles Versieheriazgsasvstes ent-
staøalesceøz Zeoisilylcelt hat erstere als Protest
esse» elhe nach ihrem, Beyøslzfe aøaxyereeltte
sen-l elzyeøtøisttehtlzye Entsehetclmzzy cleøt Ah—-
sehlass tersnerer Verstehe-rase-
Yeft im Staate Massaehelsetts proesisorlselt
Atlas-stellt; trtclesseot ist eler strelt sehe«
seit tlem 24 Alt. s« volles« Zajisieelepxleeit
eler Gesellschaft yesehllohtet, lneleøsz seicht
ma- clle »New- Yes-le« i« clea- Bestte ihrer
fischt-se» stellst-la eslezyesetet saxorelen ist, so«-
clem ferner elas anysfoeltteøze Polckeeetforwtkcs
lar mit aller. elessen Verjäyaøayeøz ask-il I?er—-
treyslieclløtyunyesc clie soolle aøvitllehe Bestäti-
yuna erhalte» hat.

sc. Peter-Buoso, IF. April UND.
Dei· General-Missetat«-Icktr Bisses-mit:

0. Moellen -

Mdie »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jede!
entgegengeupmmem

’ Inhalt.
Inland. Dort-at: Getreide-Export. Gefängniß-Arbem Lebensnnttel-Falfchung. Rig a: Wahlen. Feuekwehr.Revah Schlachthaus Vom Gouverneur. St. Peters -

b u kgs Landrotrthfchaftliche Gerathr. Tage3chronik. Mos —

lauzSfotnit Pefchkom Uftracham Regen. Od effa:Jubrlaunn Trfl is: Großes Lade.
Politifcher Tagesberirhc

beLtTBatleS. Neues« Post. Telegrammr. Tours—
Zentner-u. Dichters Dank und Hoffnung. Zum Mo.

« Gzedenltage der Seefchlacht bei Reval Manni gfals
. used.

« Island
»« Dorpat, 4. Niai. Rußiands Getreides

Export ist für die Zeit vom 1. Januar bis zum
" 21. April d. J. nicht nnbeträchtiich hinter den1jeni-

» gen im entfprechenden Zeitraum des Vorjahres zu-
rückgeblieben. Gs find im Ganzen nur 89,»-, Mill.
Pud gegen 111« Mill. Pud, also 22,, Will. Pud
weniger, exportirt worden. Ungefähr die Hälfte die«

, fes Ansfalles ist der verringerteti Ausfuhr von
. W eigen zuzuschreiben, von welcher Getreideart
. W» Miit. Pud gegen 49,, im Vorjahrtz d. i. U»s Riill Pud weniger, zur Ausfuhr gelangten. An

Roggen wurden bei einem Gefammtegrport von is»
» Miit. Pud 4,, Mill. Pud weniger, an Gerste bei
» einem Export von 11,, Mill. Pud I« Mill. Pud

weniger und an Haferbei einem Expvrt von W»
, NiilL Pud Z« Mill. Pud weniger ausgeführt.

» Unter den einzelnen Häfen ist am meisten in Mit-
. Leidenschaft gezogen werden der Handel der S ch w a r z-

meer-Häfen: Odessa hat U« Will. Pud, d. i.
; um ein Drittel weniger als im Vorjahrg Sfewastws pol 6 Will. Pud, d. i. um die Hälfte weniger ex-
. portirt Unter den Oftfee Hbäfen hat nur
s Libau eine schwere Einbuße in feinem Handel er-

litten, indem gegen 15,3 YOU. Pud im Vorjahre
nur 9,, Mill. Pud ausgeführt wurden. Reval
und Riga haben dagegen eine Steigerung der Aus-

" fuhr-Ziffer aufzuweifen —— erfteres von L» Niill.
. Pud im Vorjahre auf 4,g Mill- Pud und letzteres
I von nur 174,794 Pud auf I» Piili. Pud. St.
; Petersburg hat fich ungefähr auf dem nämlichen
» Niveau behauptet, wie im Vorfahr. .

« Jn den Ministerieti des Krieges und der
Marine wird gegenwärtig eine durch das Ministes

l rium des Innern übermittelte Dentfchrift des Chefö
der Central- Gefängnißverwaltung heirathen, welche
die Heranziehung der Werkstätten in den Ci-
vilgefängniffen zur Anfertigung von
MontirungNStücken der Armee und der

s. Flotte in Vorschlag bringt. Angesichts der
Bedeutung, welche die Ausnutzung der Arrestantew
Arbeit für die Bedürfnisse des Heeres haben kann,

, wobei zugleich die Armee von der Notwendigkeit,
eigene Werkstätten zu befitzem allmälig enthoben wer-

den könnte, ist ——- so meint die »Na-e Zeit« s—- die
Entscheidung der angeregten Frage von großer prak-
tischer Wichtigkeit. Jn der Denkschrift des Chefs
der Central- Gefängnißverwaltung wird Bezug ge-
nommen auf die im Jahre1886 Allerhöchst bestätig-
ten neuen Regeln über die Beschäftigung der Arre-
stanten, welche die früheren scharf begrenzten Bedin-
gungen für eine Heranziehung der Jnhaftirten zu
prodnciiver Arbeit aufheben und zu ietzterer auch solche
Gefangenen - Kategorien heranziehen, welche früher
von Zwangsarbeit befreit waren. Dank diesen neuen
Regeln ist der Gefängnißverwaltung die Möglichkeit
gegeben worden, Lin recht bedeutendem Umfange in
der Mehrzahl cder Gouv. Qsefängnisse Arrestantem
Wertstätten zu organisiren, so daß gegenwärtig durch
die Arbeit in den Gefängnissen das ganze Bedürfnis;
an Kleidung, Wäsche und Fußbekleidung der Arre-
staüteii in den Civilgefängnissen gedeckt wird; zu-
gleich wird auch an vielen Orten eine« Berarbzitung
des Rohmaterials selbst ausgeführt. Ungeaiijteftspdess
sen bleiben noch eine Menge unbeschäftigter Hände
übrig und daher hat die Central-Gefängnißverwal-
tung behufs weiterer Entwickelung der Gefängniß»-
beii und im Jnteresse der Regierung selbst es für
wünsehenswerth erachtet, wenn anch nur zu— einem
Theile die Herstelliing von Montirungsstücken der
Armee in Commission zu bekommen. «Wie groß die
Aussichten dafür sind, daß die Gefängnißverwaltunk
gen mit Erfolg die Herstellung von Wäsche und so-
gar von Kleidung für die Bedürfnisse der Armee und
Flotte übernehmen können» gehtschon »der-ins her-
vor, daß gegenwärtig von Arrestairteirdie Uniforcnen
für sämmtliche Gefängniß - Beamten, -d. h. gegen
10,000 Menschem angefertigt und daß von der St.
Peiersbnrger ArrestantemCorrectionssAbtheilung Aus-
träge für verschiedene Triippeniheile ausgeführt werden.

—- Wie der »Neuen Zeit« mitgetheilt wird, ist
dieser Tage das Project bezüglich der Ergreifung
vonMaßregelii gegen die Fälschung von
Lebens m i t t e l n dem Reichsrath zugegangen.
Zlikie in unserem Blatt« bereits gemeldet »tvordeu,
war eine Specialconiinisfion unter demePräsidiuui
des Ministersder Reiehsdomänen Arehipow niederge-
seht worden, welche das genannte Project ausarbei-
ten follte. «

In Riga haben die Siadtverordnetew
Wahlen ihren Anfang genommen und zwar fan-
den am Donnerstag und efinden am Freitag und
Sonnabend dieser Woche-und am Montag und Dins-
tag nächster Woche die Wahlversammlungeii für die
dritte Mithin-Classe von 10 Uhr Vormit-
tags bis 3 Uhr Nachmittags im Hause der Großen
Gilde statt.

-- Die Rigasche Freiwillige Feuer-
weht wird, wie der ,,Rish. Westn." mittbeiltz von
nun an, nur auf besonderen zjtuf bei Feuerschäden
erscheinen, wenn nämlich ihre Hilfe durchaus nöthig

ist, Zugleich ist die Frage einer Abänderung der
gegenwärtigen Unisorm der Freiwilligen Feuerwehr
angeregt worden, um dieselbe, die jetzt mehr der preu-
ßischen ähnelt, der russischen Uuifortuirung gleich zu
machen. «

Jn Rev al hat der Siadt-Jugenieur dieser
Tage dem Stadtamte sämmtliche Pläne und Kosten:
anschläge sür den projectirten Bau ein es städti-
schen Central-Schlachthauses vorgestellt
Diese Arbeit ist, schreibt die »Rev. Z.«, das Resul-
tat sorgfältiger und eingehender Studien, deren Grund-
lage die einschlägige umsaugreiche Literatur und eine
im Auftrage der StadtverordnetemVersammlung ins
Ausland unternommene Reise des Stadt-Jngenieurs
zum Zwecke der Besichtiguirg von bestehenden
SchlachthausMcilagen gebildet haben. Die Kosten-
anschläge beziffern sich auf annähernd 125,000 Rbl.
Die Bau-Beschreibung soll durch den Druck verviel-
sältigt und den Stadtverordneten zur Einsichtnahme
zugesertigt werden. Die StadtverordnetervVersamm-
lung wird somit aller Wahrscheiirlichteit nach bereits
in nächster Zeit Gelegenheit haben, sich mit dieser
für das Gemeinwohl wichtigen Materie zu be-
schäftigen

—- Wie der ,,Rew. Gar. List« erfahren hat, wird
der Estländische Gouv-Chef, Fürst S ch aho ws to i,
sich aus den Rath des Prosessors Sacharjiir nach dem
Kaukasus begeben, um sich in Essentuki (im
Gouv. Stawropoh einer Mineralwassercur zu unter-
ziehen. Der-Fürst -wird »sich daselbst vom 10. d.
Mir's. bis zum 20. Juni aushalten. Zur Zeit weilt
derselbe in der Keim, wohin er sich aus Moskau be-
reits am·"28.· v. Mts. begeben hatte.

Aus Trikate n ist, wie der«,,Livl. Gouv-BE«
zu entnehmen, gemäß einer Verfügung des Wendem
Walkscheri FriedensrichtevPlenunis vom N. März
d. J» der Sitz i des I. Walkschen O b erb aner-
gerichts nunmehr nach Smilten verlegt
worden. .

St. Peiersbiirg, 1. Mai. Eine beim Fi-
nanzminisieriurnriiedergesehte Commissiszon hatte einen
Entwurf ausgearbeitet, nach welchem der Zoll cuis
landwirthschaftliche Geräthe und Ma-
sch inen erhöht werden soll, und zwar im Allge-
meinen von 70 Kot» auf 1 RbL 40 For. pro Wird,
sür kleinere Handgeräthq wie Seinen, Sicheln u. s.
w. auf 2 Rbi. 50 Kot» das Bad. Zugleich war
eine Erhöhung des Zolles auf die Rohmaterialien,
aus denen die Geräthe hergestellt werden, als Eisen,
Stahl und gewisse Holzsortem in Vorschlag ge-
bracht. Der Entwurf der Cotnmission wurde an
alle landwirthschastlichen Vereine und an andere Jn-
stitute mit dem Ersuchen um Abgabe eines Gutach-
teus versandt Die Antworten sind irunmehr einge-
troffen. Wie wir den ,,St. Pet. Wen« entnehmen,
hat sieh nun die weitaus größere Mehrheit der Ge-
sellschasten, Institute und Personen, welche um ihr

J e r i l l et s s.
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Dichters Dank und Hoffnnngss
Von Leopold v. S ch ro ed e r.

DIE! Freunden in Riga zur Erinnerung an den
23. April 1890 gewidmet.

G« Lpkbsskteis — Ihr« legteks in die HändeD« Dichters, dessen Lkhekkspfad di« orqcht
Mit dunklem Schatten fchon so lange, lange
Umlagert und bedeckt, daß fast die Hoffnung
M! schvtt gestorben, die er doch noch immer
Adler: tcantes Kindlein pflegte und erhielt,
D« Hoffnung, daß ein junges MorgenrothZkkkernd aufglühen werd' am Horizonte,U« feines Lebens ersten vollen TagIhm Clliukündgen — T a g und Li cht und L eb e n!M« Rubin nnd Ehre sind es, die er braucht,Ntlch Mit« strebt der echte Künstler nicht —

gud RUhm und Ehre werden ja so oft
VI« stillt Unwürdigen zu Theil —- wie viel,
MADE! Mal schon entweihte man den Lorbeer! —

VIII! verstanden werden ist dem Dichter
f Vssslicht und Sonnenschein der Pflanze,M« SUCH, dem Baume —- seht, er kann nicht

wach en,W« H« ihm fehlen, er verkümmert, krätxkeltzZU) Ssbt ihm Licht und Raum, da hebt er sieh,
D« ifktebt er auf, da breitet er die Zweige,

D» Eil« Ost! in upp’gein Grün die Blätter,
R! biäkttm 9kststkt, und sieh, die Blüthen kommen,g« Euch Fruchte schon nnd Schatten

«) Daiznachstehende Gedicht ist Tder Z. f. St. ,L «II ·.

· « U D.zgijikiitgtnssiixsseseIII-»He:-Zsxsgsktknrzixspisxsgx

Vor Sommersgluthem und an seinem Anblick
Erfreut sich Euer Auge, Euer Herz!
Der Dichter, welcher heute ganz erfüllt
Von idealem Drang, von tiefster Sehnsucht,
Ein neues Reich der Schönheit schaffen will,
Die Bühne mit erhabenen Gestaltem
Mit anmuthreichen zu bevölkern strebt, -

Er siehet einem furchtbar schweren Werke
Sich gegenüber: überall nur Hemmniß,
Nur Wider-Wird, nur Spott und Hohn nndFeiudfchafi ;

Armuth, Mißachtung, Drangsal aller Art,
Sie sind sein Theil, sind Freund' ihm nnd Begleiter.
Sein Leben ist ein großer Martergang
Und Seufzer: sind des Weges Meilensteine,
Auch können Thränen fließen, wenn ihm grausam
Die Blume ward entrissen, die arn Wege
Er steh gepflückt und die er sein geglaubt:
Wer nicht erliegt bei solcher Pilgerschafh
O der muß viel, unendlich viel befitzen
»Von jenem Muth, der früher oder später
Den Widerstand der stumpsen Welt besiegt«

II II«
s?

Es herrschet auf der Bühne wie im Leben
Ein Geist, der jenem völlig abgewandt,
Den unf’re großen Geisteshelden einst
Vor hundert Jahren schufen, förderten; ·
Die Herrschaft der gemeinen Wirklichkeit,
Sie fcheint entschieden, scheu verbergen sieh
Des Jdeales Sänger, wie zu Zeiten
Der Glaubensfehden die verfolgten Frommen.
Geschwunden ist der Glaube, daß uns einst
Noch eine neue große Zeit der Dichtung»
Erblühen möchte; wer es dennoch wagt,
Daran zu glauben, darauf hin zu streben,
Er wird verlachn man nennt ihn einen Fluten,

Weil seine Zeit so völlig er verkennt. ,

Und wahrlich, Vieles gab es, das die Blicke
Und Sinn und Geist auf and’re Ziele lenkte:
In Waffen klirrt die Zeit, dröhnenden Schrittes
Schreitet zum Ziel dies eherne Jahrhundert,
Entgegen einem andern, dessen Inhalt
Wie eine bange Frage vor uns liegt.
Wir sahen Neues, Großes srch gestalten
Und Andres gährt und ringt und möchte werden
Und weiß noch felbst nicht w as —- gewaltige Triebe
Begegnen sieh in ungestümem Drange;
Die Wogen heben sich, es wetterleuchtet
Am Horizont und kündet Kampf und Unheil.
Völker bedrohen sich und schauen grollend
Das eine auf des andern Waffenrüstung
Und in dem Schoß der Völker heben sich
Empor die fchwiekgen Arme der Enterbtery
Und laut erschallt der Ruf nach ihrem Antheih
Nach ihrem Erbe, das sie nie erhielten.
O eine erste Zeit! fürwahr sie fordert
Auch eine ernste Kunst, doch jene nicht,
Die nur gemeinen Lebens Spiegelbild
Uns, zum Entfetzen deutlich, hält vor Augen;
Nein eine Kunst, die helfen kann und trösten,
Aufriehten die beladenen Gemüthettz
Erhebery stärken, kräftigen, befreien,
Verföhnen die Entzweiten und Zerrifsnen,
Thränen ins Auge zwingen Daten, die
Schon lange Thränen nicht gekannt, erweichen
Die harten Herzen und die Hände öffnen,
Die Augen auf zum blauen Himmel richten;
Ja, eine Kunst, fchön wie der Engel Gruß
AusHimmelshöhn, lieblich wie Abendglockem
Und maehtvolh herrlich wie der Orgel Klang,
Der: durch des Domes weite Hallen brauset.
Jch schaue diese Kunst vor mir im Geiste» —-

Sie wird erscheinen! Glaubks nur, glaubt es,
g l a u bt es,

Sie wird erscheinenl Wie ein Wunderkind
Wird sie geboren aus dem Schmerz der Zeiten.

I» Il-»I-
Gemeinde Derer, welche noch vertrauend
Und hoffend ausschaun nach dem Ideal, «

Versammle Dich! O reichet Euch die Hände, "

lågdstseseh sehhhes siigd ja nicht so Wen’ge,
r men me r un immer mehr zusammen,

Bald ist es eine ungezählte Schaan
Die sieh vereint um dies Panier, wo Einer
Den Andern hebt und stützt und stärkt und kräftigt
Jm Glauben, Lieben, Hoffen und Vertrauen!
Ja, glaubt es fest, sie wird, sie muß erscheinen,
Die neue Kunst, die Eure Herzen tröstet!

II· si-
II

Und so, Jhr Freunde, laßt mit Dankeswort
Mich dieses silberu’ Lorbeerreis empfangen!
Nicht nehm' ich’s als ein Zeichen der Vollendung,
Nein, als ein Silberwölkcheti laßt niich’s deuten,
Das eines neuen Tages Ankunft mir
Lieblich vertündigt — ja, ein neuer Tag!
Gemeinsam, Freunde, laßt uns seiner harren!

Dokpay 27.Apki1189o.. g ·

Zum 100. Gedeultage der Sees-bleibt bei Nebst.
Am Z. Mai dieses Jahres vollendeten sich hundert

Jahre, seit die russische Flotte unter dem Oberbefehl
des Admirals Tfchits chagow auf der Revaler
Rhede einen glänzenden Sieg über die sehwedische
Flotte davontrug Ueber diese Seeschlachh wie über-
haupt über die ganze in Rede stehende schwedischs
rusfische Campagng sind in legte: Zeit wiederholt
interessante Arbeiten veröffentlicht worden, welche ein



WEBER Ewkregsangsen wirren,- dxahin ausgefpro»chseskx, daß:
essfiirdersr ackerbantreidende:Rnß·iand« wüufchenswertlr fei,
daß; der· Zell« auf· taindwirthsfchaftlisehe Gerttthe und·
Mafchkinen nicht nur nicht erhöht, fondern im Ge-
geuth«eit. bis» auf ein« Minimum. herabgefetzt würde
und: daß. Se1tfen,. Siebeln. und« andere Handgerätkye
reibt-is« vsom Zelt befreit. würden.

. ——: Der« ,,Grafhsd·.« berichtet, daß der unlängst
auf Urlaub» abgereijies britifchse Botfchafter M osr i er
nicht· rnehr nach« St. Petersbuirg zurückkehren, fondern
in Engiaindi fetbjt eine neue: Stellung erhalten wird.
Seine: Anderes-innig, entbehrt aber« je«gticher« psrsiitifehser
Unteriage unds fell nur durch. völiig private« Motive
herrorgernfen worden» fein,

—- Der« Finanzministey Ge«heinrrath: W? yif h« n- e-
gr ad» f· i« i, wird— fiel» wie« in« Bestätigung. früherer«
Nachrichten gemeldet wird, zu« Ende: des Sornmerss
oder: kåinfang dess Herbftesx uaehss Tnrkeftan und» in
dass TransskasddieGebiet begeben, an« Ort und·
Sterlie die. finanzzisellen Beding-nagen des Landes:
kennen« zu— deinen. .

-«——. Die: Residenz-Blätter· meiden» daß: die· vor eini-
ger: Zeit rings-regte· Frage der Bsi tds u n g» e· i n. e« s;
treuen Glsosnvjker neuer-reitst: in F.innlan«d« -—

inesldeaastrnnr desi Landes« mit Jyswastiila als Grind;-
Stadi —- in pesiiijvern Sinn entschieden sei.

——- Jjni der Tendenz. derP· r« ii nr i e« its-B i l l e· i· e d« e« r
A! d: e« i. s« bsau it hat« ßchs in. den letzten Tagen eine« ent-
fehjiedene· Befferungs vollzogen. Nachdem: das» in. den
Händen. einer fehswaclpen Specnlation befindiickze Ma-
teriat feste-BE Materie-armen. gefsuinden hat, zeigte» fiele,
wie« der. ,,.St·.—P"et.. Heroslsdi«« irr-erstattet, fchon am: Mein.
tag eine« wefentiirchie Befssernngk des. Viarktesr Auch«
btisebs dass; Juteresfe· für das« Papier ein fehr regtest
und: kennte fich der Preis» nach« der ZTisehsnxrg. unver-
ändert« auf etwa. NO) erheben. Da. Lbsofex stach» der«
Pkrrbnienziehung in der« Regel um. reich-irre« Ruhe!
zkearxdeigkehens,. fes ist« dies— ein Zteichsen firr den zu« Guin-
jten desiPauierss eingetretenen· Umskchw«uug: der Tendenz.

——- Nach den »No«wioisii« cireuitirt gegenwärtig in
St« Petersäburgx eins. Me«m:ora:ndu1n, welches die· Grün-
dung, einer« Gsefetlkfebksaft zur: V« e· rsi eh» er· n n g: der·
Ssaaitsen gegen. eine· Niißherntee vorschlägt.-

——s Der· Danpiizrewsinrr bei der les-ten Prä-
urienssäiehang fosiix wie« die· »Mir-ed. Tei.-Ag:.«i meidet,
auf· ein einer: jxiidifcheirH:a1.«idets·-Gefellfch«a.ft« in. Ti f-
its? gahsösrigesd Liebs? gefa.lie·n. fein.

» J. n: o» S tsa n ist geDern. Niittagi der gefeierte
Date-erk- Re-iite·r, der Sfotnik Pje f« ch:k"o- ers« auf
feinerer. Mitte: ans« Sibispeien eingetroffen und» wie« die
,,».Wo«-rdi..Stett-Ase« enteilt-et,mit geradezu gireißartigzen Ora-
ticrrrenx empfangen: irr-seitens. ZIail9:treicheOfI"-ic«iere: nnd Pri-
natperfdsnen warenidrems Sfotniskxbsiss I? erst var Mieskan
entgegengzeritten z. an dem: RagofkehsisSchilaztfbauetc waren
KdfatetrssSfiritnien rniit einein Tro«-mspeter-Ch·o:r anf-
gejstettt nnd gsesteiteten dann den krihnen Dauer- Reiter«
zur· Stadt, we denfeiben grosse. Vietkemaffsen erwar-
teten. Pjsefelfidws stieg im. Eafiinos des« Kofakeng
Regxitnentss ab» und : meldete. fieb- daun beim« General--
gar-unerwiesen: und: den «M"ititiir·--Beh-ösrdens; Arn nisten:-
tiehen Tage) gaben ihrer· die· O-ffieiere· ein: Dsiner and:
heute that; daffetbes der« Mir-starrer« Ren-entweht, weiche-r«
Gen einen: Ethrenbechsxeses widmete. ins-Erd. Messe-Steinen
gedenitt drei Tage« in Mdsstaiu zu bsteiben.«

»Was: »denn Innern: des— R: e: i. chxisr wird über«
Mehrere-«: größere: Bsra n dchi Erden« berichtet, bei dre-
nen zrrgteisrlfv Verhaftet an: Menfchenteben zu: better-gen
find. Sr- wsnrden inzr Grind. Nifhsniäjioswsgsosresdz in

irr Arssa-tnasfehen. Kreife getragenen. Die-risse« Kdkrine
453 Banerhsbfes nnd eine« größere· Wnzahsls Kritte- dinrch

eine! Feuersbrunst vernichtet. In« den Flammen. fan-
den auch» drei Töchter des- Bauern Boshutkin den
T« Biossshutkin selbst nnd dessen Sahst, sowie zwei
andere: Bauern erlitten schswere Brandwunden;
der« Letzteren ist denselben bereits erlegen. Itlsi Brand-
urfaches wird Fahsrlafsigckeit beim. Ranchen angege-
ben. -—— Ferner brannten am 26". v. Mts im Dorfe«
Wsassiljsewstbjxec im Sserpsnchowschen Kreis-e 36 sfsänser
mit allen» Anibanten bis! auf den Grund nieder.

A ers» str a chs a« n wird« utnterni 61. d. Mts tetes
gxap«hsisch- gemeldet :- Nachs längerer Dürre hat es in
den-lichten Tagen mehrfach» g« er e gine t.. Die« Bege-
tatiosn ist wie« neu« belebt.

J, O« di es s« a. begierig. die« U nivs er s ität am.
It. d. Wiss. das Zsjährige Jnbi l ä nmishsres Beste-
hens. Die Feier« begann« wie« die ,,-No«rd. Tel.-Agx.-««
meidet, mit« einem« Festgsottesdienst in der Universitäts-
Kirchq woran sich ein Fest-Artus« schloß, auf welchem
Professor Usrpenski eine Rede« iiber Griigoroswitschi»
hielt. Sodann kamen eine« historische Dentschrift irber
die Thrkitigteit der« Universität sowie die« schriftlichen
Begliickorirnschttngen nnd- Lldressen von anderen Wut:
rersitäten zur« Verlesnnig.. — Das Stadthaupt spen-
dete« 2500 Rbl zxusr Vertheilung. an 25 Studenten,
welch:e« in diesem« Jahre« den Enrsns beendigtem

Iastitiskijkt Tage-Instit.
« Den. I. its-D Mai ist-O.

Zur» Iioslitischien Weltlage liegt. in einer aberma-
ligen R: ed e« des» K« ai f; esr s— Wsilhsseltn eine« Wen--
ßernng vor, welche« ans die Möglichkeit eines- großen;
Krieges; Bsezng nimmt. . Llnf dem ihm zu. Ehren in
der« alten preußischen. Krbnungssstadt Kb«snsigis-brrg- ver-
anstaltetm Osaka-Diener· gab» der Deutsche Kaiser, wie:
eine Depessehe- unseres gestrige-n Blattess meidet, dem
Wininskche Aussdrnrh Ostprenßen rieb-ge« von einein
Kriege vsersichstritrt bleib-en, nnd siigzte dem hinzu, daß,
falls— dennoch ein Kampf auferlegt werden sollte, diese
Brod-lass» ,eben«-s1o- kam-Pieris. werde, wie im Jahsre«-18’Zl)"-..««
Aus diesen: hinweise« ans die bloße« Möglichkeit eines
Krieges nun anch folgern zsn w-o»ll"ens, daß» die« Wahr«-
fxcheinlich«sl"eit eines solchen sich— gesteigert habe, wäre
sicherlich« dnrehtasns falsch. Ja neuester Zeit— ist, so«
viel. sich sehen läßt, kein einziges Mipment hinzuge-
lonimery welche-s- nachs irgend« einer· Richtung» hin« Be«-
fosrg-nisse« vor größeren: Cosniflieterr asnskdsmmen ließe;
nnd: anchk in«seiner« neuesten Rede betont der« Kaiser
nachvdsrticklichx den Wnnisschs nach« Wahrung: des« kFrtes
densk Er« hat angienschetinliehs am« wieder« einnral das«-
ran erinnern« wollen, daß man zwar« im. Friedens,
aber« im« Zustande« des bewasfnxeten Friedens» lebe.-
Dazrci mögen« ihn. zwei M«osmente« in-s"ibeso«i1de«re« verein-
laßt haben: erstens der Umstand, daß er soeben erst
von« einer« glänzenden Parade seiner Trupp-en zurück«
kehrte« nnd« daher« eine« nrilittilrische Wendmrg in. seine
Tisschrede einsznflecxhteni Ich« gedrungen kühlte-z; zwei-
tens« wsoxlzslz die: Absicht, bei dieser« Gelegenheit. einen
Dir-excl( ans den Gang der« Verhandlungen« betressss der
ihin sehr am: Herzen liegenden« MilitärsVkorlages im
Deutschen Reichstag-ge« ans-z;m"rben.. Jn- dstesein letzsteren
Sinne bilden: seine Worte« ein getreu-es Gehn» der am«
nämlichen. Tage vsosm Grafen. M"b-ltkx"es itn Reichstage
zn Gewissen. der« MiliktsrsVorlagkes gehaltenen I»Red.e«,.
deren« Sinn ans eine: Illmisehreibnnkxi der« Parole; anse-
rer Tirgcet Hi ris- paeemH pate- bisrlllurnmlswi bin-
anslii1rst.. J.

h

«

Die. Dlentstljw Reichstag-es biishert Mattigkeit-ab«-
ten Erörterungen über« dies G ers; eh) it ftsil a ge:
die« Wnsstthrnng des! Planes, etwas. der« zwei-ten

Hälfte· Juni« eine V er t a genug bis in den Herbst
eintreten zu lassen, sehr zweckmäßig. erscheinen. Ins-
befo«udere- im Centrum und bei den Freisinnigen wird-
einesp solche Eiutheisluing bef·r"rrw·so-rtet,. und es muß:
allerdings-zugegeben werden, daß die unnnterbrochene
Erledigung( einer« so» wseitfchtichtigen und» schwierigen
Vorlage, wie· die GewerbeordnungNRevisiottz in einer
erst im. Mai beginnenden und noch dazu durch« die
Pfingstferien verktitzsten Sommexfeffiocn kaum. möglich
ist, auch· die« Verschiebung-« der Erledigung. bis in den
Herbst keinen. Bedenken unterliegt, da ohnehin die
Einfnhseungx des Gefzetzess frühestens» am. I.- Als-VII
nächsten Jahres in Aussicht genonnnen ist. Die.
Iibrigeu Notlagen, welche« derartig. tarigwierige Bera-
thsnngen nicht veranbaffzen werden, können« bequem
bis: zur· zweiten« Hätftes des Juni-M·"onats erledigt
werden.

Zu· Beginn dieser« Wsoschje hat sich« der Deutsche»
Reichstag. mit dem. NachkstragssdEtat fiir Oft·-
Llfrikt a: befch«c"rftigit. Wie nicht anders» zu erwarten
stand, h·aben froh) der neue Staatsfecretär des« Aus-
wäriigeri und« der· neue« Reichskanzler» durchaus zu«
Gunst en einer energischen Coslonial -Politik nnd da-
mitauchs auf· diesem Gebiete sur Beiib-ehattung« des»
,,al·stetsts Eonrfgestl ausgesprochen. Ja weiten« Kreisen
des! deutscher: Volkes; ßeht man es fu«-r fast« selbstver-
ständlich) an, daß« keine» Deutsche Regierung« den eins—-
mal gewonnenen und mit ansehnilichxen Opfern« be:
zahslten Co-lon-ialbesitz. des Reiches« se· wieder fallen
lassen könnte, und verschiedene Aeußerungen des» neuen
Reichsikanzxlers ließen keinen Zweifel, daß. er vollstän-
dig« von der Noihweudigkeit überzeugt ist, in dem.
unter dem Fürsten. Bismsarck eingehaltenen Umfang.-
die ColoriiabPolitit fortzuführen. Auch— Fürst Bis-
marck war im Grunde kein Colo·uial-E·uthufiast, fou-
dern ging. nur vorsichtig» Zögernd und fichjirittweife
vor. Das anßerossrdeutlichs geschickte und- energxissche
Vorgehen des« Mir-fees— Wißmanitr hat viel dazu. bei-
g«etragen, auch« Gegner und Zweifter mit: den tolo-
niialen Unsternehmrrsrrgen und· die. Art, wie· dass Reich-
sichi ihrer annimmt, zu versöhnen. Der· Reichstag.
befitzt gegenwärtig. eine· Mehrheit, die· unzweifelhaft

ihren usrsspirünglichen Anschauungen- den colonialx
politischen Unternrelymutigen abgeneigt iß, doch: diirrfte
die« Zahl Derjkensigen, die auch jetzt noch» dazu rathen,
das« Erwosrbene einfach— verfallen zu lassen und— preis-
zugeben, nicht· groß. fein. Selbst bei den Freisinni-
gen werden bei den ganz» Verstockten und— nahe-lehr-
bsaren Colsoniat - Gseginern diejenigen Stimmen. nicht
ganz; vereinzelt: fein, weiche« das, wen-n auch: wider
ihren« Willens, nun« einmal Gefchceshsenes und: Vosltzogenet
anerkennen und« daraus; die« nothwendig-en« Folgen zie-
hen ; noch vsielI tiefer mit der· EoHlEo-n.isal-sPo«litik·" hat sichs
das Centrum eingelassen. Damit ist Deutschlands
ColoniabPolitik wohl iiberhsaupt der Gefahr entrückt,
jemals? von einer parlamentarifjchen Mehrheit be-
kämpft zu werden»

Die: derzeitige· Situation in: Irnarsreithd wird vors·
dem. geistv·sotlen. Piublieissterr Magitrards in seh-r hinsteu-
der gewiß; nicht· unzutreffender Weise« im. »Hi-
giaros gezeichnet. »Wenn ich) E o Iris ans» wr’rres««-«
ruft· er aus, ,,.w·—1irde ich! mich: fri rtchxteetrQ und) dann«
zähslst er altes. Erfolge» aarf ,. die» der· Minister« Srchlag

Schylsg davongetragen hat. Welche» Gefahr:
aber ist: damit? verbunden? Dass fest Magus-card ohne«
Umsfehxsweifes auseinander; »Herr: Eonfjftanss««,. sagt er,
»Hast« in. A· lt e« nr Glück gehabt. Er« hat· I.
dicht-Ordnung« Paris» besseres« anfrechterhaltenx er

fujrkeiwen grtiten Ausfatl der· stadttfEen Wahren
gesorgt; er: hat· den Bosulangissmusss vernichtet. und

hat damit überall einen solchen Eiudwtz «·»»»·,
daß die« Jnterpellastionen irr dir«
nur noch— Arie der Ergebenheit frudsxmzdggwc
mehr v«o««n dieser Seite zn ftirchitien hats-«» ««
hat noch nrehtsr gethan; Er« hat Herrn d« FWYMbesiegi und hat frei; dems Stadtrarhs W zu» »·
gefetzt in der Gestalt des— Seine-Prc"1«feeien.. Jgtzkkendlich« nach drei Jahren geheimer
Miribei Ehef des» großen Generaiidrbksk www:Poubelle ist im— Stadthnnies eingessetzk Cz« M Mfurchtbare« Siege, die« ganz, unlengbar einen; Wnach« jeder· Richtnngz hin erkenne« MkEs bedeutet das« die Umkehr zu einein VIMWYnnd dauernden Stande« der« Dinge um» M«
Lage einer weitgreifenden Cnmbinaiid«w, die! N,
die« derwickeltsten Einfiisdelusngen Miste. www»der Tod« aller« arriorrstrmistifchsen Verfarche M; SWrathes, aber in erster« Linie die« Zurückiveisaugz H;Herrn de« F r e ysci n et asnf die« befschräukkzi UND«seit, die« ihm: als« Kriegsmitiister zusteht. w« Holz»kommen die Tragweite« vrn dem: All-en zu« vwwsp
ist es. nöthig, sich den Verlauf der M
Jahren zu Vergegenwärtigen. Mk« Irr-reihte» g»
Eivilish Kriegsminifter wurde, sbs gefrhxkhz W; g»
einer« Art ftilifschweigenderr Werks-www, dxkßkwzz
dem Genera! Mtribet feinen Alsdann« Ursache« W»indem er« fix-r ihn den verantnrortlsichsen Posten« WChefs des« großen Generalstabess frchirjiek derdiddsr
in verschiedene« kleinere. Amtsdefngniisye gkspjw
war. ·Der Generad aber wdsklste den-Herr« Mk«
in keine: Weise dort: einem Vdrgeieztzrem ANY»der —- er wnßte es« weh-b —- nur dardnsfaiwgpw
wäre, ihsn bei der erstens beiden« Gelegenheit« pur-EIN«
Zu dieser« Stnude nun« ist Eønstanst Hm-
und« fein nomiimliler Vorgefetztsen der« Miirijibppvqfij
beut, hat sichs, mochte« er wetten oder« nicht» «

msisssen : General de« Miribet wir-we« tspebegrcrdijifklj«r,
Paris» zxurcrctberufen nnd« zum: Chef des? gross-d«
neralstabes ernannt. Ietzt hat die« Autorität M«
gerlsichen Kriegsnrinsisterss wenig« zu bedeuten; disk;
ribel aber« wird in» der Armee ungefähr« die« Mk«
ein.ne«h«-mens, die« Geist-Wanst in der« Gewand«
behauptet. —— Dasselsbte hat sichs mit dem: Seide-M
freien begeben. Seit« zxehns Jahren; ofderr nrelir M
die« Scharmüssek Instit-tren- der« Stadt« denn d« ««

sterinms wegen des? Pröißeeten nicht and, der ein«--
giernngsbeamier nnd« nicht ein:
Ritter« der« Stadt iß. Man« war. ans« geitenrWy
der« «Be’irgxerrneikfterei" dson PdriksÆ das!
Herrfchnft der« ,,.Ertrrnrnne«.«" Niemand)
Fug-reifen. MS! nun— I. Mai« der«
facto« in den« Ferien Meer» We« der«
ohne« Widerspruch« skeing Recht des Vdrflsrd United!
provisorifchetr Residenz iTtn Stadthrerrse and; Ed nat«
die Gelegenheit wahr, refrdirtte nnd präåfidirtexc M
kamen die« Jnterpellsationett und« der IN!
die« Frage mit zwei ersten: zxuinr ÆWW — J!
Seineälsridfeei hat alfo fest. inr Stadtraihj M
ständigen Vdrfitzx und« feine Bett-reden -«------

hsausfe iljreni amtbicherts Wehr-fis« nnd Dwdi iHM
immer« zur« Hand; — Seh-r W. anders-M
Art nnd« Weise, knit der« Herr« Eestridaied WWW
Stande« gebracht hast. Ohne« Verkegenheit undis-
Schroskhisir hat! er« eines; is« kam: Hawaii-»Mit«
nnd· heiterm« Tonne« geregavit
friedern «. hindert» aber« nicht»
used: war-rast iimi near- Werk-JUNGE«
Neid« »Warst-M. Gefahren; Mir: ekirrew
fchw«ören, der« — zar vie! Midas da« «,- ji«·

nws Euer-nd irr« as« kenn« von« werd«

kinres Bild den. der Affaire geben. So hat im Jahre
1888 dtie »Na-Wirtin Statius« irr den daselbst ver«-
ökfeiiitlichten Memsoiren des Asdmiralss Tfchitfchagoiar
eine« Reihe. nicht unwichtiger Beiträge zur Geschichte.
jenes; Krieges- und feiner« Details geliefert, Über die
se· in der» ,,Nord«.. Rundschau« unter der« Rubrik
»New-ne( rnsszipßchser" Jene-trinke« mehrfach» referirt wor-
den Ferner hat die« »Bsa«ltische MoinsatsfchrifM
ins ihrenr lietziten März-Heft ans; der Feder P» a u l
osr1dsin.n’"ss einen einige-bereden. Aufiatz unter dem
Titel. »Die Seefchicrcht bei. Rest-ab« DE. Mai 179092
gebracht, der bei gewissenhafter« Benutzunkz eilte-«; ein-
Wiägigien hisitorischen Materials» hcruptfcichtsiichs ans
einer« älteren» bisher aber« noch wenig. verwertheten
Qnelie fsch·sö«p·sfend,. eine« überaus» anfchnnliche Darstel-
kwngk der in Rede stehenden Schlacht bietet. Jene
Qeeekiei ist die« in. den Jnhrgängen 1871 bis» 18731
des »Meister« Gipse-tritt« von W. Golowatschew ver-
öffentiW-r· Stndie : »Die— Operationen der« rufjfischen
Flotte-« in dem Kriege nett den- Schrveden (1788—-
90)"s.«- Endlich-» nochs in: diesen« Tagen. fpeciell zu
dem Jnbiiärrm der. Revater Seefchskacht von dem-
Eapsiktän Z; Rcenges S. Skrjiagin eine Broschüre
untere dem Titel »Die Seennternehimnngen der rufsis
schen Flotte vor hundert Ich-irren« erschienen, in wel-
eher die. wichtigsten Seefsgchiknchten ans-jener fchwedifchs
russifchen Eampagine befchrieben. werden.
Zxngleichs sind der Brofchesres Karten- nrtt biidlichen
Dckrftesltnngerr der Hauptfchlachsten beigegeben«

Was« — lesen wir in einem diesem Gedenttngen
gewidmeten Artikel der. »New. Z« — den Krieg;
zwikchen Slchwedersr und— betrifft, in weichenr
jene Seeichtacht ein zwar· bernerkenMserthseA »aber all-
Lekdingz nichtentkcheidendes·bildet, gib» war
Wen« vspsik Was» m. im Sommer-XIV
RIEMANN-r ÆIW gest« EVEN« II« III»

Zkanns gsebrochsen worden. Es» handelte sich: fpeciell
um die« gewünfchsotex Rü.ckgewinn.nn-g. desjenigen Thei-
les von Finnlany welch-en Rußcland dnrchi die« Frie-
denssfchslüssxe von. Abs) nnd Nhsftad erworben. hatte.
Eine» Ero-b«erung. Revals oder einesoTheileöl der« Ostsee-
provinzens mag dem Könige vor dem. Beginn des
Krieges« ebensfaillsi vorgefchwebt haben; während
desselben war dieser Plan jedenfalls- völlig fallen
gelassen worden. Eine Bedeutung beanfprncht der
SeesiCeg der rnfisischen Flotte, obwohl er, wie bereits
gesagt, auf den weiteren. Verlauf des Krieg-es? von
keinem fonderlichen Einfluß: war, namentlich nach
zwei Seiten: einmal verdient er in der Kriegsge-
fchichte angestchtss des Umstandes, daß die siegreiche

rnifsifchsee Flotte« zwei mal fch.wächser" war, als die feind-
liches fch«wedifche, rtihsmliche Hervorhebnng nnd fodann
war« der· Seesieg der rufstfchen Flotte speciell für
die Stadt Reval ein sehr wichtiges- Ereigniß, da
dank demselben die Gefahr von derselben abgewandt
wurde, von den Schweden erstürmt oder zum Min-
desten befetzt nnd mit schwer lastenden Go·ntributio-
nein bedrrickt zn werden. -

Die« Schslacht felbst nahm folgenden Am
302 April 1790 erblickte man. vom Dorn» von
der Höhe des OlakThurmes- im Westen das Nahen
einer großen Flotte« von ca. M« Schiiffeiy wetche an!
I. Mai bis» auf die Höhe zwischen. Snrrops nnd
Rang-on. vorrückte.. In der Redakt- Bnchtz welche-
außerdem noch durchs— die ftarke Disppelbatterise Edie
jetzige« irrthslirnliichcs sog. Kesselbatterieyj die« Cdamaligd
Keffkelbatterie Czwifchen der Draus-FREESE

dein Hafen) ten-d das tnikt Kanonen beketzte Boll-
werk des; geßehaiht war, hsattedikei kreiß-
axtesßts weiss« M
se« W I?
xnicisw Lamm« be-

stand. Die schwedifche Flotte zäshslste dagegen 27
große Fahxrzteuge (8 mit je 74 Gefchützem 13 mit je
66 Geschützen nnd» 6 größere FregatteUJ mit einer
Gefamkntzahl von 1700s Geschützen und« ra..13,000
Mann Besatznngsp —

Dieses doppelt so starke Gefchwader rückte bis
gegen M! Uhr Morgens immer näher heran. Auf
der kleinen Fresgiatte ,,Ulla Fersen« befand sich der
General-Admiral· Herzog Carl von Södermannland
mit seinem: Stabe. Um. Ijxll Uhr seh-ritt das schwe-
dische Schiff »Dreistigkesit« , nachdem es bis zur
Südfpitze von Carlos gelangt war, von den übrigen
schwedischen Schiffer; in seinemskielwafser gefolgt, zum
Angriff, indem es, an der russifchen Flotte von ei-
nein heftig. wehenden Weftwinde ziemlich schnell vor-
beigetriebem dass« Bombardement eröffnete. Die Ku-
geln erreichten ihr Ztxiel jedoch: nicht, während von
rufsischer Seite einige glücklichegTreffer- gemacht wirr-
den, welche das ichrvedische Schiff veranlaßten, sich
mit zerrissenen Segeln nach Norden zur Insel Wnlf
zu retiriretn Jn ähnlicher Weise pajfirten auch die
folgenden fchwedifchen Schiffe die· rnfsifche Schlachk
linie, ohne den feindlichen Schiffen einen wesentli-
chen Schaden Zznznfügen , wogegen sie felbst
Theil recht erhebliche Befzchädigungen davontragen.
Am kreisten der »P—rinz CarnMg welch-er
denn auch nach einen-« innen viertelHändigen Kann-f
bereits ergab« nnd als» dessen die« fchwedifchss
blaue Fahne senkte die rnssifche weik Fahne

dem Andreas-Kreuz» aufs-g. Ungefähr U.
W: Msge erkenne« de: zweie« M« Je:-
FUV N« GEMEIN- DHLS Ende des Same-kec- CI-

einm END sie! BAUER-enge hie-e Rede Mark,

war somit nach kann: Zstündigem Kmupf YOU«
der Russen entschieden, deren Verluste am« NO· A?
ring waren und gzröpßztentheils,, was; die SQCssET T«
langte, in einig-en Stranduugzen bestanden. DitUFh
bergabe des »Prin-z Carl« trug den Ruf-UND
fangene ein. Eine. weitere Fortschritts, M THE«
bei Rede! fand nicht mehr statt. Die zanke-MAX«
hcich die schwedische Froste noch, bei M USE-I;
und brach dann nach Hochlnnd auf« WITH-s
weiteren Zusammenfkößen nnd Seefschjlachtskt
am a. August 1790 endlich: Idek Fkiiedensfchlsksssss
fchen beiden streitenden Mächtety Ihn« DOH- EIN·
die andere derselben auch nur den HAVE-ANY«
schen Gewinn davongetragen hätte. Es« EM
beim Alten« und der. Seefieg bei Redak- RIVIF
in der Geschichte nur eine zwar beut-MONEY?
aber ziemlich bedeutungslofe Epiiode in OHUEJUE M
kommen nutzlos von: Zaun gebrochenen UWWH
des unternehmungskustiigen Schwedenköstkßkss

wiss-nich n» s» Hist»
" Jn einer« Abhandlnng über die M

Amarna gefundenen K.eilich-rifk--T«f«sp--«-;
Prof. Sah» di« Ansicht aus, vaßzsichs Ost I»Tafeln, die. fiel) auf das Philister-Land M
liche Indien- beziehety der R am e« Jckkwspn

»
siehe» de« Kein-he und seidene» W« »
sittdets Eine sorgfältig-e nochmdkgt
Zwist-sitt, XENIEN« sagend« I« h »;wurde, hkat ergeben, daß der Name EIN« Z«

gxksfkw werd-en M ·
de» Inschrift-u die« Many-seh. W W. eseiten» ei» gesamte» Exsihmakz Im:w« kund ichs-m new«
M. v» weis«
cis-»Don ie- Oke Miene.
·—- ·

If« «« Ins. Reue DsöVrp«tfVe» Leitung. 1890.
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Auch auf der letzten Juridik des Dorpat-Wskkvlchsn FtiedensriehtewPlenumsbegegnete man, so zu sagen,:als stehendem Artikel der

Beleidigung von Beamten: thätliche Be-
leidigung eines GemeindegerichwVorsitzers wurde
mit zwei Woche« Arrest bestraft, woktiiche Beleidi-
gung eines Eenieindegerichts-Schreibers mit einer
Geldbuße von 1 Rbl., wörtliche und thätliche Belei-
digung eines functionirenden Landgensdarmeii mit
6 Tagen Arrest, wörtliche Beleidigung eines Busch-wächters bei einer in aintlicher Eigenschaft vorge-
nommenen Haussuchung mit 3 Wochen Arrest, wört-
liche und thätliche Beleidigung eines functionirendenGorodowois mit 2 Monaten Arrest. »Für Rauferei in einem Kruge nnd wörtlicheBeleidigung des in dieser Veranlassung einschreiteiu
den Landgeiisdarmes wurde ein 10tägiger Arrest de-
cretirt, Ungehorsam gegen gesetzliche Anordnungen ei:nes Gemeindeältesten mit 5 Rbl. resp. 2tägigein Ar-
rest geahndet —- Eine Geldbuße von 10 RbL resp.
ein Arrest von 2 Tagen wurde einem Jndividiunifür das Einschlagen von Fenstern auferlegt; ein an-
derer Fall von Ruhestörung wurde mit 7tägigem
Arrest bestraft.

Für U e b e r f a hr e n eines Nienscheti wurden
zwei Bauern zu dreiwöchentlichem Arrest und zuniErsatz der Curkosten an den Beschädigten verurtheilt;
in einem anderen gleichartigen Falle bestand die
Strafe in zweiwöchentlicheni Arrest. Einen Bauer,
welcher ungeachtet inehrniciligen Verbotes seitens der
anwesenden Bahnbeaniten auf den S ch ie nen w e g
der Riga-Pieskauer Eisenbahn gefahren war, trifft
hierfür eine Geldbuße von 25 Rbl., resp. ein Arrestvon 7 Tagen. —- Zu einer Geldbuße von 50 Rbl.,resp. zu einem Zwöcheiitlichen Arrest, wurde ein
T r a c t e u r - J n h a b e r verurtheilt, welcher zurNachtzeit sein Tracteur offen gehalten, feinen Kunden
Getränke verabfolgt nnd dem Befehl eines Landgens-
Samen, den Krug zu schließen, nieht Folge geleistei

atte.
Was endlich die Vergehen gegen Pri-

vatpers on en betrifft, so wurde unter Anderem
ein L1iigeklagter, welcher feinen Miethey der die
Miethe nicht bezahlt hatte, durch Verschließen der
Thür am Verlassen der Wohnung verhindert hatte,
für Eigenmacht einem Arrest von 7 Tagen unter-
worfen. Die Strafe für wörtliche Beleidigung einer
Privatperson bestand, in einem Fall in Geldbuße von 3
Rbl. resp. 1 Tag Arrest, in einem andern Fall in
Geldbuße von 10 Rbl. resp. 3 Tagen Arrest.Bemerkt sei noch, daß eine Untersuchnngssache
(Betrug) wegen der in ihr enthaltenen Jndicieii
einer Fälschung von Reichscreditbilletteii dem Be-
zirksgericht überwiesen wurde. -——d.

Jn der Aula der Universität wurde gestern der
Provisor Friedrieh Ad er niann zum Magist ei
d e r P h a r m a c ie promovirt Derselbe verthei-
digte seine JnauguralsDissertation »Beiträge zu:
Kenntniß der in der corydalis eava enthaltenen Al-
kaioide« gegen die ordentlichen Opponeiiten Doceni
Mag. E. Masing, Professor Dis. R. Kobert und Pro-
fessor Dr. G: Dragendorss « i -

Auf Veränderungen in den Fahrplä-neu beider unsere Stadt berührenden Bahnen,
sowohl der Baltischen, als Riga- Pleskauey
haben wir heute die Aufmerksamkeit unserer Leser zu
lenken. Diese Abänderungen, die mit Sonntag, dems. d. Mts., in Kraft treten, beziehen sich bei der
Baltischeii Bahn nur aus den aus Dorpat abgehen-
den St. Petersburger (Abend-)Zug und auf den am
Morgen eintreffenden St. Petersburger Zug, unt
zwar wird der erstere nicht mehr um 7 Uhr 10 Min»sondern erst um 7 Uhr 54 Min. Abends von hier
abgehen und der letztere statt um 10 Uhr 56 Min.
schon um 10 Uhr 2 Min. Vormittags hier eintref-
fen. Die übrigen Abfahrtsk und Ankunfts - Zeitenbleiben unverändert bestehen. —- Auf der R i g a·
Pleskauer Bahn ist der ganze Fahrt-lau, incl
desjenigen der zwischen Pleskau und Riga verkeh-
renden Nachtzüge abgeändert worden. Was species
Dorvat betrifft, so ist die Abfahrtszeit nach Walk aui
12 Uhr 6 Min. Morgens (statt 11 Uhr 26 Min.)
die Ankunft in Walk auf 3 Uhr 36 Min· (stati
2 Uhr 31 Min. Nachen) und die Ankunft in Riga
auf :l1 Uhr 26 Min. Abends (statt10 Uhr 21 Min;
festgesetzh Die Abgangszeit für Riga ist 8 Uhr 11
Miii. Morgens, für Wall? 3 Uhr 41 MinNachnu und die Ankunftszeit in Dorpat 6 Uhr 4L
Min. Abends.

Mit der Abänderung der Fahrpläne tritt leide
die vielersehnte Erweiterung unseres Bahnverkehri
ni cht in Kraft: die Einstellung eines zweiterZuges von Dorpat nach Walk und umgekehrt mir
Anschluß an die Nachtzüge der Linie PleskawRigc
ist nicht berückfichtigt worden. Als vor einiger Zei1
verlautete, die Bahnverwaltung werde den dringenden
Wünschen des reisenden Publicums Rechnung tra-
gen und im Sommer jene zweiten Züge ein-
stellen, wurde diese Nachricht von allen dabet
interessirten Kreisen, zu denen bekanntlich and
Estland und Fellin nebst Umgegend ein zahlireiches Contingent stellen, mit lebhaftester Freud(
begrüßt. Wir sprechen die Hoffnung aus, dasdiese Freude nicht dauernd enttäuscht worden uni
daß uns womöglich» doch noch in diesemSommeidie nothwendige Verkehrs-Vervollkommnung, deren
Vorzüge s. Z. eingehend von uns dargelegt worder
sind, zu Theil werde.

Wir machen auch an dieser Stelle darauf auf·mekksany daß, wie von der Dorpater Kreis-Polizei-verwaltung bekannt gegeben wird, der Ne n b a u
der Tükki genannten B r ü cke auf dem Wege vorDotpat nach dem Gute Jlm asz a hl beendigt wor-den und die Passage über gedachte Brücke nunmehrfrei ist.

Zur Bequemlichkeit des Publicums hat die russig
schsDampsschifffah-i- andren-gewisser«kleineskaschenb ücher mit « den -«F«a-h-rpslsü«isesy
plkp 1890 hMfUsgegebeii.« Jn dem soeben zur· Aus-gabszgelsvsteu Teiche-kroch ist der-Kamfür. te Dampfe: in den Monaten Mai,3-«IUT1F-»Jixli«UUFUVO SVVYFMVCV Und DER« FREESE. szs .T

Nach dem Ergebniß der Vergleiche mehrerer gut
beleumnndeien Taschenuhren ftellte sich heraus, daßunsere Kan on en - Uhr heute um etwa 7 Mimlkktl
nachgeblieben war oder vielmehr, daß der betreffende
Schuß, wohl in Folge eines technischen Vialheurserst 7 Minuten nach 12 Uhr sich abfeuern ließ. Mai!
stelle also die Uhren nach dem heutigen Mit-
tagsschusse lieber nicht, sondern warte auf den dröh-nenden Zeit- Regulator des niorgigen Tages, de!
sicherlich mit der erforderlichen Accuratesfe erfolgen
wird. — Soeben erfahren wir noch, daß es in
Folge der besonderen Umstände des in Rede stehendenMalhettrs nicht thunlich erschien, den verspäteten
Schuß gänzlich zurückzuhaltery was ja sonst das
Rathsamste gewesen wäre.

Zum Besten der Leproserie bei Dorpat
sind, wie aus einer diesbezüglichen Mittheilung
in den deutschen Residenzblättern zu ersehen, bei Dr.
P. Oella t· in St. Petersburg weitere 163 RbL
einädgangeiy was mit dein Friihereti die Stimme von
3574 RbL ergiebt.

Aus dem Leserkreise
Jn dem in der ViontagMummer Jhres geschätz-

ten Blattes abgedruckten Artikel: ,,D a s J u b i l ä u m
der Briefmarke« wird Hill als der Erfinder
der Briefmarke bezeichnet und Chalm er s' Ver-
dienst in Abrede gestellt Wie sich jedoch aus ein-
gehenden Untersuchungen eines eifrigen Forschers auf
dem Gebiete der Briefmarkenkundq des Herrn K. v.
Gündeh ergiebt, ist nicht Hill, sondern Chalmersder Erfinder der Briefmarke

Hill hat das Verdienst, das ihm Niemand strei-
tig machen wird, eifrig für die Einführung eines
einheitlichen Portos gewirkt zu haben, wobei die
Briefe nicht mehr nach der Entfernung des Ortes,
an den sie adressirt waren, sondern nach ihrem Ge-
wichte frankirt werden sollten. Er schlug auch ge-
stempelte Converts, richtiger gesagt, gefaltete Brief-3 bogen vor, deren Außenseite die Werthbezeichnnng
und Regeln über die Freimachung der Briefe ent-
hielt, während die innere Seite schriftlichen Mitthei-

« lnngen dienen sollte. Solche Couverts wurden auchT nach einer Zeichnung des Malers W. A. Mulready
7 hergestellt Die Zeichnung, die die ganze Vorder-
- seite des zusammeugefalteten Briefbogens einnimmt,
« stellt den britischen Weltverkehr dar. Zwischen den7 Figuren der Vignette, die einen Halbkreis bilden.
« ist Raum für die Adresse gelassen. Unten befindeti sich die Werthbezeichnurtg Diese Couverts wurden

jedoch bald wieder dem Verkehr entzogen, da siei wenig Anklang beim Publikum fanden und zahllose« Carricaturen und Spottgedichte hervorriefen.
- Chalmers dagegen schlug vor, eine aufklebbareMarke herzustellen Sein Vorschlag wurde ebenfalls

angenommen und ausgeführt. Die Marketn die dasF Prosilbildniß der Königin Victoria zeigten, das nochL heute in derselben Jugendfrische die englischen Brief-
- marken ziert, fanden allgemeinen Beifall. Somit istV Chalmers und nicht, wie lange Zeit angenommen
E wurde, Hill der Erfinder der Briefmarke
·

Hochachtungsvoll «
«— Ein Philatelist.

» Für die Leproserie sind bei der Expeditioti
« dieses Blaites eingegangen: durch Hm. Pastor Th
» Pfeil von G. H. 10 Rös-
- Mit herzlichern Dank
: — die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

I Todlkulifir.
)

Beamter des Riqascheci Reichssbankilsdmptoirs
E Eduard B! n h m, s« im II. Jahre muss. April
» zu Riga. »
, » Nikolai Bauern, »j- auf dem Gut Netthausetm
, Staatsrath Dr. weil. Oldolph W i e g a n d t, j-
. U. April zu Warschair.
·

OberhosgerichtssAdvocat Eugen Jo h a n n se n,
, -s- W. April zu Goldingen
1 Leibgardift Jeannot Ran g« f· im 24. Jahre am.
f is. v. Riis zu St. Peiersburg

Carl Anton Hause n, f im 73. Jahre zu St.
i Petersburg

· ·

« Frau Mmna Hoffma nn, geb. Baumanm »s-
) 30. April zu Marienhoß

»

f RvTPeodor Johann Treuguh -s- 2. Mai zue a .
« —s — Frau Katharina Kurkowius, geb. Bergmanm

f So. April zu St. Petersbnrg » ·
r Frau Amalie Perner, geb. Dol6e, -s- l. Mai
z zu Wolman
t .
; Truge-inne
k der« Nordischen Telegraphen-Tgentnr.
I St. Petersburg, Freitag, 4. Mai. Se.
J Majestät gestattete dem Minister des Innern, Staats-
z secrctär J. N. Durnowo, Allergnädigst den ihm ver-
h liehenen japanischen Orden der aufgehenden Sonne
s I. Classe anzunehmen und zu tragen.

F Anläßlich des 50jährigen Bestehens der hiesigeng Wargunirrschen Papierfabrik ist den Vertretern der-
» selben, Paul und Ssergei Wargunim der Si. Armen-
k Orden Z. Classe Allergnädigst verliehen worden.
1 Die Kais Russische Geographische Gesellschaft

wird ein Fachjournal »Der Meteorologische Bote«
·

herausgeben.
, Das Schulgeld für zahlende Jnterne in sämmt-
z lichen Cadettencorps ist für das kommende Trien-
i nium auf 450 Rbl. jährlich festgesetzt worden.

»

- Die heute veröffentlichte Nummer der Gesetzsammk
« sung enthält die Aaekhdchst bestätigte:- Statutsn fein-er

Actiemøesenschqft zu» Ekkichtuug und sunkerhaltsms
. von AlpensCurorten in der Krim und« ZU? BEIDE?-t dung dieser Orte mittelst eine! Zehntel-Wahn mit
I Jalta und anböten Orten.

»

»
Nest; den »Gesetz«-i. Wen« list di« Free- engs-

Liiegt worden, de: octyovpzms0eisttrcheeit. m— staut-i-
««- sehen und der kleineren stkdtifchttt GIMXUVCU HVIS

«"·triseiktgeiklrch Eise Isipuefptsten ev vctsbkvlessss . .

Der ,,Sfwjet« well-et, daß der Generalgouvers
neur des füdöstlichen PetfienT Jskander-Khan, ein
gebotener Afghane, mit feinen Landsleuten wegen
Entthronung des Emirs von Afgharriftan confpirircz

Der italienische Kronprinz paffirte gestern auf
der Reise nach Noworofsiisk Jekaterinodar.

Gewinn-Aste
der am I. März c. gezogenen

Gewinne der Inneren Prämien-Anleihe
1I.Etnisfion.

Gewinne fielen auf folgende Billet»
200,000 RbL auf Ser. 6307 Nr. U;

75,000 RbL auf Ser. 9845 Nr. 39;
40,000 Rbl. auf Ser. 8678 Nr. M;
25,000 Rbl. auf Ser. 7721 Nr. 183
l0,000 Rbi. auf Ser.11746 Nr. 29; Ser.

7495 Nr. As; Ser. 4795 Nr. sc;
8000 RbL auf ·,Ser. 3708 Nr. 48; Ser.

7426 Nr. 443 Ser. 47 Nr. 253 Ser. 944 Nr. 48;
Ser. 4750 Nr. U;

5000 Rbl. auf Ser. 6137 Nr. its; Ser.
10964 Nr. 49; Ser. 4193 Nr. 20; Ser. 7568
Nr. 393 Ser. 10436 Nr. N; Ser. 10876 Nr. s;
Ser. 3703 Nr. 24; Ser. 10765 Nr. sc;

1000 RbL auf Ser. 1205 Nr. IS; Ser.
7215 Nr. 35; Ser. 7305 Nr. U; Ser. 14744 Nr. U;
Ser. 4314 Nr. Es; Ser. 4396 Nr. Z; Ser. 868
Nr. 38; Ser. 4069 Nr. 323 Ser. 11245 Nr. W;
Ser. 4510 Nr. 49;—Ser. 6179 Nr. s; Ser. 5893
Nr. 29; Ser. 327 Nr. 27;" Ser. 1346 Nr. 37;
Ser. 4657 Nr. 10; Ser. 6909 Nr. 20; Ser. 9976
Nr. St; Ser. 11077 Nr. 293 Ser. 13273 Nr. 103
Ser. 10055 Nr. 41.

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

3 6 3.832 10 7,292 40 11,832 25
14 11 3,83«? 35 - 7,293 27 11,87l 48
23 19 3,898 47 7,477 7 11,924 33

118 45 3,979 27 7,629 29 11,933 10
159 5 3,987 37 7,678 38 11.963 42
178 44 4493 48 7 708 12 11,969 35
184 22 4249 5 7,903 46 12,081 38
270 34 4361 39 7,951 35 12,111 33
647 14 4375 37 7,959 42 12,136 11
726 23 4399 42 7,964 20 12,248 17
726 36 4467 14 8,219 15 12,391 33
761 12 4732 49 8,290 13 12448 49
770 34 4793 25 8414 37 12,543«41
806 43 4,805 17 8,434 37 12 670 18
984 25 4.891 10 8449 40 12-812 1

1-059 29 4,891« 29 8465 8 12920 9
1-o64 10 4948 5 8,587 18 12947 9
1-o96 27 4993 47 8,588 11 13406 17
1448 11 5095 8 8616 1 13,141 26
1-248 9 53162 20 8,715 25 13192 5
1-298 49 5.333 48 8,729 48 13-450 46
1«365 36 5,384 4 89756 32 133589 18
1-528 41 5388 1 8,767 13 . 13-637 6
1«592 35 5,481 40 8.951 21 13-689 49

»1-7o4 41 5,507 36 9037 4 13-712 32
1-793 2 5,556 8 9,053 19 13-830 42
1-832 4 5,600 26 9,106 47 13.857 19
1-910 18 5664 3 9166 27 13,912 28
1-940 5 55754 37 9,181 45 14-171 27
2034 6 5834 40 9297 30 14-333 28
2067 7 5852 6 9.320 13 14,402 2
2070 34 5,860 33 9472 31 14437 47
2121 46 5,879 22 9.584 8 14,601 30
2-187 19 5932 10 9,607 20 14,610 45
2.2()0,32 5977 3 9671 8 14-760 23
2,201 41 6,004 6 9672 37 14,854 23
2350 3 6,040 28 9676 11 14,880 15
2,400 5 6066 26 9,737 3 14,946 41
2462 34 6,072 9 9,773 48 14,955 46
2636 44 6-187 15 9,798 25 15,002 37
2811 37 6-274 18 9,835 32 15,022 16
3,014 18 6282 5 9,874 46 15,039
3023 41 6282 24 9,888 37 ISJSCVILD
3.036 24 6327 2 9·913 48 15337 25
3,076 23 6402 44 9,987 42 15,366 14
3132 24 6408 38 10»337 16 15,405 29
3172 38 6450 27 10 353 11 15,417 37
3185 3 6-510 42 10,427 4 15566 2
3,200 16 6-6l4 35 10926 23 15,587 46
3225 44 6634 19 11,011 Zu 15,621 28
3254 15 6,674 6 11,022 8 15646 423,307 30 69714 26 11092 8 15654 25
3453 37 6-720 22 11,097 49 15,660 17
3,478 24 6-762 20 11,124 42 15,66»2 43
3633 37 6763 7 11,307 40 15,679 12
3,654 5 6.788 25 11,359 45 15,701» 43
3661 16 6897 I 11,37012 15,734 9
3686 12 6.911 40 11,383 5 15,751 38
3729 45 6,917 36 11,401 45 15,807 25
3756 35 6,968 30 11,457 16 15,809. 44
3,764 48 7.199 13 11483 47 15,828 16

.-3,787 15 1223 7 11,519 5 "15,860 1
3818 46 7,232 20 11»572 38 15,926 27
3820 20 7,261 47 11,604 14 15,927 11
3,823 33 7,279 7 » 11,702 40 .1—5,83;»1..—30

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetiage
Von 600,000 RbL —- Die Auszahlun der Ge-
winne findet bei der Reichssbank zu St. äzetersbnrg
vom I. Juni 1890 an statt. «

Tour-vertan.
St. Petersburger Börse, I. Mai z1890.

Kauf. Vers. can.
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Vereins Metall .
.
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··
·
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Moskau: Assscvnipptsäoo Rot: . TO? « »
ppRvfstkgs Als« V« ·--«'0"«L"F »O VI«

ÆKT "
Versteht-Müder Rebschni- CueL I. daiielblatr.

Æ W?- Reue Dsrptfche Lettau-g. 1890.
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»» km den aegyptifchen König gerichtet, und in Je-
mspkm fcheint damals eme Statton von m1tAegyp-
m, verbündeten Truppen gewesen zu fern.

.·— Der Afrikaforfcher Dr. Zintgraff hielt
skmgst in der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin
Zinen anderthalbsiündigen interessanten»V»ortrag über
»» pp» ihm im Auftrags: des Auswartrgen Amtes
während des Jahres 1889 ausgefuhrten M a r f ch
»» d» Barombi-Statron am Elephantew
S» Uqch dem Benne und Yldamaua und zurück.
D» Reise, die für die Auffchlteßung des Hinterlam
pis des KamerumGebietes von Bedeutung ist, wurde
»Um außerordentlichen Strapazen und Gefahren zu-
xückgelegt Auf der Hochebene an der Bali-Station
bei einer Höhe von etwa 1500 m. über dem Mee-
kzgspiegel wurde der Zug einmal von einem folchen
Hkkgelsturm und plotzlirher Kalte überfallery daß in
24 Stunden fast zwei Dutzezrd Träger zu Grunde
gingen; auch mit einigen Stummen der Eingebore-
ges: mußten blutige Gefechte bestanden werden. Aber:
stzgjvar der Grundsatz auf der Reife, die Eingehn-
xeuen thunlichst zu gewinnen, sie von ihrem Miß-
traueu abzubringem nnd Alles zu vermeiden, was
Hat: einer dauernden Jlnffchließung der Gegend viel-
leicht zwar einen vorubergehenden Erfolg, dann aber
kiue Verfchließung des Hinterlandes für alle Euro-
päek für lange Zeit zur Folge haben könnte. Dr.
Ziutgraff schilderte ferne Erlebnisse, Erfahrungen und
Beobachtungen mit großer Anfchaulichkeit und Le-
bendigkeitx Mit großem Nachdruck trat er zum
Schluffe dafür ein, daß Afrika ein reich es
Land sei, dessen Entwickelung und Auffchließung
für die Weliwirthfchaft von großer Bedeutung wer-
den müsse Er wird voraussichtlich fchon in einigen
Monaten nach Kamerun zurückkehren.

—- Bei der Ausbeuiung der phosphorsauren
Salzlager bei dem Hennegawfchen Orte Mesvin-
Ciply ist ein vorfintflut hltcher Baum aus
der Familie der Nadelhölzer aufgedeckt worden. Um
denfelben möglichst vollständig an das Tageslicht zu

fördern, ist ein Fachmann des. Brüsseler Museumsnach jenem Orte abgesandt worden.

Ausigsaltigkn
Auf der internationalen Telegraphen-Confe-

renz, welche in diesem Monat inP a r i s zufammen-treten wird, beabsichtigt Deutschland Vorschläge zu
machen, weiche eine erhebliche Verbilligung
des internationalen Telegraphenvev
kehrs bezwecken. Jn Deutschland beträgt gegenwär-
ti«g die Wortgebühr für Depeichen nach Oesterreicky
Ungarn, der Schweiz, Belgien, Dänemark und
Holland 10 Pf; nach Frankreich, Großbritannien
und Jrland 15 Pf; nach Italien, Bosnieiy Monte-
negro, Norwegen etc. 20 Pf; nach Bulgariery Gi-
braltay Spanien 25 Pf; Uach Griechenland 40Pfz
nach der Türkei 45 Pf. Der deutsche Vorfchlag be-
zweckt die Vereinfachung dieser verschiedenen Gebühren
durch Einführung von n ur zw ei Tarifsätzeiy die
10 und 13 Pf. (12II, und 15 CentJ betragen follen.
Eine Abrechnung zwischen den Verwaltungen des
Abgangs- und Vestimmungslandes soll fortan ni cht
mehr stattfinden Jede Verwaltung behält vielmehr
die von ihr erhobenen Gebührem Aus dem Betrage
derselben hat sie, wenn ein Transit in Betracht
konnut, 50 Cis. für das Telegramm an die Ver-
waltung des Transitlandes zu« entrichten. Ueber die
neue Einheitsäzransitgebühr foll auch sticht für jedes
Telegramm abgerechnet werden, sondern es sollen die
TransikTelegramme an einem Wochentage in. jedem
Monat gezählt und daraus Pauschfirmurert gebildet
werden.

—Eine theure Geige. Der unter dem
Namen ,,Le Mes sie« bekannte Straduarius, bis-
lang Eigenthum des Herrn Alard in Paris, der die
Geige von seinem Schwiegervater Vuillaumq dem
bekannten Pariser Geigenmachey erbte, ist für den
Preis von 2000 Lstn (etwa 18,000 Rbl.) in den
Besitz der Firma Hill ei: Sons in London überge-
gangen. Es ist dies der höchste Preis, der jemals
für eine Geige gezahlt worden ist. Im Jahre 1872

bsfstld sich ,,Le Messie« in der Ausstellung Von Musik-
JUstrumenten in Süd-Kensigion und damals wurde
ihr Werth von einem Sachkenner auf nur 600 Lstr.bezifsert

—- Einen sehr ,,bösen Einfall« hatteder große Schornstein, welcher sich neben der Halledes Potsdainer Bahnhofes in Berlin auf dem Ge-
bäude erhob, in welchem die Anlagen zur Erzeugung
des elektrifchen Lichtes für die Bahnhofs-Anlagen sichbefanden. Dieses Gebäude ist abgebrochen worden
und nur der Ialle Nachbargebäude weit überragende
Riesenschornstein war noch stehen geblieben. Doch
auch fein Stündlein hatte geschlagen und er ifollte
in voriger Woche mit Hilfe von Dynamit niederge-
legt werden —- eine Arbeit, welche einem entsprechen-
den Commando des Eisenbahn-Regiments übertragen
war. Die Vorbereitungen für diese Niederlegung
waren Nachmittags 5 Uhr sämmtlich beendet, das
Zeichen zur Entzündung der dem Schornstein einver-
leibten Dynamitpatronen war gegeben, die Entzün-
dung bewirkt; ein dumpferKnall folgte, der Schorn-
stein hob sich; anstatt aber der Berechnung nach in
stch zusammenzusinkem wankte er in feiner ganzen
Länge aufrecht hin und her und stürzte endlich un-
gebirochen nach derKötheiier Straße zu, mit der Spitze
in das erste Stockwerk des rechten Seitenflügels des
Hauses Nr. 13 der gen. Straße einschlagend; er
brach dort in die Privatwohnung der Gebrüder Mae-
ter ein und durchschltig die Pf, Stein starke Giebel-
wand des Seitenflügels direct unterhalb der Balken-
lage des zweiten Stockwerks. Durch das mehr als
einen Quadratmeter große Loch flogen Steine, Bruch-
stücke derselben und Mörtel hinein in das Schlaf-
zimmer«, Möbel, Bettstellen und Bilder zertrümmernd
Die Srhwester der Wohnungsinhaber wäre um ein
Haar erschlagen worden. Vor dem betroffenen Sei-
tenflügeh nach dem Bahnhof zu, befand sich ein
Pserdestalh auf welchen der Schornstein mit feiner
ganzen Wucht fiel; dieser Stall- ist förmlich zufam-
mengedrückt worden. Auch ein Eifenbahnwagem der
in der Fallrichtung auf dem Geleise stand, wurde
zerschmettert. Erfreulicher Weise sind aber bei die-

1890.
sein furchtbaren Sturz weder Menschen noch Thiere
vetletzt worden, denn auch die beiden Pferde, welche
der Stall sonst beherbergt, waren um jene Zeit von
der Arbeit noch nicht wieder zurückgekehrt Die so-
fort requirirte Feuerwehr war nach wenigen Minu-
ten zur Stelle und begann sofort mit den Aufräm
mnngsarbeitem während Schutzleute welche ebenfallö
in größerer Zahl anrückten, die Unglücksstätte ab-
sperrten. —— Wie Sachverständige an Ort und Stelle
erklärten, ist der Unfall dadurch herbeigeführt wor-
den, daß eine der in den unteren Theil des Schorm
steins eingebrachten Dynamit-Patronen bei der Ent-
zündung versagt und sonach die Berechnung zu
Schanden gernacht hat, nach welcher das von seiner
Basis sich emporhebende etwa 36 Meter hohe Baus-
werk gleichzeitig in sich zusammenbrecheii solltex « -

— Amerikanisrh Der amerikanische· Ex-Präsident C l e v e l an d und der Redakteur der
,,Sun«, Herr Dan a, sagen sich gegenseitig ausge-
wählte Complimente Dann hatte es fich beikommen
lassen, Hm. Cleveland unter Anderem seine — Fett-leibigkeit vorzuwersety worauf der so tödtlich Belei-
digte antwortete, der greisenhaft und moralisch ver-
koinmene Dana entblöde sich nicht, damit selbst Frau
Cleveland zu beschimpfen. Dana kann nun nicht
einsehen, warum die Frau beschimpft sei, wenn man.
den Mann fettleibig nenne und regt sich über die
Art und Weise, wie sein verhaßter Gegner sich hin-ter der Schürze seiner Gemahlin versteckt, so«aus, jjaß
er ihn in einem Artikel in der »Sun« einen »ange-
trunkenen SheriffOGehilfenth einen ,,selbstsüchtigen
Wicht« und einen ,,a·usgestopsten Vor-eng« u. s. w.
nennt und ihn unwürdig des Besitzes seiner noblen
Frau erklärt. — Die cnnerikanischen Blätter lassensich über diese Polemik spaltenlange Berichte depe-
schiren, als handelte es sich um irgend eine großar-
tige Boxerei. .

— Gefühl-soll. Mann: »Na, beruhige Dichnur, Frau; einmal muß ja doch gestorben sein." —-

Fiåaiå»»Ja, wenn Du nur schon pensionsberechtigt
w r

pl
- - I

L- « «. « .".;»-·-.··j»·;-.···,-·.--:—:;-.--:.--s-s-»»k.;-IF; , · · .

Arbeiten werden gut und sauber ausgeführt bei
T»

.

ji«.
Taps) als Postzijge nach folgendem Palirplan verkehren : T aps Abt. 6 Uhr «

» . . ·
7 Uhr 40 nie» nseggsxva 7 Un» 58 Mit» sksisch 8 Um— 14 Mi».,l«2isilolm

.
-

.

·« T Ehr· Mlserss 9 Uhr Xs Miln)., Tabkikäsk JJUIH Laltäiin , Aläorzåat i« Hohe» und Tat-ej»
x l! · I’ 111. OPSSUL U s 0I«I) S« . I« e) In. El! Sas Tabbifer 8 Uhr 31 Min., Kersel 8 Uhr 48 Min., liaisholm 9 Uhr 22 Min.«,l Braseh 9 Uhr 39 Min., Weggewa 10 Uhr 06 Min , Ralcke 10 Uhr 28 Min., n, ,

d « Ass 10 Uhr 49 Min., Tamsal ll Uhr 03 Min., Taps Ank. 11 Uhr 27 Min.e« l)ends (nach Localzeity · · · und

Revaler Vereins« Zur Forderung der.
-

ff «« ·
« · pfszielilt « 0»«

,an-24..-an i 1 8 9 o. THE-L »F« Will; s· G, Ha»
J» Zuohtxsennen J G· I «. ———

3 Jahren. lierrenreiten Distance 2 Wer-et. Zjährige 140 S, 4jährige 160 J, THI- VVVIM Putz· W« UOCCIUTZTUU «« Äspslkkasse 13 IT—- a « u rZäizirige 170 I, tijährige und ältere 175 S. Binsatz 20 Rahel. Elrstes Pferd glldxdgäaklst it) Lktsssäk tÄlisvtvslllk lEIIEITTW UUCI Uklgkkllckkzspslkclklllllkäs ERahel, zweites Pferd 100 Rahel, das dritte Pferd rettet den Binsatz I vgl· M k·S:,p·Fn· spåresnutää ZEISS· taokigeancM an; Tnnouoleå SFIHnHZfZ . · Weis; um, szkmg
Z· steepl9.ohaS9 s steile, spiizentiicher in schwarz u. weiss, ficht-s (d"«paehtelstiekerei) etc. F Lszjqgq F; Lakeglcjqqg

Otleniijr Pferde aller Länder und Ray-en. Distance 4 W erst. 4jährige 170 11,Pl Hcdcclcc «
äzehrige 185 S, Sjährige und ältere 190 S. Wallaehe und stuten 5 I we— . sekvjettszll »
In·ger. Pferde, welche im Sommer 1890 auf anderen Bahnen ausser in Est-, ,

«

·-».».,.··. h lInv- und Kurland gestattet, oder zu Rennen genannt sind, 10 i? extra. · ,J«««—«-» llankltac llkcl
existe- Piekd 300 Hei» zweite« Prekd 100 Hei. nie-s« 20 Inn. Kijchentiicher

S. Plaohxsennen . . .. ..

«

« sszh9U9Xl9ll39U.- « «

.
Inst Fsrmetitlraoli tat« Gesehaktsleate zu cpqhssggiszkqgpktir in Russland gezogene Hengste nicht unter 3 Jahren und stuten von B, , · » » ,stund b, Jahren. Elemente-neu. Djstanee 2 warst. sjahrige 130 S, 4jäh— de n l) il ligs te n Preisen liefert schnell und prompt - set-kleinen ·USE 146 S, äjälirige und ältere 151 I. Falls keine Zjährjgen Pferde mit- - , - se Haucherennen, so ist das Gewicht der 4jahrigen 140 S, der bjährigen und älteren c matuszseu s nuchdkuckekeh empfiehlt billigst g « «

F. Ejnsatz - »—————·—— EWSUUUZ Srbetene Preis und 150 Rbl-, dem zweiten Pferde die Einsätze Ll « «

H; Plachxsennen Moskowjscrhe ;««««- «
sin· Pferde Bstländiseher Zucht. Herrenreiten Distanee 2 Wer-et. Zjährige « « O Hzks g»

··

,140 S, 4jährige 160 S, bjährige 170 J, Sjährige und ältere 175 S. Elrstes - u O s· z— «·Pferd Preis des Elstlandischen Landwirthsehaftliehen Vereins und 200 Rbl., « · s .

Fräser; Psterd 100 Rbl., drilttes Pferddrettet den Binsatz Binsatz 30 Rhl ««

: - k» -«

·«.—ere ieger des ersten reises sin ausgeschlossen Sieger des zweiten T«· - . , Z« «:

Preises können nur um den ersten Preis edncurriren
Z, Txsostxsshxxexx .-——.-—............s :

litt· Pferde, die keinen ersten Preis genommen haben. Distanee 2 Werst - » O
« y

Herrenreitetx Zjährige 140 S 4jährige 160 S Zjähisige 1705 Sjährige und

den Einsatz w g mousslkevcksn : DKäutlicllil indclien Partiiimeiiieqiz
·

·
· regnen— an ungen uss andsS. Sohnxtzelsjagd O : und des nun-»das.

IF! Sstliigender Betheiligung Meldungen am Pfosten. Der Sieger erhält IållsztTaschen »kmsszässfxläß U« guts-·? . . Fehl,neu noeh zu hestiminenden Preis des Revaler Vereins zur Förderung der · falls Idee« a« K· »der» EVEN, w!
·

· . O Gloekengasse Nr. 4711 in Oöln
Pferde-acht und Rennen« ice-Just. Zdzzgaxen beim llfeelswallttzgr J . . .

- 9«-«R«
.

·
« .-—---

.

. l, · h be, ob» h,
·

Filialen in Ren-York, Fuge, «

Ileldangen zu diesem RenmMeeting Ins zutn 24. Juni,
- .

MUIIII II! Desgl. · «
« « welche-das» Icioehen guts-ersteht sucht » .. - ..

««
·

- E-dssi--ssk. to, ist-w. · i· AS« Z«



T? Csramhexo 10 Oönsaskenbnhxxsh
lloowanosneniå no« cwponskenhnoü
siaomn zxnn r. Ilepnma 1882 rozxa
Hllepnstsonikj Cwponsrenhnhin Yes-rast»

Es § 46) · ,,pa3p431nae-1-on nnacsish na
ynnny nepezxsh Bxozxann oTynenI-,
nosropan onna-no See-I» oooöapo pas·
psbtnenjn ne neun-na- Bhxesisynasxsh
na Eposisyapsh Sonne sinnst» na 11
znoünomx Cynxeoassyronxin nhxnjz

oomxxia ntcfnauu un« sey-kenn,s nhtxonnxnin no« ynnny n ne co-
osrnclzwosrnyromin easony npannnzhs« non-naht no nsbpcli nosnoekcnoocsn n

s nenpenkßnno npn nepeosrponkcsjs
nona n nnnansh ne nosnce Adam»
no nosrestenin 10 ask-ru- co eigene—-

nin esroro osrponasenhnaro you-esse,
s Ihn-I» Frauen-g, non» cnopo oskpons

fs wenhnan nonnnooin ne non-Denkst» no
! oooöhjnsh npnnnnansh nosnonenhtnsh

ss oosxsannwh nxsh m» cynxecsrsykonxensh
iss sing-BE«
Es. Taten» Kam» noonbzxnin oponsh

nnn ynanenin ne cooccssmsoasgynsxnnxsh
npagnnanm osrponmennnaro yoasaiza
npmtensb n nslzosisnnnsh nokrenaesksh

Y jin-e nepeesh nna nostra, T. e. m»
; 1892 k0zxy, sro Popozxcnan ynpasa

ennwaeakæ nennen-h, oöpacsnsjkh rann—-
nanie nonognazxcbnhnessh na gmne

; nsnonkennoe onpezxslznenie npnrnasp
man nxsh Zncksoascks ei» onna» sa-
Snaronpenenno oaaöosknashon o6-1»

H ycsrpanenin npnnensh n nsbcmnnnshs ·« ne coosrncßsrosknyxoxnnxsh npannnanm
s n sansbnenin nxsh npyrnnn no-

«-"j- owponnann ootsnaono getrennt-Ins.

"- Tonne npannno —- paenpoowpkk
: Eine-iso- n ne. cnyonn Est- nonganht

n nkonn Zhxzxakonxieen ge« oacaxksh
nona na srposryap-h, eonn Cwponss srenhnoxo lionnncciexo ne npnanano

j 6121110 nnn npnanano öynesksh Zog—-s now-Uns, ocskannstsh nxsh m» cy-ks nxeosknyxonxensh Bann.
J; Oktsnoonwenhno zxepennnnhjxsh

; apum-I- Popoxxonan Lyna onpegckk
unsre, m» aaccbnanjn 25 blas 1889
rann, nnnkecncßnykoxnem

jk 1. Lepennnnhtn nphxxnn m» wann»
nasmzaenonsh npsbnoekcsnonsh Pano-

I ntlz non-kenn ohne» yxxanenht m» 1I nneny Ixonn 1890 kenn.
L. Ponkcsonkqn nposnn zxonycnak

zoskon m» npckznoostsnonsh n man-I» na-fs Zhrnaenonsh pastnnpennonsh nahten—-
s, non-I» padjonaxæ natur» no 1 On-
Is srnöpn 1890 rege«
I Z. lloonnxxnnnsh oponcønsh zntns yxkanenin Berlin» ronwonhtxsh npnnrhs V m» panonsb nepennnnhtxsh noowpoensh
- n man-I» nanhxnaennxsh eononennhtxsh

nynonsh nasse» nanennhxxs nphnnsh no
· nennst» paüonaxæ nasnattaeccscn 1

stnono Onccsaöpn 1891 koste.
· 4. Okkonnnenhxn noncßnxenin m»

wann» nashnzaenonsh pasmnpennonsh
nanennoush paäoncks non-nnd: öhrrh
onaosnenht yoasanoiznennhxnn sakro-s non-I» npmnann no 1 Ixonn 1892s rann. BE» nepennnnonsh paiäonclz

s nonycnakockon nepennnnhtn nphxmn

s no, owonnnennxsh annimmt» enxe no
s 1 Ikonn 1895 rann; no ncsrenenins oero opona n esrn nphnnn zxonnknns Ihn-I» nenpencßnno yowpanenhx ns m» den-I» Peinen-II.
, « 5. Bsh man-I» nashlnaenoutsh ,,pa8-
! Innpennonsh nanennonsh Peinen-iß«s n m» ,,nepennnnonst» pafäonn« no—-
is nyonakoskon nepennanhxn nphxmn na

« neojronnnennxsb nonsbnxeninxsk no
est» Inn-h, ttsroöu onslz ohnrn nonphxss Ist-I net-wenn» n oohxnanhr neononm

s, Popononon Posten-z:s f. dein» Ists-kirren
Popozxonoü cenpesisapxu

M. Ursein-manns-
» Nach s 10 der obligatorischen Ver-

» ordnung zur Regelung desBauwesens
« inDorpat vom Jahre 1882 (Dorpater

. Bauordnung§46)ift es gestattet, »vor
den Eingängen der Häuser eine Vor-
stufe an der Straße anzulegen, doch
darf dieselbe ohne besondere Erlaub-

; niß nicht mehr als 11 Zoll auf den
I; Fußfteig hervorspringen Die beste-s henden großen Vetters-pro, Vorhan-
; ten resp. Vorstufen welche dieser

Vorschrift nicht entsprechen, müssen
nach Möglichkeit, immer aber beim
Umbau des Hauses und jedenfalls
spätestens im Verlauf von 10 Jah-
ren nach Einführung dieser Vauords
nung entfernt werden, sofern mcht

die Baubehörde aus bSsOUdMU
Gründen die Beibehaltung derselbe«
für zulässig erachtet.«

»

»
Wenn nun der alleudliche Tekmm

zur Entfernung der nicht den Bau·
regeln entsprechenden Treppetl Utld
Vorbauten bereits nachzwei Jahren,
d. i. im Jahre 1892 eintritt, so er-
laubt sich dieses Stadtamt die refp.
Hausbesitzer auf obige Bestimmung
hiemit ausdrücklich aufmerksam zu
machen und dieselben zugleich auf-
zufordern, schon jetzt darauf Bedachtzu nehmen, die nicht oorschriftmäßk
gen Treppen und Vorbauten zu ent-
fernen und durch anderweitige den
gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chende bauliche Veränderungen zu
ersehen.

Dieselbe Bestimmung erstreckt sich
auch auf alle Kellerhälse und Laien,
welche über die Frontlinie des Hau-ses hinaus auf den Fußsteig reichen,
sofern nicht die Baiibehörde aus
besonderen Gründen die Beibehal-tung für« zulässig erachtet hat, resp.
erachten"·wird.

Anlangend endlich die Bretter-
dächer hat die StadtoerordiietensVers
sammlung in ihrer Sitzung vom
25. Mai 1889 die nachstehendenBestimmungen erlassen:

1) die Holzdächer in dem sog. Fe-stungs-Rahon sind unbedingt
spätestens bis zum l. Juli 1890zu entfernen;

2) Schindeldächer in dem Festungsi
und sog. erweiterten Steinrahonsind nur noch bis zum I. Oc-
tober 1890 zu dulden;

Z) als letzter Termin für die Ent-
· fernung aller Schindeldächser in

dem Rahon für Holzbauten und
der sogenannten Strohpuppen aus
den Steindächern aller Rahonswird der 1. October 1891 fest-gesetzt»

4) heizbare Räume im sog. erwei-
terten Stein-Rohen sind späte-

stens bis zum l. Juli 1892
mit den gesetzlich vorgeschriebe-
neii Dächern zu versehen; im
Holz-Ruhm dagegen können Holz-dächer heizbarer Räuine bis zum1. Juli 1895 beibehalten wer-
den, zu welchem Termin selbige
jedoch auch hier unbedingt zuentfernen sind;

Z) im sog. ,,erweiterten Stein-Nahmund im Holz-Ruhm« sind Bret-
terdächer nicht heizliarer Räume
zuzulassen, falls sie mit Theergestrichen und mit Sand be·
streut worden sind.

Stadthaupn G. v. 9ettiugen.
Stadtfecretär M. Stillm ark.

Im Unterzeichneten Vorlage ist er-
schienen undvomcuratorischenc o n s eil des Dorpater Lehrbezirks
den Lehranstalten desselben fiir den
Unterricht in der Botanik emp f oh-
lau:

7011 «

Bat-», Liv- und Gurland
und den

angrenzenden Gouvernements «
mit besonderer Berücksichtigung von

Ingermannlandg
enthaltend die wildwaehsendem verwilders

ten und angebauten
Phaueroganieu u. Gefässdcryptoganiiw

Zum Gebrauche
auf Schulen und auf Exeursionen
nach der analytischen Methode

bearbeitet von
Mag. Johannes Klinge

Oberlehrer der Naturwissensch-Ren, d. Z.Directorgehilke am Botanisohen Garten und
Privatdoeent der Botanik an der Universität

Der-nat.
LXIV u. 352 seiten so.

Preis brach. 1 litt. 60 lieu.
C. lllattiesetks Verlag»

Don-nat.

Nur greiswertlie Suter
in den rovinzen Ost— und West—
Frau-sen, Posen und Pommern weist
zum Kauf nach

cinll Tale-non, Isaria.
Eine Si)starb-Indis-

im dritten FeldeJirm dressirlz ist zu
verkaufen. Auskunft sterrkstrasse
Nr. 17, erste Eausthur von d; Ecke,Klingel rechts.

Dmck kmd Verlag von C. Matties en. -— Its-essen paying-uns Japan-il lloaajitoimps Pack-« — Tuscien) III-types. —- Uopunz L. sc« 1890 r.

Neue: Dörptsche Zeitung:Æ 102 890
-—-·-T·-

s f.Braue— K: Zauberei-Decken «· «"fl"sssss
- i keiswiikdig sV « « V F. Ernst»

des nesie niiid l
i - szo o , gegen »Rosen« .

s von keinem unangenehmen dem, E
; E Gottfried-Ia übertrifft - « ·!im Gebrauch bli ·

sue Mk« «
es zu Ende Aug-us a. c. in Aussde genommenenz ilzkiksseesziziiotisiesmdkiei»m- emdei

Bennislllleefiitgs bei Demut. «« «» ssssssssssssssssssssix
D HatiipåsDepotHur Russland:

. orpu et regnen— Juki-MAY, .Erster Ta . I »«

offen fiir in l.iii-, Sei— und lturland gebotene und erzogene Pferde. -Mm s, »Distance circa 2 Wershd Preis 10O023b1äblgegeblerli- vgm gerade. - k· c' f« S· T -600 Rbl. und IX der Einsätze em ersten « .un er insätze F -dem zweiten, 150 Rbl. dem dritten, 50 R’bl. und seinen Einssatz dem vier-

gestartet worden, sind ausgeschlossen. Gewicht: 4·j. 165 I, sj. 175 S, 6·j. s
und ältere 180 Z. Siegern von 1890 fiir jede gewonnenen 300 5 S mehr. F ,

l

11. stecpsesclläisc (Herrenredten)
M» Ioffen fiir Pferde aller Länder. ,

Distance circa 3 Werst. Preis 450 Rbl., gegeben vom Vereine.
300 Rbl. dem 1., 100 Rbl. dem Z. 50 Rbl. dem Z. Pferde. Gewicht: 4j. ·

.

175 s, ej. 180 s, ej. ued adxedse då4 a. ! RCTTJZCM P7JCEKCSCUIIII..
lIIIIC 0 GIVE111. Ilatstlenrenaetr . I S h

« M
« ,

c abracken HalfterAlles wie ad lI ausser Elerrenreitem «

Decken X Yeitkengucteu ,IV. Ikaaekiiitsetiaeti e .

·

», · »
mptiehlt in grosser Auswahl in udkfur Pferde im Sesitze von Bauern und Fuhrleuten. esse-M. Akhzjk

Fisches Rennen. Distance circa 2 Warst. Meldung am Pfosten. Kein o
Umsatz. Preise, gegeben vom Vereines 20 Rbl. dem 1., 10 Rbl. dem 2., F5 nnd. dem 3., 3 nnd. dem 4. Fremde. «

V— SOIIIIIIIOIJOBCL
I Illhreupreis, gegeben vom Vereine.

. s indi- ii.Zweiter Tag. » -
VI. nieset-kennen (H2mdieep) R e U roffen fiir Pferde aller Länder. O

Distance circa 3 warst» Pre·s 450 Rbl. e b V «

.
- - i -

300 nnd. dem 1., 100 nnd. dem 2.,« 50 nnd. dem gagZkTYdefomNeeTT-«Z;F- PMlTUSCllFTklchkkasslllihs
schluss den 1. August, gleichzeitig I. Elinsatz 5 Rbl. Ganzes Reugeld. Ge- PNIOIVOJIS ÜMICJAISP CFMUZJ ««-

wichts—Publication 10. August. Declaration der GewichtipAnnahme bis spä- 5,"t,1,5f(«9h« lM« so US·- SM 2H«

äeätjeezixss iåeeiijgidiä August, 12 Uhr Mittags; gleichzeitig 11. Einsatz 10 RbL pogkk sffeåksæglliksw (Flnglål?äbAPii»tl«
- e.

·
,

~ ge . . K
»

Pitsti d-(li·)e.dil.l.VII. » Ixllttskekssljeepleschdsc (Herrenredten) sz;o«lYr.-l3ell-T«.«1 In.To Pf.
«

offen Pferde, die 1889 oder früher in den Ostseeprovinzen iiinier eWir-IF.i·iiisEFlEiTliY?e-IFeF"iidF"dF«i-iPsrfoijceliundiengegangen und mindestens dreimal heim flallali geirre- "·: Fszsxmggsskssfllsllssf EPOIIEHDGOE
s. ««- - sensssiflid späeeliiieiånddfiekizsedip (Ideid.)2.ddd.
Disiemee eikee 2 wem: (i5 niedere-e e). P · 300 nnd. n s- I -5 .

vekeiee 200 nnd. dem 1., 75 nnd. des-»Am, 2F«End. dem 3’. FDFFFdFF Es? TEIOEDFHDZLSITY DIE) TAM M·
reicht: 4j. 180 m, sj. 190 S, 6j. und alter-e 195 S. «: srdiekiii svedskep (senwed.) sei«

z— M. 5o Pf.VIII. Ikauckgkeggesk I »; iiidsksiie eeskyp (Bnhm.) sen. duso
Aue« w« ad lv’ " · Tusdo«iili»ifinagyarul? (lJiig.) Geld. i U.

ooucakkcuzspkiascns i Mdwiszfau lio polsku? (Poldi.) Mit
Die angemeldeten Pferde haben der Reihe nach einzeln folgende] E« AJISSPTEFVEY Geh— 2U«spriinge zu »machen: 2mal die irische Bank, 2 mal Hürde mit Graben,. E. spseJleklsls lESJSHI YHFIHJUSZPMCHCImal Doppelhiirde von 14 Fuss Zwischenraum fliegend zu nehmen, l mal E T? spkhszhsxssjx skijkkjshhji Thus. sen.

Doppelhiirde von 20 Fuss Zwischenraum in and out springend zu nehmen ««? 2M. 50 Pf.
und l mal 4 Fuss festen Balken. Der Preis wird dem besten Springer zu— i SPTSOIIOII STO NOIIZEISOIIISODY Z« DE«
ertheilt. Ein zu diesem Zweck von dem comite erwähltes Schiedsgericht . E: s Geh· 2 31950 Pf·- 9 z, 2 H Hi)unter dem Vorsitz des Vicepräsidenten entscheidet mit einfacher stimmen- 111 VIII-he« «, ÄPMUML G« «

«mehrheit·uii·d zwar inappellabel Preise gegeben vom Vereine. l. Preis L sprechen sie Persiscli? Geh. sit.
Ehrenpreds im Werthe von 150 Rbl., 2. Preis Ehrenpreis im Werthe von I ? ———————

50 Rbl. KoåhgoDXeliitsciilaiids-Iliildrer. Gast!

I, Ikogkkcaaetsp Kolcxks Europa-Führer. cart.llld.2o
Placlies Rennen, offen iiir Pferde, die auf diesem lfleeting weder l«9jz·,zjg· g» A« x091,-sv9kl3g,

einen I. nocli einen Z. Preis genommen nahen. »Ja, »« »FDistancc circa 2 We t. P « 140 Rbl. b - « « ««——«———«I—————"··«'«
doo nnd. dem 1., 4o nnd. des; 2. ist-111. Kein nixieeizfgeezsvidrik HIFZUFH H"I««"Z« AZMMI "l"»kljs«""ssss
Hi. und ältere 175 I. Nennungen am Pfosten. Naszhzilkeesu deyllsåszlk ssjllslällt m»

L:- fiir ein inässiges Eonorar zu erthei-
Allgemeine Bestimmungen. F,k,-,»FE«-;ks-»Dzstkss IZOIIHHHYZPIHJFiir alle Rennen ausser VI ist der lllinsatz ganz Reugeld und zwar: Buehdr. ZZtgs.:-Bxlxlild. niederzulegen»

« 5 WSUU Vck CIOM I. sksgsmcldst wokdgn ist»
«

" «« «
«···««—««·—-«

10 ~ . . ~ d. rege»
, ~
c

25,,,,,,,,20.,,,, ·,’,’,
30 » ~ nach dem 20. «,, ~ » »

Nennungsschluss 2 Tage vor dem Rennen bis 12 Uhr Mittags. Nen-nungen zum coneurrenzspringen 2 Tage vor den Rennen. Bei der Meldunist anzugeben: des Pferdes Name, Alter Haar Geschlecht Abstammung
suchten, Besitzer. »Das· Reugeld ist zgleicli miteiiizusendem widrigen-Falls digd

·litkälllalklgiotxllcllizt Feruckesicloitcizglt Yerdeß karg-i» Die Aiimeldnngen sind schrift- zum Farben u. Idaokdren dsk
senden.

n esun rz ine en, orpa ,sp Garten-strenge Nr. 14, einzn- Stroh· und spanhnjzz
hwarz weissve en n v «

· · s« ·geschlossen. en ennen um ereinspreise sind Pferde unter 4 Jahren ans- Ha» undhkzlla
In allen Rennen wird stuten 4 Cl. erlassen. « ·j—·· 15K» k Gszs -I"···
Bei Berechnung des Elxtragewichts werden L. und 3 Preise nicht «t v« v «

« d«gezeigt di, - E« z, z, «,
« II« · sofort und geruchfrei trocknen—-

nicht lagbgårecltieiliägkea ms «« aor von er ganze« gewonnene« Summe« Zu hsben in der
er e d·e 1890 auf Bah e halb d 0t '

- .-oder 1890 iii der Hand eines Zrckiesslildisdfelllen Trafiliierx xgJgzditilzsiliidgezknxhj Vom« Wwg · E Loch» Fauna!
10 O! extra. - ’

findet, Liegt· Rekjleixäiuäitgktn und startenden Pferden verschiedener Besitzer
, ·

Nichtiiiitglieder haben pro Pferd 10 Bbl. Bahngeld zu zahlen. Lxlkjkkztszsuz Uns» Em. i————- f—- «-—··—««·····7«-Mto Beim« Stricke-Täters. ja: die Hei! d. Sommers-Furt



Neue Dörptsche Zeitungseitdem tssllth
»Hm-km Sm- u. hohe Festukgk

Isssabe m 7 Uhr Abs.

Why-Utica ist pp« Z Uhr Morgens
U« i·- Ubr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Hpkzyst d. Wes-activ« v. 9—11 Vom.

Htcis ohne Zustrllnug 5 Abt. S.

MktZnstellung: .

in Dptpstt jährlich 7 Bibl. S» halb-
jährlich 3 Abt. St) Kopsp viextels
jährlich 2 Bibl» monatlich 80 Kind.

aach answårm jährtichfck Nu. 50 K
halbk 4 NR» vlektelk 2Rbi. 25 K

«««» I e« Ju ie t s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die iånfgeipaltme
»Hm-it- odek deren Raum bei pteimaliget Jnfertion s. 6 Log» Durch die Post

»Hm« Jnietate entrichten 6 Kop. (20 Pf« für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die staune-neu« itidxiegeue in Doepat mit dem letzten Monatstugz answåtts mit dem Zinsen» der Jahres-Quartette: It. März, so. Juni, so. September, It. Deeejttber.

Als-anmut- su Zinsen« vermittels: in Rigsu H. Lang-vix,
Anstaunen-Boten; i« Felline Es. Kaum? Bachs» in Werke: Je. Vjetxojss

Bschhz in Ratt: M. Rudolfs Bachs« in Revals Buchlp o. Kluge F: Geräth-II.

Istslt g
. ts Landroirt a tli «PZHFMJZZFPKJEttrsoftaliliachrichterltt e ihr«

Am» Hxkjch e nd of HBMUvz ist) g a: Predcger-Wahl.
zweie. A re n o b u r g «» Navrgationsschulr. H a p s a l:
Lotterln Sie nd en: Predcger-Wsdl· St. P»e te re b u c g :

M, per Iinanzmrnisterd Tageecjzronii. Nrs h nrzNow -

»,»-Wasserstand.-Au8 dein-enden deeRerchew
Hm» Ue« gæexagesberiäztTritt-Ufer. Neues« Post: Telegrammk Tours-

«:k«·2itneton. Gedichth Die· Kunst, lange zu leben.
«»««xisches. Mannrgfaltigee

I a l e n d.
. Dpkpah s. Viert. Die soeben ausgegebene
Nucnmer der »Balt. Wochschr.« bringt den ersten
tauvioicthichastt icheu Bericht aus Liv-nv ein«-w ja: das tausend« Jahr. Deksenie kam:
jstbstredend nicht den Anspruch erheben, in Bezug
qusdie Ernte-Aussichten einen einigermaßen sicheren
gushlick zu eröffnen, sondern behandelt nur einzelne
de« Ernte-Ausfall beeinflussende Vorbedingnngen wie
die Wttterungsverhältiiisse im vorigen Herbste und
tmWinter, die durch letztere begünstigte refp. behin-
date· Erledigung der Herbsh und Winter-Arbeiten,
die» diesjährige Frühlings-Witterung, die Bestellung
de: Felder, Hund schließlich den derzeitigen Stand der
Fliegt-reiten. Der Bericht, der die Zeit bis zum 19.
d. Mit. utnfaßh beruht auf 81 Correspondetrzen.-

Nach einem kurzen, rnildeit und an Niederschla-
genarmen Winter, der erst im Februar einen nor-
acalåtointerlichen Charakter angenommen hatte, trat
— so heißt es in den: Bericht «—- auf einen Sehne«
sturnrunmittelbar folgend am 27. Februar das F r ü h-
lingswetter ein. Der Frühlings-Anfang kann,
da dad Wetter vorherrfchend milde blieb, als um
2—3 Wochen früher denn gewöhnlich, und· zwar mit
den: März-Monat eingetreten erachtet werden. Da
auch die Eisbildurig keine bedeutende gewesen war,
traten Spätfröste nicht hervor. An vielen Orten
hatte die Dauer des Winters reicht genügt, ncn alle
inthn entfallende Arbeit« zu beendigen , wie Ansnhr
der Baumateriaiien, Abfuhr des Heuesz von den
heuschlägert u. dgl. Da die dünne Schneedecke sehr
rasch nach dem Eintritt des Frühlingswetters unter
aadauerndem Regen geschwunden war, so kann die
Schneesreiheit des Ackers als fast gleichzeitig mit je«
nein angesetzt werden. Das Frühlingswasser war
sehr gering. Jm Laufe des März herrschte geltndes,
aebeltges Wetter vor, in der zweiten Hälfte dieses
Monats· traten mehrere Gewitter ein, welche die Luft
zwar stark, aber nicht für lange abkühltem Die
Entwickelung der Vegetation war am Gerichts-Ter-
atiu so weit vorgeschrittecy das; sie einen Vorsprung
von fast einem Monat gewonnen hatte.

Frostsrei wurde der Acker« tin Allgemeinen früh:
je nach Lage und Beschaffenheit stellweife schou am
Anfang, streift um Mitte oder Ende Nisus. Anfang
April war derFrost aus dem Untergrunde des Ackers,
mit Ausnahme niedriger kalter Partien, geschwunden.
Die Feldbestellnng kam gleichwohl erst um
Niitte April in Gang, theils weil noch Winter-Ar-
beiten im Rückstande waren und man gewohnheits-
mäßig fo früh nicht zu ackern pflegt, theils weil
starke und anhaltende Regengüsse, welche insbeson-
dere in den ersten Wochen nach Ostern niedergingen,
den Acker stark durchnäßterk —- Die arihaltend niilde
Witterung im Herbste hatte die Ausführung der
HerbftsFeldarbeiten sehr begünstigt; man
hatte bis ilikitte November pflügen können.

Der Ro ggen hat sehr gut überwintert und er-
reichte am BerichtsgTermin auf warmem, refp. in
guter Cultiir stehenden Boden bereits bis 20 Zoll.
Auch der Winterweizeii ist gut aus dem Winter ges
kommen. Sein schönes Aussehen wird gerühmt.
Auch er ist in der Vegeiaiion unglaublich weit «vor-
geschritten. »

Der Uezberwinterung des Viehs ist der
kurze milde Winter zu statten gekommen. ;D.ie große
Mehrzahl der Correspondenzeti betont den guten
Zustand, Abwesenheit vonKrankheiten und Auskömnp

lichkeit des Futters Dank dem frühen Eintritt der
Vegetation hat auch das Bauernvieh wenig Mangel
gelitten »und befand sich am Berichtstermin bereits
vielfach auf der Weide. Das freudige Azachsthum
der Kleeweiden stellte niancher Guisökononiie den
Weidegang in nahe Aussicht. Nicht ganz vereinzelt
sind jedoch auch Klagen darüber, daß das vielfach
ungünstige Wetter während der Futtereriite des Vor-
jahres im Laufe des Winters fühlbar wurde und
dnrch vermehrte Kraftfutterinittel hat weit gemacht
werden müssen. —- Der Stand des Graswuehfes und
der Vegetation überhaupt, namentlich auch des Wei-
deklees, stellt dein Weidegang die beste« Hliissichteiu
Klee- und Fuiterfelder sind anscheinendgut aus dem
Winter gekommen. Der Klee, der vielfach im vori-
gen Jahre kein guteskGedeihen hatte, zeigt"auch"heuee
noch die Spuren dieses Mangels, was insbesondere
bei reinem Kleebestande sichtbar hervortritt, während
Kleegrasmisehungen sich besferpräsentiren. Das Aus«
bleiben tieferes und anhaltenderer Kältegrade dürfte
den Futterfeldern überhaupt zu statten gekommen
sein; ihr Bestand berechtigte am Berichtstermtn im
Allgemeinen zu den besten Erwartungen.

Das ungewöhnlich zeiiige Frühjahr hat die Früh-
jahrssAussaat sehr beschleunigt. Schwerthafey auch
Wicken und Erbsen dürften vor dem 19. April wohl
meistentheils bereits ausgesäet sein, aber anch das
Pflanzen der Kartoffeln hatte bereits begonnen. »Der
Frühling« — fo heißt es in den; Bericht ans Neu-

Ctttltby -— Jtitt mit überaus günstigeii Anzeichen
sür die Landwirthschast aus; kaum wird ein Land-
wirth der Gegenwart sich einer so früh wach gewor-
denen Begetation bei so anhaltend Tgiinstiger Witte-
rung erinnern können«

Vom ,,Pribaltisti Kraih der bekannt«
lich sein Erscheinen zeitweilig eingestellt hatte, istuns· soeben die Nr. 37 vocn I. d. Mts. zugegangen.
Der; Redaeteur und Herausgeber entschuldigt sich in
derselben bei seinen Abonnenten wegen der aus invo-
graphischeirUrsachen entstandenen Verzögerung

—- Der Bischof Arsseni von Riga nnd Mi-
tau ist nach dem ,,Rish. Westn.« am 3- d. Wie.
ans Riga abgereish um einige orthodoxe Genieinden
in Ltvland zu besuchen.

—- Mittelst Tagesbesehls im Jnstizmiriisterium
von: 24. v. Mtå sind der vereidigte Rechtsanwali
des Wilnaer AppellhoseT nennt. jur.Moiigird,
und der Friedensrichter des 4. WendensWalkschen
Bezirks, Tit-Rath Mitte, zu Ergänzungs-Frie-
densrtchtern für das Gouv. Livland ernannt worden.

Ju Felli n tagt seit dem vorigen Niontag in
den Räumen des FriedensrichteriPieiiuiris eine De-
legatiion des Rigaschen Bezirksgn
richts, welche nach dem ,,Fell. Anz.« ans dem
Viceässräsidertteri Kainenzonn den Gliedern Lebedinskt
und Litowtsehenko und dem SecretärsGehilfett Hei?
besteht. Die Prornratiir vertritt der PisociireurgGehilse
Kuklitn

Aus der Colonie Hi-r«schenhos(imLiit-
denscheii KtrchspieleJ wird .de«n1",,Bait. Wehstn.« ge-
meldet, daß in der Nacht vom 28· ans den29. v.
MtQ ein großer Fe ners chadeii stattgefunden,
welcher die Wirthschaftsgebiiudky den Speicher und
die Bude des Kaufmanns-s R. Erh ardt in Asche
legte. Es verbrannten: Getreidh Eqnipageiy harrte,
18 Stück Vieh, 6 Pferde, Schafe u. s. w. Die
Gebäude waren nur zum halben Werthe, die Waaren
garnicht versichert, so daß der Schaderi gegen 20,000
Stil-l. beträgt. - » .
«

YJIL Ri g a ist, der »Es. s. n. Ld.« zufolge,
zum Oberpastor der St. Jakobiätirche Pastor Thomas
Girgensohsy Prediger zu Wolniar-Weidenhof,
erwählt worden. Thomas Gtrgensohn hat in Dor-
pat von 1871 bis 1876 Theologie stndirt und nach
absolvirtem CandidatewExamen seine Studien in
Erlangen fortgesetzh war von 1879 bis 1884 Ober-
lehrer am Kolmannsehen PrivatiGymnasium zu
Dorpai und seit 1885 Prediger zu Weimar-
Weidenhoß

-- Zum Besten der dortigen rnssiichen Marien-
Kleinkinderbewahranstaltz der Alexanderschule und der
Armen finden in Riga am Sonntag Lotterien
statt. Die Hanptgewinne bilden, wie das ,,Rig.

Tgbl.« mittheiih die von Allerh ö rhsten Kai-
s e rl i ch e n P er s on e n für den wohithätigetc Zweck
gespendeten aus werthvolleir Arrnleuch-
tern und MajolicasVaserc besteheriden Ge-
g e n st ä n d e. » , -

J n Arensb u rg scheint, wie ans dem dorti-
gen Wochenblaite zu ersehen, der lang gehegte Plan
der Gründung einer Navigaiionsschirle
endlich zur Ausführung gelangen zu wollen; man
hofft, noch in zdieseiii Jahre die Scisule eröffnet zu
sehen· - r

J u Hap sal ist nach einer Pieldnng des »New-«.
Gier. List« vom Minister des Inneren nachUebek
einkauft mit dem Oberprocureurx des Hier. Shnods
dem orthodoxeti SchulsCuratorinin dieGexiehmigung
ertheilt worden, zum Besten der dortigen or"th«o-
d o x e n N i k o l a i - S eh n l e eine Lotterie iiu Betrage
von 1500 Rbi. zu veranstaltern i ««

Ju S te n d e n ist, wie die »Latw. An).«(berichten,
der dortige allgeciiein geachteie und geliebte Pastor
Ttlin g krankheitshalber von seinem Arnte zurückge-
treten. An seiner Sielle ist zum Pastor der Sten-
dengsssrahrenschesi Genieiride der Predigtarnts-Candi-
dat Feierabend ausersehen worden· « i 7

St. Peters b urg, 2. Slltai. Der Fiuanziuinis
ster J. A. W ysch n egrad ski plain, rpie»gen1el-
det, für» den August-Monat eine große R eise, welche
ihin Gelegenheit geben ·soll, die ökonomischen Verhält-
nisse der eutferntereti Gebiete des Reiches aus eigener

Llnschatiniig kennen zu lernen; die Reise könnte daher
durch ihre Resultate von grosser Bedeutung für den
russischen Handel und Industrie werden. Der Herr
Minister wird sieh nach Meldung der Blätter »in »Be-
gleitung des Directors des Departements der Eisen-
bahnen, S. Mitte, über Moskau uach Nishniöxliowgos
rod begeben und dort eintreffen, wenn der Jahr-
markt seinen Höhepunkt erreicht hat. Dann wird
er die Ausstellung in Kasan besucheii und von dort
aus der Wolga nach Astrachaii ausbrechen. Aus
Astrachaii geht es über das Kaspische Meer in den
Kaukasus, wo die Mineralbiider besucht: werden sollen,
und dann über Tiflis und Baktrjn das Transkaspik
Gebiet, welches Herr Wyschnegradski bis zum äußer-
sten Ende des Schienenweges bereisen wird. Dann
"wird Samarkand und Batum besucht werden, von
welch' letzterem Orte aus der Herr Minister auf einem
Kriegsdampfer alle Handelshäsen besichtigen und dann
erst über Odessa nach St. Petersburg die Rückreise
antreten wird« Die ganze Reise wird ungefähr 60
Tage dauern.

» s—- Die telegraphisch gerneldete Publicatton über
Sistirung der Ausnahme von Zöglind
gen in die Moskau« laudwirthschafd
liche Akadeinie hat nach dem ,,Reg.-Auz.« fol-
genden Wortlaut: »Vom Ministerium der Reichsdm

I e a i l l c l o n»
G e d i eh t e

von Freiherr Alexander v· Meng d en. «)

——b- Wohl keine Waare ist vom Weltmarkteunserer Tage so sehr verdrängt worden, ais das Ge-
dichibuckk theilnahmios geht die große Menge, geht
die Oefsentiichkeit an den lyrischen Gedichtchen vor-
über; man hat alletisalls einige freundliche Worte
iüt das in die Hände .geratheue neueste Erzengniß
dieser Hirt, schlägt es aber bald zu, ohne intimere
Fksutidschast mit ihm zu schließen, und nieint, ostiswkß nicht ganz mit Unrecht, man habe an Schiller,
Wut, Chamissy Geibel re. re. gerade genug.

Jedes neue sehmucke BändchenrGedichte, nament-
Uch Auch die aus unserer engeren Heimath hervorge-
Wgenem haben wir daher nicht ohne eine gewisse
Vehmuth zur Hand genommen. Wie viele Vereh-rer und Freunde werden die Sänge, in die der Dich-ter sein ganzes innersies Fühler: und Denken gelegt
W« finden? Werden die Menschen an diesen Blu-
Wd die aus dem warm schiagenden Herzen des
Vschiees in heißem Empfinden hervorgesprossen sind,
Uschk Sltlchgiltig und kalt spornt-ergehen? Und darf
Um! darob sie wenigstens ernstlich tadeln? —- Die
WM Frage wird leider meist verneint werden müs-ltn und das ist für den Recensenten eines Ländchens
Ums! Gedichte das Traurigstu er erwärmt sich un-
willkürlich für den Dichter und muß sich doch sagen,man kann es von der großen Masse garnicht verlan-
iiUh sich dieser Lieder etwa besonders anzunehmen«n« stch ZU eigen zu machen, sie als Schuh zur Be-
kkschetuug des eigenen Empfindens und Denkens zszuMcht ais blos flüchtigen: Durchbiättern zu verwer-
TR-ssisiksssixx srsr.k«se..r·issgr«kt«xsrnsr.Einen-r:

then. Warum nicht? Antwort: sie enthalten nichts
Neues, nichts Besonderes, keine großen, bewegenden,
packenden Gedanken, welche unwiderstehlieh neue Sai-
ten in unserer Gedankenwelt anzuschlagen und wohl
lange sortklingen zu 1assen vermöchten. Es sind ja
fast lauter sehr hübsche Gediehttz aber Aehnliches
habe ich in anderer Wendung schon früher gelesen
—- vielleicht ist es etwas besser, vielleicht auch etwas
schwächer als das frühere, aber ich kann es den Leu-
ten jedenfalls nicht als Verbrechen anrechnen, wenn
sie diesen neuen duftigen Strauß nicht so recht wür-
digen wollem »

Diese und ähnliche Gedanken stiegen uns »auf,
als wir das neueste, aus unserer Heiniaih hervorge-
gangene schmucke Gedichtbiichleim die Gedichte des
Freiherrn Alexander v. Mengden, durchmustert
hatten. Die schwache Seite derselben liegt in Vor-
stehendern angedeutet: sie bieten eben Nichts, was
in besonderem Ntaße die Aufmerksamkeit aus fielen-
ken könnte, weder durch ihre Schwächen, noch durch
ihre Vorzüge. Anrnuthig und gefällig, poesievoll und
gedankenreieh plätschert der Bach reiner Lyrik hier
daher, aber wir haben solche Gondelsahrtem wie wir
sie beim Befahren dieses Baches genossen, schon ös-
ter erlebt; die Ufer, an denen wir dahinglitten, wa-
ren ja freilich nicht dieselben, aber es war im Gro-
ßen und Ganzen doch ein ziemlich bekanntes Land-
schastsbild, das in der Gesammteriniierung von dieser
lyrisehen Fahrt zurückblieb

Damit soll nun keineswegs gesagt werden, daß
der Dichte: nicht recht daran gethan habe, seine schö-
nen Lieder auch weiteren Kreisen zugänglich zu ma-
chen. Er hatte vielmehr entschiedene Berechtigung
dazu: denn erstens fühlt jede wirklich diehteriseh an·
gelegte Natur —- und mit einer solchen haben wir
es hier sraglos zu thun »—- ein sehr gereehtfertigtes
Mitthellnngsbedürsnißz zweitens aberwerden DO-
tungen von dein Schlage, wie sie uns hier vorliegen,

wenn auch nicht in der großen Oeffentlichkeit und
in weiten Kreisen sich einen Rang erwerben, so doch
in manchen kleineren Gemeinden gleichgestimmter See-
len dankbares Verständnis» warme Anerkennung und
dauernde Befrenndung erringen.

Auf solche »kleineren Gemeinden« dürfen die
Niengdemfchen Gedichte rnit Sicherheii zählen. Ein
wirklich dichterifch empfindendes reiches Gemüth ist
es, welches hier die Schähe seiner im Ernste des
Lebens gereiften Empfindungen vor uns ausbreitet
und so inancherr köstliche« Strauß echter Poesie, der
auf der Pilgerfchaft durchs Leben mit hohem Sinn
für Former« und Gedankenfchdnheit gewunden wor-
den, uns darbietet. Liede und Leid, Lenzeslufi und
Wintersturm, der rauscheirde Wald des Nordens, die
blühende Wiese, das wogende Meer, die ganze Na-
tur, so weit sie in ihrer geheimnisvoller! nnd doch
jedem zu höherem Gedankenfluge Befähigterr verständ-
lichen Sprache zum Pienschenherzen spricht, siud es,
welche der Dichter vorzugsweise besingt Er ist ein
scharfer Beobachter der Natur, er hat schöne und
weite Gedanken und reiche Phantasie; ihm wohnt
der Hauptvorzug jedes echten Lyrikers, ein feines
Verständniß für Siimmungseindrücke inne: feine
Verse malen« Einige recht matte Gedichie fehlen
zwar nicht, aber fie bilden doch nur vereinzelte Aus-
nahmen und auch in den weniger gelungenen Ge-
dichien findet sich mancher Goidkorn-Gedanke.

Um die Dicht- und Denkweise Mengdewfcher
Lyrik unseren Lefern anzudeuten, lassen wir nachste-
hend einige Gedichte folgen, die zu denjenigen ge-
hören, welche uns am weißen» zugesagt haben; wir
können dies umso eher, als dieselben fast alle gänz-
lich frei für sich dastehen, durch ihre Jfolirnng also
kaum aus irgend einem Zusammenhange gerissen
werden.

In den Liedern waltet ein Zug des Crnstes und
der Schwermuth durchaus nor. Jn diesem Sinne

charakterisiren wohl die ganze Sammlung die »F) w ei
Lied er« auf Seite 22.

Das Lied der Freude singt die. Lerche,
Die fröhlich sich zum Himmel schwingt, ,
Daß Berg nnd Thal im Siegesjsrbel ·«

Der lauten Weisen widerklingt.
Des Schnierzes Lied dünkt niieh die Klage,

Die zu des Abends stiller Stand
Der Nachiigallenbrnst eniströniet
Jn mondbestralslient Waldesgrirnix

Jch lausche gern der Lerche Singen, «

Doch innkger mich das andre faßt —-

Jstäs darum, weil der Schiner-z hienieden
Des Herzens weit vertraniäker Gast?

Wir greifen aufs Geraihewohl noch folgende
drei Gedichte von denjenigen, welche unsjsriach Form
und Inhalt am besten gefallen haben, heraus:

Me ermorgen (Seite 24).E"
Es schläft in süßen! Schlaf« vie See,

Nur leise kommen gezogen
Die weißen Nebel, so wein» so kiihl,
Schlafirunken rollen die Wogen.

- Es schläft· die See, in ihrem Haupt «
Ein Traum der Urnacht weben
Und schauernd ahne ich den Geist,
Der ob den Wassern schwebet.

Jm Park zn K.(Seil·e179).
Dies ist der Ort zum Sinnen, i

Zu stillen Träumerei’n; -
Die ernsten Wipfel wehren
Dem kecken Sonnenschein. «

Jn nebelhafter Ferne, -

Geheitnnißtief und bang,
Dehnisich der dämmergrüne
Gewölb« Ulmengang .

M 103. 1890.Sonnabend, den Z, (17.) Mai



mänen wird bekanntgegebery daß am 23. v. Mts
ein Allerhöehster Befehl über die Sistiruug der Auf-
nahme von Studirenden in die Petrowsiische land-
wirthschaftlirhe Akademie für das kommende Lehrjahr
1890191 erlassen worden ist.«

—- Die kürzlich gebrachte Nachricht von dem beab-
sichtigten Rücktritt des Generalgouverneurs von
Finnland, Generabsldjutauten Grafen H e h d e n, und
seiner Grsetzung durch Se. Hoh. den Prinzen
Alexander Petrowitsch von Oldenburg
wird nur-mehr, wie den »Mosk. Wed.« zu entnehmen-
die ihrerseits fich auf finnländische Zeitungen beru-
fen, dementirt Dagegen erhält sich das Gerücht von
dem baldigen Rücktritt des Minister-Staatssecre-
tärs für das Großfürstenthum Finnland, Generais v.
Ehrnro oth. Man bezeichnet bereits als Gaudi-
daten für diesen Posten General v. D aehn, zur
Zeit Gehilfe des Staatssecretärs, an dessen Stelle
dann Eine-Admiral v. Kraemer treten soll, zur
Zeit Chef des Marine-Gcsneralstabes.

—- Jn St. Petersburg hat am vorigen Mittwoch
die letzte deutsche Vorstellung im Mi-
chael-Th eater stattgefunden. Gegeben wurde
,,Emi.lia Galotti«. —— Vor Beginn der Vorstellung
überreichte, wie die Residenzblätter melden, der stellv.
Director der Kaiserlichen Theater» Danoschtschikow
dem Charakterdarsteller Ferdinand Su s ke auf Al-
höchsten Befehl die Golde ne Medail le am
Bande des Alexander NewskhOrdens am Halse zutragen.

— —- Die Gründer einer Gesellschaft zur Exploitas
tion der Bab ajew·' s che n Flüssigkeit zum
Jmprägniren von Stoffen, um sie feuer fest zu
machen, veranstalteten nach der ,,Nord. Tel.-Ag.«
dieser Tage eine öffentliche Probe, welche glänzende
Resultate ergab.

— Die Landschafts-Versammlungen haben sich in
lktzter Zeit energisch der Hausindustri e ange-
nommen. Neben den Semstwos der Gouvernements
Kursh Tschernigow und Charkow zeichnet fich be-
sonders die Moskau« Semstwo in dieser Rikhtungaus. Die letztgenannte Semstwo bat sich u. A.
neuerdings an den Minister des Innern gewandt und
mehrere Vorschläge unterbreiteh die. von den Blät-
tern wiedergegeben werden. Jn Vorschlag gebracht
wird, der Semstwo zu gestatten, daß sie den Mos-
kauer Hausindustriellen Unterstützungen zu Theil wer-
den lasse durch Anlauf von Waaren, durch Anzah-lung von Handgeldern und Vorschüsseri unter Sicher-stellung durch die Erzeugnisse der Kleinindustriellen
und daß sie von den Perpflegungsgeldern 50,000
Rbl. zu diesem Zweck verwende. Ferner wird um
die Erlaubniß nachgesuchh Wunder-Werkstätten ein-
zurichten, welche bei geringen Ausgaben bedeutenden
Nuß-en bringen könnten, indem sie in« kurzer Zeit
einer großen Anzahl von Personen Belehrung zuTheil werden lassen würden. Diese Muster-Werk-
stätten will die Moskauer Semstwo auf eigene Kosten
unterhalten. Das Gesuch ist vom Ministerium des
Innern demjenigen der Reichsdomänen eingesandt
worden und soll im Falle eines günstigen Gutachtens
in vollem Umfange bestätigt werden. .

Aus Nishni-Nowgorod weidet unterm
Z. d. Mts eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«:
Das Winterkorn steht im ganzen Gouvernement
gut. Die Sommer-Aussaat ist noch nicht ganz be-
endigt. Die Witterung ist jetzt anhaliend, nach öf-
teren Regen und Morgenfrösten haben wir klare und
warme Tage. — Die Wolga-Dampfschiff-
fahrt ist durch den niedrigen Wasserstand bedroht.

Zwifchen Nishni-Nowgorod und Rybinsk muß man
schon in Lichter umladen. Am J. d. Mts waren in
der Wolga und Oka 10 Arschin weniger Wasser,
als an demselben Tage im vorigen Jahre; sonst ist
die Abnahme des Wassers dieselbe wie im vorigen
Jahre. Der ganze Wasse1vorrath, d. h. der Stand
über der Sommernorm, beträgt nur noch 3 Arschim

Jm Süd en des Reiches, in den Gouv.
Cherssom Kiew, in dem Don-Gebiet, ferner in der
Krim sind in letzter Zeit reichliche Re gen nieder-
gegangen, so daß gegenwärtig, wie die ,,Nord. Tel-
Ag."· meidet, der Stand der Felder daselbst ein sehr

Tjejjedigender ist. ·« " »

politische: Instit-km
·Den s. tl7.’- Mai ist«)-

Auch die letzte Woche ist Jdahingegangety ohne
daß irgend eine »große« politische Tagessrage aufs
Tapet gebracht worden wäre und die politische
,,Gefrhäftsftille« behauptet sich ruhig fort, wie oft
ihr auch von diesem und jenem Politiker ein baldi-
ges Ende prophezeit sein mag. Obwohl sich ja in
dem unruhvoll vorwärts strebenden Menschenge-
schlechte neue Wandlungen sicherlich vorbereiten, ist
die Entwickelung derselben zur Zeit latent und man
weiß nicht, »von welchem Ende« diese Entwickelung
anheben werde. Auch hinsichtlich der socialen
Frage ist nur zu konstanten, daß vorab greifbare
Ausgangspunkte für eine große allgemeine Bewe-
gung nicht sichtbar werden und daß die von den
triumphirenden Socialdemokraten angekündigte »Ver-
dichtung« dieser Frage erfreulicher Weise durchaus
noch nicht recht in Sicht kommen will.

Was das politische Leben der Einzelvölker anlangt,
so pulsirt dasselbe augenblicklich am lebhaftesten zwei-
fellos in Teutsmlnnd Hier ist es namentlich die
Jungfern-Rede« des neuen Reichs-
kan zl ers, welche in der heute uns vorliegenden
Post im· Vordergrunde steht. Dieselbe galt der Ber-
theidigungderdeutschen ColoniahPolitik
im Deutschen Reichstage und ist im Ganzen
sehr beifällig aufgenommen worden. General v.
Cap rivi sprach kühl und klar, mit sichtlicher Be-
herrschung des Stoffes, fest aus sein Ziel losgehend,
nicht ohne einige recht schlagende Bemerkungen, zu-
versichtliclx —- Zu der in Rede stehenden, bei über-
süllten Tribüneit abgehaltenen Montag-Sitzung des
Reichstages stand die erste Berathung des N a ch-
tr a g - Etat s zur Unterdrückung des Sklaven-
haudels und zum Schuß der deuischen
Interessen in Ost-Ast ika, wofür H,
Will. Mk. gefordert wurden, auf der Tagesord-
nung. Das Wort ergriff zuerst der Staats-
secretär des auswärtigen Amtes, Freiherr ·; o.
M a r s ch a l l, zu feiner ersten ReichstagsMede
in seinem neuen Amte. Er begründete die erwähnte
Forderung, indem l»er diebetreffenden gegenwärtigen
Zustände in großen Zügen schilderte und betonte,
daß der Norden bereits vollständig pacifieirt und der
Sklavenhandel dort vollständig unterdrückt sei. Auch
die volle Unterwerfung des Südens stehe in kurzemzu erwarten. Er sprach Emin Pascha seine vollste
Anerkennung aus, hob die Aufgaben hervor, welche
demselben gestellt, und betonte dann besonders, daß
bei der Reichsregierung sortgesetzt das Bestrebeu be-
stehe, auf colonialem Gebiete auch ferner mit Eng-
land Hand in Hand zu gehen, zumal mit dem-
selben die Erfüllung großer Culturaufgaben gemein-sam sei. — Jn längerer Rede wandte sich hierauf
der freisinnige Abg. Bambergergegen die Colo-

niabPolitik in Ost-Afrika: sie sei unwirthschaftlich,
nnpolitisch und äußerst kostspielig. — Unter größter
Spannung des Hauses nahm nun »der Reichskanzler
v. Ca p rivi das Wort zu einer langen Rede, aus
ver wir, schon um die Sprechweife des neuen
obersten Staatsbeamten des Deutschen Reiches ein
wenig zu kennzeichnen, etwas größere Partien wieder-
geben. Nachdem er sich direct gegen den Abg. Bam-
berger gewandt und betont hatte, daß er zu der Co-
loniabFrage ganz ebenso stehe, wie fein Amtsvow
gängeiz fuhr er etwa fort:

Jch glaube, daß es so ziemlich allgemein bekannt
« geworden ist, daß ich· nicht zuspden Freunden der Co-
lonial-Politik gehört habe. Ich habe in meiner
damaligen Stellung aus verschiedenen Gründen und
nicht blos aus Resfortgründen die Einführung derColoniabPolitik in jener Zeit für bedenklich errichtet.Ha; bin aber jetzt der Ueberzeugung, daß, so wie die
Sache heute liegt, wir nicht allein ohne Verlust an
Ehre, sondern auch ohne Verlust an Geld nicht zu-rückkönnem daß wir auf dem jetzigen Standpuucte
nicht stehen bleiben können, daß uns also nichts An-
deres übrig bleibt, als fortzuschreitem Ich kann mich
zunächst nur darauf-berufen, und vielleicht giebt mir
das eine gewisse titles auch bei den Parteigenossen
des Abg. Bamberger, daß ich eben kein Cvloniak
Schwärmer bin, daß ich mit ganz kaltem Verstandeauch heute noch der Sache gegenüberstehtz und daß
mit meinem Rath die Sache nur so weit gehen wird,
als die Ehre und die Interessen Deutschlands es er-
fordern. Der Abg. Bamberger sieht im Wesentlichen
die ColoniakPolitik als ein Geldfrage an; er sagt:
ColpniakPolitik ist Wirthfchafts-Politik. Und-er hat
in gewissem Umfange darin Recht, obwohl ich der
Meinung bin, er fetzt die Grenzen etwas eng. . .

Nach dem mir vorliegenden Material belaufen sichdie Summen, die das Reich aus feinem Sackel bis-
her für ColoniakPolitii ausgegeben hist, TUf Usch
nicht ganz Slfz Millionen Mark und das Vermögen,
was in Gesellschaften engagirt ist, soweit ich es zuübersehen im Stande bin, nvch nicht auf 15 Millios
neu. Es ist ja zuzugeben, daß bei dem Auftretender ColoniakPolitik eine ganze Menge von unllaren
Vorstellungen unterlief: man glaubte, daß man nur

-die Hand auszustrecken brauchte, um in der einen
Colonie dicke Goldklumpem in der anderen fertige
Clgarren zu finden. Das konnte indeß jeder Mensch,
der mit solchen Dingen ernsthaft sich beschäftigt, vor-
aussehen: die Zeiten sind nicht mehr dazu angethaiu
. . . Jch bin nicht in der Lage, für diese Vorlage
am 1. April genau vorauszusehen, was bis zum an-
deren 1. April verbraucht werden wird. Wir brau-
chen in dieser Beziehung eben das Vertrauen der
Nation und des Reichstages, daß wir nicht weiter
gehen werden, als unumgänglich nothwendig ist. Wir
brauchen aber auch das Vertrauen in so weit, daß,wenn wir statt Z Millionen einmal Of, Millionen
ausgeben, uns das nicht übel genommen wird. Dasist in diesen Dingen einmal nicht zu vermeiden.
Man kann die ColonialsPolitik nicht im Wege der
Submission an den Mindestfordernden vergeben Gei-terkeit)«, sondern muß sie den Leuten anheim geben,
die gewillt sind, die Sache zu übernehmen. Wir ge-ben «—- das will ich noch einmal constatiren —- die
Hoffnung nicht auf, und ich habe die Wochen, die
ich hier bin, wahrscheinlich mehr Colonialpolitifches
gelesen als in meinem ganzen Leben bis dahin[.Hei-
terkeit), daß wir dahin kommen werden, auch finan-ziell aus den jetzigen Colonien ohne Schaden her-auszukommem . . Jch glaube endlich, daß der Abg.
Bamberger ein Motiv nicht genügend betont hat oder
wenigstens bei Seite schob, das war das nationale
Empfindem Nach meiner Ueberzeugung -— und ichhabe ja damals auch Einblick in das Eine oder das
Andere gehabt, was zur ColoniabPvlitik gehörte — istdie Rücksicht auf die Erhaltung« einer nationalen
Strömung im Volke mit maßgebend gewesen. Nachdem Kriege von 1870 trat eine Periode ein, in derder nationale Geist, ich will nicht sagen, rückläufig
wurde, aber zu erlahmen schien. Es fehlte an Ob«
jecten, auf die er sichiichten konnte. Der Idealis-

graue«wir»verannrgegevery das;am Zu. v.weis.ZwischenYcishnpurowgorov unovryvinsrmußmannialqioiiririnQsveisrircn siesei unwirthschaftlich, ums, dessen der Deutsche zu feiner Existein AllerhöchsterBefehl übe: dieSistikung d»AUFschpxkinLichter umladen. Am J.d.Mtswaren inunpolitischundäußerstkostspielig. —Unter größter hatte »Es sich ahS8tVöhUt- sich auf geiszkgzmmssnehm« do«Studikeudeei« diePetkpwsrischekaud- dekWage« undOr« 10Arsehia wenige!Wasser, Spaaaaag desHausesaahm uua derReichskanzler bitt-Essen· F« MS? hatte« ihm pkakcisksksphs i:wirthfchaftltcheAkademie für daskommende Lehrjahr alsan demselbenTageimvorigen Jahre;sonstistv.Eaprivi dasWort zueinerlangenRede,aus äesßetsnhogsrs II? Febsxffhaß da, z» ,.1890191erlassen wordenift.« dieAbnahme desWassers dieselbewieimvorigenDe! W«- fchhaUm dieSprechweise desneuen Un» »Ja; a« Zpakmem Empsndeäe FVtVUiahPzW ,

-—Diekürzlich gebrachteNachricht von dembeab- Jahre.Der ganzeWasse1vorrath, d.h. derStandVhekstett Staatshsamteii desDeutsche«Reiches ei« Ehre, für die nalionale Größe paukgakte YOU-Nile «

sschtigtenRücktritt desGeneralgouverneursvonüber derSommernorm,beträgt nurnoch 3Arschin.WMtS ZUksttazetchaetb Etwas Stöße»Pakttea Diebe» —- tch List« ZU« bttttd »Und satt! Theil ohuxtkttttzztsFinnland, General-AdjutantenGrafenHeyd en,und JmS üden desReiche s,in denGouv.SCHM-NaChVSM« sichVtttktSigmDE« Abs«Vatw Fand Z« Rast» C« Steh« »« aaf dieser es« «·

feinerErfetzung durchSe.Hob. denPrinzenEherssomKleid, in demDon-Gebiet, fernerin derebetftek SØWaUVtUUV til-thathatte»Daß C!ZUV« C» Zgntzsgzgsrgkdgealtsmus lselstungstähih btttben . Y,. »«....-, «.. sich concentriren spu .. til .-AlexanderPetrow itfchvonOldenburgKrim sindm lctzterZeitreichlicheRe gennieder- tDMaLFkagS gaazebenso stehe,wie seinAuitsvow Cznzmkkazkzn kam; das warm« GeF Fa) Uatduq -wirdnur-mehr, wie den»Mosk.Wed.« zuentnehmen, gegangen,so daßgegenwärtig,wie die,,Nord.Tel-SäUSSHfah!S!Etwa satt! sen wirken und stark sein —- sp ztxkzrkneståtszstifs -dieihrerseitssichauf ftnnländische Zeitungenberu- Ag."· meidet, derStand derFelder daselbsteinsehrO s»,-«- Vkkaapattkte UUV It« fatcher wurde i m « E ·;sen, dementirtDagegen erhältsich dasGerüchtvonTtefriedigender ist.·«···« gekpsskkekkgsstksadßatsches kwtqliPyltttk MAY-ZEIT« E« ward« «
· dembaldigenRücktritt desMiniftevStaatssecm lvnial«-Politik gehörthabe.Ichhabe inmeiner ggetslbtch zssltxslästtees ddgttkhgr ziufgenpeMUtät;fürpag GzzßkükstezzkhumFknnxankz Gzgekzszv·YgsjkjsHn Tut-Ums» damaligenStellungausFverschiedenen »Gründenund Si n lgd s Mchgd » a einen romautischg —--- ,»»,nichtblosausRessortgrunden dieEcnfuhrun der »« I! P em- wemgksedeutttagEhrnro oth.ManbezeichnetbereitsalsEandLDen s.irr-»-Ma- idguColomalälzolttck i»sen»Z« f.b » u. geht»» mochte mir aber doch einmal die Fee» erst« Jhdatenfür diesenPosten Generalv.D aehn, zurAuch dieletzteWoche ist JdehitigegettgetyØhUS Ja;binaber jetztdcIrUeberzeugxiiltiigejpeetzrß los» ewig»; ohne diesen romantischen Sinn und dieseMgM .Zeit Gehilfe desStaatssecretärs,an dessenStelle daßirgendeine »große«politische Tagesfrageaufs Sacheheuteliegt,wirnichtallein«ohne« Verlustan de« GTFfUW tm Volk« M Deutsch« Reichstag W,dannWir-Admiral v.Kraemer tretensoll, zurTapet gebrachtwordenwäreund die,pplitischeEhre, sondernauchohne Verlustan Geldnicht zu- settelsxetaklss Neste? tktsltzetlcgssstfter BCWYJ Ihri- —Zeit Chef desMgkikxe-Gexkekglstezhes,»Ges·hzf;3stzll,« gehzupsztsichruhig fort«wie oftrückt-hauen, daßwir»auf dem jetzigenStandpuncte stim im Vol« als et» gewiziähuxkafxiationaleuy

»— JnSt.Petersburg hatam vorigenMittwoch ihrauch von diesemund jenemPolitiker einbaldi- bblteeixtltkaalkghsretttitsdatzisekäsastfshnsähtlts auch an meiner Stelle mich für verpftskgzkzudhwtqtt .i dieles« deutscheVerstellung imMis gesEade prophezeit sei»mag—Obwohl sieh jaiazunächsteh: daniusdeiufezuYidvikaeicht giedtmik EVEN« ich Weh-nähn« daß «» ists« Kraft da« Hchiae-l-Theater stattgefunden.Gegebenwurde deinunruhvollvorwärts strebendenMenfchenge- daseine gewisseticlesauch«bei denPartecgenosseii Ihr nachtugetien Und «« Versuche«- wie sienuhhgkttktf »
-aEtttstttaEtat-M«- «··V«VSStUaV« Vakstettaag schlechteneueWandlungen sicherlichvorbereiten, ist dksAbg«Bamberger- daßichebenkein Coloniak äschneåttisåtxlejlnFlkcsnxchssäetgfkgåzsu Ver« tttsüberreichte,wie dieResidenzblätter melden, derstcllv. dieEntwickelung derselbenzurZeitlatentundmanSchwätmskVttbDaß tchMit Sah-z tatteatVelstattde f» , uspmmm In» Ichg UF M« ein? AktMahe «iStrecke! deeKailetlichea TheaterDaaaschtichirow weißnicht do«welchemEnde« dieseEntwickelung ««heut« W) d«SW8«S·«üt’«st·h«-«« daß di

g
c «

d" « dmuß auch hier-taste-«.,-«««,»,mitmeinemRath dieSachenur soweit gehenwird, . et« «? trat« «« «« « ColotttakPolitiklisss »
. demChsarakterdarstellerFerdinand Suske auf Al-anheben werde.Auchhinsichtlich derfortalen M d«Eh» un» g«Interesse»Deutichlandz ese» ist mit ezneui großen Aufwande von Mangel «; »;

««höchstenBefehl dieGoldeneMrdail leamFrage istnur zukonstanten, daßvorab greifbarefordern.D» Abggzamgerger siegk«»Wespnzszchgn Sachvststaatttttß ttt V« MEUZE behandelt worden, is, ;Bande desAlexanderNewskhOkdensam Halse zuAusgangspunktefüreine großeallgemeineBew- dieColoniakPolitikals ein Geldfragean; ersagt: de? mag« emkschugsaubtex wen« , W« nur Eoloulii
- tragen. gungnicht sichtbarwerdenund daßdievon denColoniakPolitik istWtkthfchaftOPatitiksUndek hat Fa II, »rein-N a n wirdnur einen Atlas artige» -j

·— —-Die Gründereiner Gesellschaft»u««’««»·· -,in SewissemUmfan e darinRecht obwohlich der e« f« « S« an« sp sikt W« Stoß« Leut« Dein— .
.«,k Explqktm triumphirendenSocialdemokratenangekundigte ,,Ver- ,,S .- konnte gar keine Rede sein. De: Beginn Mag».w» d»B ab »»»-fchenFlüssigkeit zumDichtung« dieserFrage erfreulicherWeise durchausYitckglutågåmbgisrH:Cgxaxazkaaletäievaclsufeetttlti loniakPolitik arbeitet in» Bezug auf MMWWIMPkaSUtkCUVon Stoffen,umsie feuerfest zunochnichtrecht inSichtkommen will. di,Summe» di«da;Reiz, zugseinen,Säcke;M, Msse zwstfsttss Mtt Usgatltkii Vorzeichen. Geiz« ;

.machen, veranftaltetennach der,,Nord.Tel.-Ag.«Was daspolitischeLeben derEinzelvölker anlanghher fürEoloiiiakPolitik ausgegeben hat,auf noch Manfnüttgtjttste txsgtttt alt! Stslleäls attsgtgsbstlsalh «
« dieserTageeine öffentlicheProbe, welche glänzendesopulfirt dasselbeaugenblicklicham lebhaftestenzwei-nicht ganzölfzMillionenMark und dasVermögen, LILPZMTE alz einersotlkkittf des Its« Vtthths sResultate ergab.fellosinTeutsmlnnd Hier istesnamentlich dietPasta GffettfchaftsasagagtkttstgspWSttichEs ZU Hoffnung spwphk fknznzkeg w» auafu V«
—DieLandfchafts-Versammlungen habensich in»Jangfern-Re de«desneuenReich s-Ubaschås timStand«bän- WZYUtlshit Tut 195Mtlltsp Gefichtspuncte nimmt, so ist sie das auch iuÆ «lktzterZeiteuergifch derHausindustrieange-ka n zlers,welchein derheute unsvorliegenden·CglgnzsgsslolsssuIsnsnäanzTßMesge esnaslfslrxkss aUf Dis Macht» UND Vtsttetcht sittd hier die llnforiakommen. Neben denSemstwos derGouvernementsPost im·Vordergrunde steht.Dieselbe galt derBer- Vpksteuuxxgen xmtekxiefxman glaubte, daßmannur Enge? as« de« Glstuben XMJYYYUtchUI it«wirst,Tschernigow undCharkow zeichnetfirhbe- theidigung derdeutschen ColoniahPolitik dieHandciuszustrrckenbrauchte, umin dereinen Hsseggtss kseätsåzchmtlå ekzetssssrlkatschstg s« tm« W tts »«sonders dieMoskauer Semstwo in dieserRichtung imDeutschenReichstage undistim GanzenCotattteVtcks ,GDIVEIUMPEU- tUVIII!andere« lskttgs s» Dzgzschkaud komme» Kunst» As« IEHYPJIMZJW ·ans.Die letztgenannteSemstwobat sichu.A. sehrbeifälligaufgenommen worden. Generalv.Ftsttrksn Cl«findt-IF«Daskonntte mdes jederMmtckY Kriege und jede Mark in der Easse uns wills-im: .neuerdingsan denMinister desInnern gewandtundCaprivi sprachkühl undklar, mitsichtlicherB» asgrzfstenE«gcssnjzssssetänsrntskhtsfmkkzk degsäfxktstxtsstxs Ist« WSIVM UND tch kam! den! Abgeordneten Bin« I—-mehrereVorschläge unterbreiteh dievon denBlät- herrfchung desStoffes,festauf feinZiellosgehetid,»»» JchHi»Izschz i« d»Lage, fük dieseVpkkggs berger.v«ksicherszt« d«ß« was mtch anhebt« M« I- ternwiedergegebenwerden. JnVorschlag gebrachtnicht ohneeinigerecht schlagendeBemerkungen, zu:am 1.April genauvorauszusehen, wasbis zuman- Fest«txszgektztäetgtfzasgsgestzt »und keine« M« M« -szwird, derSemstwo zugestatten,daßsie denMos-versichtlich.--Zu derinRede stehenden,bei über-here»F· Aprilvethxaachtwerdet!with«Wirhtml-szngzä zkgzsken di« zsnmtss sstskxsxilstsettngks BE ·
»kauer HausindustriellenUnterstützungen zuTheil user-fülltenTribüneiiabgehaltenen Montag-Sitzung desUTViel« VszlfhattgEhe« VTÄVEVIVTUCUP« werde mich nie« dazu entschließen, große.

· denlasse durchAnlauf vonWaaren, durchAnzah-Reichstages stand dieersteBerathung desNach- esssnwksznde?lgissiååkatässspgakztsvszntshchtistwsstr UUV zahtkstchs Deutsche nach· Ost-Afrika zu ziehn, »lungvonHandgeldern undVorschüfferi unterSicher- tra g-Etat szurUnterdrückung desSklaveip Zkauchegaber« quchdasSBergtrauen insoZeit« daßr nur-ein«« Um m« d« de« Luxus Ein« Trupp-I it -stellung durch·dieErzeugnisse derKleinindustriellen handels undzumSchutz der de ul sch en wennwir statt 3Millionen einmal 4112Millionen gez-wagte« eine! gewttgen Mthchtenttaltuhtt Amtund daßsievon denPerpflegungsgeldern 50000 Jnt ere sfeninO stsAfrika, wofürH,aU8gsh2U-Uns dasnichtübel genommenwird.Das am W« h« ctiuch m Kmg Vstszeist U« TMEnd! zu diesemZwkckvekweedeFern -« -istia dieleaDia ca einmalnicht uv·d W« «« im« KZW kommt« DE« h« Mit«»«-».erwird umM1ll.Mk. gefordertwurden,auf derTagesord-M»kann dieColgoUP »». it.Läszmetjsth lonien eine mißliche Sache. Jch will ihm das zu·dieErlaubniß «nachgesucht, WandepWekkstätteueixpnung.Das Wort ergriff zuerstderStaats-Sugmsssignan de»stzzzsdeäfgsdertklcgnII; egeesegbzg gsbsth daß Es tat! öwktfsthaft tst- Wts Wstt W« ttt .s zurichten,welchebei geringenAusgabenbedeutenden secretär desauswärtigen Amtes,Freiherr ·.; v.tekkeiysondernmuß sie denLeuten anhkim geben eh« Und di« ander« tm Kktsgsfall weiht« hattM «»Nutzenbringenkönnten, indemsie in»kurzer ZeitMar scha ll, zuseinererstenReichstagsMede diegewilltsind, dieSache zuübernehmen.Wir ge; Mitten« as« Vhellehcht gspkubh er m« Z« «t«1t«· "einer großenAnzahl vonPersonen Belehrung zuinfeinemneuenAmte.Er begründete dieerwähnteVI« «— dastvtlltchRath EtMUatkDUstattTSU —- dteFstlfcsxstines skfeglentstigätktttckktsr Zrundtzast DER.Theil werden lassenwürden.Diese Muster-WerkForderung, indem·»er diebetrcffendengegenwärtigenHoffttuntsfntchtauf! link. ichlitt«CdtleBock« di« auch über dige Nebeukkiegsschgkzpszezzgg
«ftättenwill dieMoskauerSemstwoauf eigeneKosten Zustände in großenZügenschilderte undbetonte, lgczeattsralztttinwäläkslcksnL? esessbenositstcgssilåtkgheeik wir in einen europäischen Kriege, was Gott verhüten
«unterhalten.Das GesuchistvomMinisterium desdaßderNordenbereits vollständigpacificirt und dertekkeitY daßwir dahingkonzimenwerdenauch finan; You« vermittelt wekdkns sp hat Es« Um« WttttttInnern demjenigenderReichsdomänen eingesandtSklavenbande-l dortvollständigunterdrücktsei.Auch ziellaus den jetzigenColonienohneSchadenhek- «? Cum« strsens tm? Both( wen« www« «« JwordenundfollimFalle eines günstigenGutachtensdievolleUnterweisung desSüdens steheinkurzem attsöttkatttmeaz · - Jchgtatthssadttchs daßV« Abg« sstktkseodezsånkzerk dcspsoslke m åbltzssts -invollemUmfangebestätigt werden.. zuerwarten.Er sprachEminPascha seinevollsteBatktberger ««Mk« UtchtAenüsend Mo«hat ob« wieder. Läßt rnieciisnntin lskingsllugenrfoch weiter sit« :
»-AusNishni-Now gorodmeidet untermAnerkennungaus, hob dieAufgabenhervor,welchebeiNaScksltxlefirssrlYusss Jst-und«nttttsnsle cken, so halte ich doch» nicht für unmöglich, daß di« -Z·V« MtssEtat!Depefche der,,Nord. Tel.-Ag.«: demselbengestellhundbetonte dannbesonders, daßhgbe je«du«-mildauchEinblick itrizdckzsEsirxodxrr des?Entwtcksttttttd Wetchs Vte Welt tm Ganzes! atatittti sDas Winterkorn stehtim ganzenGouvernementbei derReichsregicrung fortgeseßt dasBestkebeu be- Andere gehabt,was zu:CplpuigkPplitik geh-bete— jsttmch Deutschlandtittöu Uöthtasn Wtkds M« tktttww .
. gut.Die Sommer-Aussaat istnochnicht ganzbe- siehe,auf coloniqkem Gebiete quchfemekmitEng- dieRücksicht auf dieErhaltung« einernationalen Sttkatenktn ein» MSFTM Mkkchkk FMCttdtstsDts WtttMtUgist jetztanhalteniz nachöf-landHandinHand zugehen,zumalmit dem-StkömuitgtmVolk«m«maßgsbendSwetms Nach m eh« je« es smgeriteh z« trete« als Näh« -z.R s,M z--... demKriege von 1870trateinePeriode ein in derDasein Un« um«« mwpättchen Statt« W «« «erenegen unorgenfrstenhaben wirklare undselben dieErfüllung großerCulturaufgaben gemenpd»national« GeistschWianicht s«e»Den» Ende; wir werden mit Mächten jenseits des MeintwarmeTage.—Die Wolga-Dampfs chiff- samsei.— JnlängererRede wandte sichhieraufward»ab» zuerlähmen schimEs gschitekaallaäfgsrechnen müssen, die über ganz andere Schähe in ;sfahrtist durchdenniedrigenWasserstandbedroht. derfreisinnigeAbg.Bambergergegen dieColo- jecten,«auf dieer sichrichtenkonnte. Der JdenlikMmtchen UUV aU Gsth verfügen wie drin« .·

«

Ein seltsam Moderduften
Berauscht dich süß und schwer;

«— Daß hier ein Mensch gewandelt.
Scheint ein Jahrhundert her. «

« Hier hausen Zwerg und Elfe,
Hier weben Gnom nnd Fei;
Dein stiller Schatten gleitet
Gespenstig dir vorbei —- «-

Dein Herzschlag hat die Kräfte
Der Geisterwelt erweckt
Und deine eig’ne Stimme
Dich seufzend aufgeschreckt

Er huscht auf deinen Spuren
Und giebt dir das Geleit,
Der Geist der allettiefften
Weltscheuen Einsamkeit.

Du wandelst von den Straßen
Des Lebens still herfür —

Tritt ein! Das Märchen öffnet
Vor deinem Blick die Thüri

· 8 II«
II·

» Das Glöckleim
Wie liegt im Abendseheine

So still der weite See!
Ein Glöcklein tönt alleine s
Von der Capelle Höhc

Von früh erlosch’nem Leben
So sprich« nach altem Brauch,
Und durch die Bäume daneben
Schauerks wie Stetbehauch.

Die Töne sind heilige Boten, -

Sie klingen fo fromm hinauf,
Die Seele eines Todten
Sie tragen zum Himmel ins.

Sie klopfen an goldner: Pforte «
Und fleh’n für den sie gebracht
Mit leis’ fürbitteridem Worte
Eingang zur Himmelspracht

·« Und drunten die Farben vekblassery
Der letzte Schein entwich —-

O Sterben, o Scheiden und Lassen,
Wie weh und schanerlichl

Des Glöckleins Töne verklangen,
Doch tröstend am Himmelsrand
Ein Stern ist aufgegangen . . . .

Ob Einlaß die Seele fand?

Die Kunst, lange zu leben.
Ueber eine vieldurchforschte und wenig geübte

Kunst, über eine vielgeprieseny oft gelehrte und sel-
ten erkannte Kunst, über die Kunst, lange zu leben,
hielt Ludwig Büchuer dieser Tage in der Poly-
technischen Gesellschaft zu Frankfurt einen Vortrag.
Folgen wir den Ausführungen des Verfassers von
,,Kraft und Stoff«, der selbst schon 66 Jahre hinter
sich hat, so müssen wir zunächst festftellen, daß die
Frauen länger leben als die Männer —- tiatürlich
durchschnittlich.

Bei der letzten Volkszähluug in Deutschland
zählte man 2055 Männer und 3330 Frauen über
neunzig Jahren und im Allgemeinen rechnet man auf
100 alte Männer 155 alte Frauen. Ein Franzosehat gemeint, das komme daher, weil beim »zarten«
Geschlecht der Mund nie stille steht, und vieles Re-
den oder Singen übt allerdings einen kräftigeuden
Einfluß auf die Athmungsorgane aus; aber di;
Hauptsitz-de, weshalb es such: an: zum« ««

Männer-giebt, liegen dbth darin , das; Sorgen, Ou-

strengungen und Gefahren an sie in geringerem Maße
herantreten.

Eine weitere Thatfache ist, daß Junggesellen nicht
alt werden. Wer lange leben will, muß heirathen
—-— freut Euch, Jhr Mütter heirathsfähiger Töchter!
-— und zwar je früher, desto besser. Denn wer mit
dreißig Jahren heirathet, hat die Aussicht, elf Jahre
länger zu leben, als wenn er Hagestolz geblieben
wäre; wer erst mit vierzig Jahren in die Ehe tritt,
gewinnt nur sechs Jahre.

Um lange zu leben, kann man übrigens auch in
der Wahl seiner Eltern nicht vorfichtig genug sein,
denn diesanglebigkeit ist erblich, und Kaiser Wil-
helm hätte es vielleicht nicht auf ein so hohes Alter
gebracht, wenn er nicht aus einer langlebigen Fami-
lie stammte Ebenso wurden die Grafen Mastai-
Ferretti bis zu hundert Jahren alt, und mit deshalb
wohl hat es auch Papst Pius 1X., der aus dieser
Familie stammte, auf sechsnndachtzig Jahre gebracht.

Wer viel in freier Luft zu thun hat, lebt länger,
als wer aus Neigung oder Beruf im Zimmer hoch.
Deshalb verhält fich die Sterblichkeit auf dem Lande
zu der in der Stadt wie 100 zu 140. Wenn man
die Lebensdauer des Menschen nach Stand und Be-
schäftigung untersucht, so findet man, daß Geistliche,
Capitalisten und höhere Beamte durchschnittlich 65
Jahre alt werden, Kaufleute 62, Land- und Fuß-
leuie Si, Soldaten Es, Schreiber- und Rechtsan-
wälte 58, Künstler und Schriftfteller 57, Schullehrer
56 und dann erst kommen die Arzte, während es
Handwerker und Arbeiter nur auf 44 Durchschnitts-jahre bringen. Wer also recht alt werden will, der
werde entweder Pfarrer, Capitalist oder: — Mini-
ster. Geistige Thätigkeit verschafft auch längeres
Leben als blos körperliche Arbeit, denkt der·szEinFuß
des— Gehirns wirkt lebenerhalteads Mektwürdig ist»

nun die Thatfachy daß die mittlere Lebensdauer der
MSUschM sich im Laufe der legten JahrhuuM
nahezu« verdoppelt hat.

Daß die Juden auch jetzt noch älter werden- El«
Christen, Türken und Heiden, steht ebenfalls W;
daran ist aber nicht ihre Religion oder Rate, fonds-U
ihre nüchterne und mäßige Lebensweise schuld. Ok-
jenigen Länder nnd Gegenden find an: gesund-M
in welchen keine zn schroffen Gegeufätze de! BUT»
rung herrschen und welche vom Meere umgeben

So hoch nun allseitig ein langes Leben seid«
wird, fo wenig wird es oft geschaut. Die IUW
Menfchen lassen sich eine muthwillige
ihres Lebens zu Schulden kommen, fo daß M Mk
Recht sage» kaute: de: Mensch stirbt nicht, e: W!
sich um. Es giebt eine Kunst der Lebenövetltiklk
rang, aber fie liegt nur in der Erfüllung d« W
meinen Gefundheitsregelm nicht in der ANDRE«
irgend eines »Specifieumö«, an welches M ««

Mittelalter glaubte. Der Venettaner Cornet»- M
eher es auf 104 Jahre brachte, genoß vol! IN«
to. Jahre ah tagiieh am: 24 Loth Speis« M« ««

Loth Getränke. Andere langlebige Menschen vetfw
ten es aber auf umgekehrte-n Wege, durch H«-
reichliehes Effen und Trinken, wie BrillateSMMl
das Vorbild aller Feinfchmeckm Das ASCII. ist M!
auch hier der goldene Mittelweg »—

Daß de: Measch vie Fähigkeit heftet, »Es! W
zu leben als man gemeiniglich annimmt, M M—-
pas-h die Geschichte mit: vie Statistik schlagendW
Wiesen. Ju England starb im Jahre 1635sit! NO»
weiche: 152 Jahre seither, Ieise, das Licht
Welt erblickt nnd in feinem 120. Jshre nochi »Es
gebeiratbet hatte. Ein Edelmann bracht! Eh«

i " ins-tieris- iis de:
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Der Reichskanzler betonte sodann noch mit Wärme
dieRothwendigkeit einer kräftigen Entwickelung der r

Mkscheu Manne. —- Die Freisinnigen erklärten sich s

Mchzzdeu ge gen die Vorlage. Von sonstigen e

Nednern traten die Vertreter der conservativen Var: S

Am» v,lKard«orsL«11ndclFHsrxcLczf· Sdttglbxgc uäibsedångtt für i

spie Vor age ein, re au in ,or ur a den rum r

«» Sinne des Reichskanzlers befürwortete, während ·
der ociaidemokratische Abg. v. Vollmar sie bekämpsteg« Oefterreiclpungaru werden, wie der Mini-

fkzkpeäsident Graf Passe« icn österreichischen Abge-
zkpnetenhause rnittheilte, die D elegatione n zum s
4« Juni nach Pest vom Kaiser berufen werden. —- i

Wie eine weitere Wiener Meldung besagt, hat der s
Petiiionsdllusschuß des Abgeordnetenhauses beschlos-
sen, diePetition der durch die Ar heiter-Exzesse ,
inWagstadt beschädigteie Handelsfirmen um S t a at s: i
zgtschädigung der Regierung mit der Anffors ·
vernng zu überweisen, nach angestellten Erhebungen ]
eine auf die Entschädigung der Petenten bezügliche «·
Gesetzesvorlage einzudringen. .

Jn Frankreich läßt, wie das »XlX Siåcle aus: »
kühn, der Kriegsminister Freycieret Vorstudien für
eine neue stkklkkgkfche Linie anstellen, welche
san Moselbecken mit dem der Saöne über Remire-
mondBeifort verbinden soll. Die neue Bahn würde
von der Linie NancysEpinakRemirernont in St.
Maurice abzweigen und direct nach Giromagny ge-
hen, von wo schon eine Linie nach Belfort geht.

DE« VII» Wikd Zwkschen dem Ballon d’Alsace und
dem Ballen de Servance durchzogen und durch die

Forts von Servance und Giromagny beschützt wer-
den. Diese Bahn würde der VogesewVertheidiguxxg
große Dienste leisten und die Verbindung der Nord- «
Oft: und Ost-Armee erleichtern.

Der französische Ministerrath trat am vorigen
Sonnabend unter dem Vorsitze des Präsidenten der

Repubiik zusammen. Der Marineminister theilts
seinen Collegen mit, daß er eine Depesche des Cepe-

uandanten Fournier erhalten habe, welche die Nach-
richt von der Freiiassung der gefangen»
Franzosen durch den König von Dahn-
iney bestätige. Der Cmmandant Fournier hatte
btksmtklkslt an den König Bada in ein Ultimatum
gttkchtth it! Welchem er unter Anzdrohurig einer Be-
sehung von Weidah die Auslieferung der Gefange-
nen verlangte. Hierauf antwortete der König von
Dahomey dem Comrnaredanten Fournier, er werde
die Gefangenen zurückstellen und nach Weidah ge-
leiten lassen, wo ein französischer Officier sie abho-
leu könnte. Allein der Commandant Fournier be-
stand darauf, daß die Gefangenen bis an Bord sei-
nes Schiffes gebracht würden und erklärte, er werde
nicht eher mit dem Könige unterhandelm wie dieser
es gewünscht hatte, als bis die Geiseln zurückgebracht
wären. Der König von Dahomeh fügte sich diesen
Forderungen,- ließ die Gefangenen nach der Küste
bringen, von wo sie an Bord des Kriegsschiffes
»Goeland« geführt wurden.

Jn London herrscht in unterrichteten Kreisen die
Ueberzeugung vor, daß die aus Paris überbrachten

iivtschläge des französischen Ministers des Aeußern
in Angelegenheit der Conversi on der äg ypti-
schen Schuld die Zustimmung Lord Salisburrys
sinden werden. Die Frage der Räumung Aegyptens
seitens der Engländer werde in diesen Vorschlägen
Ukcht berührt» Die Unterhandlungen, welche über
dieses! Gegenstand zwischen dem Londoner Cabinet
und der Pforte schweben, müssen als aussichtslos er-
Cchkpt werden, da Lord Salisbury durchaus nicht ge-
Ukkdkttvdauch nicht in der Lage sei, in diesem
PUMU Zugeständnisse zu machen. Es sei allerdings

Tieztiache daß dar Cqbiuet Grade-me« Eugrand die

Zskkstkcktkung »

auferlegt hat, seine Truppen - aus
Igvpten zurückzuziehen, sohald dieses Land für den

SLVstlchUtz üenugerzdsx gekräftigt erscheinen sollten.
M· hslkkkgsjsaae se! aber in Folge des colonialpolk
VIII! Wttteifers der europäifchen Mächte eine völ-
sks Ländern; die Jnteressen Englands seien mit den-
WsftkszJegyptxns in dem Maße verknüpft, daß an
eine Räumung dies es G e biete s vernünfti-

KMWEUG SCVUichk gedacht werden könne.
Von mancher Seite wird sogar der Regierung nahe-
Mitk- dke Grenzen Aegyptens über Wady-Halfa,

II« Ab? DIE« Provinz Dongola hinauszuschiebem
Bedichg Täter tmrt den Englandern ausgezeichnete
Wem do; H1;1rdeerhalten. Eingland wurde auf diese
»Wir!

M her ter «geg»en Centralafrtka
«

GU- während die Sudafrrkanrsche Gesellschaft
»

«. skkcht Ausggbe von der entgegengesetzten Rich-
spili her auszuführen hätte.
»Mit VMlg auf die prrrlamentarischesiage
m Im« läsk sich die Po! Gotte« vernehmen«

IJpReginun N » »

»

l
·

«
« ’.

U· sichere Erngmtgre r: Tag: amentisigreiftddn heg matng, a er zwr en enr ena e

Tådülkdkezutilrtitentammsr betreffs des Gefetzentwuv

ff« sich Uitdgt Tätrgärestifttårgregkxrhglrxkgandene Cio n-

pnggm mit eimm Com » . b clU ZEIT-
Ye Kamme! wird

p romiß a sch ieszen werde«
Hat-Mk« d

mehrere durch
, den. Senat beset-

-.-- F· Fs Gesetzes, namentlich die Bestimmung
«« - späkdsUikisfstaltung der den modernen Forderun-
. III» entsprechenden religiösen Stiftungen,
. M Entwurf einführen und es rst voraus-

urn den Conftictsnicht bisw. ZU« UNDER «, die-Vorlage. in de: vszpn
«: IV« - Form. kgenehmigen

Jn Rnmänien hat die Deputirtenkarnmer am C
sorigen Sonnabend mit 93 gegen 55 Stimmen die
Borlage betreffend die Fo rtisications-Credite
mgenommem nachdem der Ministerpräsrdent und der »

Minister des Auswärtigen erklärt halten, daß die For-
ificationen nur einen defensiven Charakter hätten
cnd keineswegs von politischer Tragweite seien. Z—..--......-.—l—·

P
Leisten ;

» Die von dem weil. Professor E. v. Wahl in Au: U

zrrff genommene nnd von der werkthätigen Shm- 77

dathie des Publicums nachhaltig geförderte Be kä m- z
rfnng der Lepra-Krankheit in unseren J
Brovinzelr wird, wie zu hoffen steht, in nich: allzu
TIERE! Zeit praktische Gestaltung gewinnen. Jnsbc- »

ondere sind es zwei Schritte, welche in letzter Zeit l
die Verwirklichung des gesteckten Zieles, nämlich die «.

Errichtung einer Leproserih näher gerückt
zahm: erstens die seitens der Livländischen Ritter- l
Tchaft für diesen Zweck. zugesagte Ueberlassung der
ehem. Poststationen Nennal und Stackeln mit dem ·

dazu gehörigen Areal und zweitens die hier in Dor-
pat auf einer vorberathenden Versammlung vollzo- «
gene Niedersetzung eines Ausschusses, welcher mit der s,
Abfassung eines obrigkeitlich zu bestätigendeir Statw -
ten-Entwurfes für den zu bildenden Verein zur Be-
kämpfung der Lepra beauftragt worden ist. Zu der
vorberathenden Versammlung gehören die Herren:
Baron Nolcken-Allatzkiwwi, Baron Nolcken-Sarrakus,
das Stadthaupt G. v. Oettingen, Baron M. Sta-
ckelberg, J. v. Mensenkampff O. v. Samson -Him-
melstsern, Professor C. Dehio, Professor F. Hörscheb
mann, Dr. W. v. Zoege -Manteuffel, Redacteur P.
v. Kügelgen-St. Petersburg, Dr. P. Hellat-St. Pe-
tersburg und der Vorsitzende des Vereins livländi-
scher Aerzte —-· Der auszuarbeitende Statuten-Ent-
wurf soll so bald als möglich zur obrigkeitlichen Be-
stätigung vorgestellt werden. .

Die in erfreulicher Weise stetig einlaufenden frei-
willigen Beiträge von nah und fern berechtigen zu
der Hoffnung, daß, nach erfolgter Bestätigung des
Vereins, in nicht zu ferner Zeit zur Errichtung der
Leproferie zunächst in Nennal wird geschritten werden
können. Wenngleich die angenblicklich vorhandenen
Mittel noch nicht hinreirhem umlediglich mit ihnen
die erforderliche Pflege und Heilanstalten für Ans-
sätzige zu gründen und zu erhalten, so lassen doch
die allseitig, auch von größeren Körperschaften dem
menschenfreundlichen und für die hygieinische Wohl-
fahrt unserer Provinzen unerläßlichen Unternehmen
entgegengetragenen lebhaften Sympathien dasselbe
auch materiell bereits als einigermaßen gesichert er-
scheinen. Hoffentlich dauert die fördernde Theilnahme
unserer Gesellschaft gegenüber diesem edlen ·Werke auch
in Zukunft ungeschwächt fort.

Kurz vor dem Schlusse der Redaction geht uns
die gänzlich unerwartete Trauernachricht zu, daß der
außerordentliche Professor an der Universität Kasau,
Dr. Michael Weste, gestern um 7 Uhr Abends»
plötzlich in Kasan gestorben ,ist.

Ein eigenthümliches Geschick ist es, welches das
Leben dieses mitten in voller Manneskrast dahinge-
rissenen Mannes wechselvoll gestaltet und hin und
her .. bewegt hat. Ein armer Hirtenknaby ward
der Verstorbene aus Hseiner Heimath im Paistelschen
Kirchspiel bei Fellin an das hiesige Ghtnnasium—gezo-
gen,- an dem er die nrittleren Classen absolvirte,
um dann nach Leipzig überzusiedeln und dort
sich zum Missionar vorzubereiten. Bald jedoch schlug
er andere Bahnen ein und wandte sich der verglei-
chenden Sprachwissenschaft zu, in der er bald Tüchtiges
leistete. Mit dem Doctorahut kehrte er aus Leipzig,
wo er als akademischer Bürger fich auch am akade-
mischen Leben der Genossen vielfach betheiligt hatte,
(u. A. fungirte er bei dem Siegeseinzug der deut-
schen Truppen nach dem französischen Kriege mit an
der. Spitze des studentischen Aufzuges als deutscher
Ritter) in die Heimath nach Dorpat zurück. . Bald
übernahm er hier die Stellung eines Lectors der est-
nischen Sprache, bis er vor etwa vier Jahren als
Docent mit den Rechten eines außerordentlichen Pro-
fessors nach Kasan berufen wurde.

Dr. Weste gehörte hier zu einer der bekanntesten
Persönlichkeitem über deren Wirken und Wollen
die verschiedensten Urtheile gefällt sind. Wir haben
auch in der Zeit, wo ersieh immer« entschiedener
zu den C. R. Jacobsomschen Grnndsätzen bekannte,
nicht ohne Weiteres über ihn den Stab gebrochen:
ihn haben mehr die Umstände, als der eigene Wille
in manche Bahnen gelenkt, denen er im Interesse
feiner wissenfchaftlichen Leistungen und der Entwicke-
lung der eigenen Persönlichkeit besser fern geblie-
ben wäre. ——— Was feine wissenschaftliche Thätigkeit
anlangt, so brachte er gerade für sein specielles Ge-
biet unleugbare Vorzüge mit — neben großen: Wis-sen vor Allem eine feine spraehlirhe und sprachlaut-
liche Beobachtungsgabe und Sinn für die Geschichte
der Sprache. So hat er denn auch zahlreiche wich-
tige Beiträge für die estnische Grammatik und na-
mentlich für die estnische Lautlehre geliefert. Noch
kürzlich erst hat er ein großes Werk in rufsischer
Sprache, »Slavofinnifche Studien«, veröffentlicht und
darin seine wissenschaftliche Leistungsfähigkeit aber-
mals bewiesen. Seine Schwäche lag in der Nei-
gung zur Zersplitterung seiner Kräfte nebst einer ge-
wissen Unbeholfenheit in Haltung und Ausdrucks-
weise — eine Neigung, die durch die ihm angebo-
rene Gutmüthigkeit und sein Jedermann Gefälligseim
wollen wesentlich gefördert wurde. «—- Leicht ist ihm
sein Lebensgang nicht geworden, wenngleich es dem
einstigen Hirtenknaben an Erfolgen verschiedenster

- Art auch nicht gefehlt hat. Eine typische Figur aus
der jüngsten Geschichte heimischer Entwickelung —-

einer Entwickelung, auf die wir heute bereits sine
stadio ei; ika zurückblicken —- ist mit ihm ins Grab
gesunken.

»Im Avschluß an, unseren gestern erneut zum
Ausdruck gebrachten Wunsch, ·die Verwaltung« der
R? gasszleskaner Bahn möge den Bedürfnis-
set! des Vstkchts durch Etnftellnng eines zweiten
Zuges von Dorpat nach, Walk und in umgekehrte:

« Richtung, Ccnstgek leisten, sixid wir heute insderckanä
genehm-n. «Lage« nitttheiletispzu können, daß, wie der
,,Walk.snz.« erfährt, ein zweiter Zug s—- fürs

Zrste allerdings nur in der Richtung W alt-
Io r p at im Anschluß an den RigasPleskauer
iachtzug in Aussicht genommen ist, wenn auch noch m
icht festgestelly wann derselbe zu functioniren begin- 1
en wird. fx

Bei der Remonte des Rathhausthnw
les ist ein Blechtäfelchen mit dem Namen des u
3lempners, welcher im Jahre 1829 die Reparatur
er Blechbedaxhung vollzogen hat, gefunden worden. 3
Bein Wer! hat also 60 Jahre Wind und Wetter
Stand gehalten. Der ganze Thurm in seiner gegen«
pärtigen Gestalt besteht fast runde 100 Jahre, indem
ach dem großen Brande, dem auch das Rathhaus 1
um Opfer gefallen war, der Bau sich von 1780—-—
.789, also volle 9 Jahre hinzog. ;

» An Stelle des Herren Seeland, welcher die auf
hu gefallette Wahl eines Präsidenten des Vereins 1
Wan e Maine« ablehnte, ist, dem ,,Eesti Post! T

ufolge, Herr G oldma nn von der Gesellschast
Tür dieses Amt erwählt worden.

Am vorigen Sonntag hat in Reval die estnische
lthedereiiGesellschaft ,,Linda« eine beschlußsähige «

Generalversammlung abgehalten, nachdem die erstem- ,
gesagte Versammlung wegen mangelnder Theilnahme
nschlnßunfähig geblieben war. Wie zum vorigen F
Male, so war, wie wir dem »Post.« entnehmen, auch
etzt wiederum der geschäftsführende — Director P. zT« l p as, welcher bereits wiederholt den Zusammen- ,
tritt von Generalversammlungen hintertrieben hat
nnd sich mit Hand nnd Fuß auch gegen diese Ver- -
sammlung gesträubt hatte, nicht erschienen. —- Es
wurde zunächst beschlossen, den Director P. Tal:
pas unter Gericht zu stellen. Ein Rechenschaftsbe- 1richt wurde vorgetragen, doch konnte derselbe nicht 1
bestätigt. werden, weil der Generalversammlung die «;
Rechnungsbücher und Belege nicht ausgeliefert waren L
nnd die Unterschrift der Revidenten unter dem ·
Rechenschaftsbericht fehlte. — Alsdann wurden die
Wahlen von Directorem Revidentett und Verwaltungs-
räthen vollzogen. Neu gewählt wurden zu Directo-
ren J. Mitrkes und G. Tiina, während J. Herms
und J. Roosberg wiedergewählt wurden.

Die Polizei macht durch Anschläge bekannt, daß
der Maulkorbzwairg einstweilen aufgeho-
ben ist, da längere Zeit keine tollen Hunde be-
merkt worden sind,« und daß, sobald die Hunde auf
der Straße wieder mit Maulkörben versehen werden
müssen, solches rechtzeitig vorher bekannt gemacht
werden wird.

Jn unserem S o m m e r th e ate r geht, wie usns
niitgetheilt wird, morgen, am Sonntag. als erste
OpetettensVorstellung eines der beliebtesten Erzeug-
nisse dieses Genus, »Die Fle der m an s« in See-
ne. Unsere Theatersreunde werden dabei Gelegenheit
haben, einige alte Bekannte, wie die Damen P en n 6
und Ernst, die HerrenGrünberg undKrause
zu begrüßen; als neue Erscheinung tritt uns der
OperettewTenor und OpernsBuffo Or. Sanio
entgegen, dem ein überaus günstiges Renommåe vor-
bergeht.— Am M o nt a g findet die zweite Opern-
Vorstellung statt und zwar gelangt Lortz in g « s
melodiöse Oper »Der WasfenschmieM zur
Darstellung, in welcher der Bartouist, He. Kro mer.
hier zum ersten Mal auftritt. Die genannte Oper
hat in Reval so viel Beifall gehabt, daß sie im
Laufe der Saison fünf mal gegeben wurde. Die Ti-
telrolle singt Or. Kaum, den Ritter Liebenau He.
Streu-er, den Georg He. Same, die Marie FrL
Ernst und deren Erzieherin Frau v. Jarezebowskce
— Die nächste Oper soll Neßleks ,,Trompeter von
Säkkingen« sein.

Jn Folge eines unliebsamen Quiproquo ist über
die in unserem gestrigen Blatte mitgetheilte G e-
winn-Liste leider eine durchaus unzeitgemäße
Ausschrift gerathen. Die in Gedanken wohl von al-
len Lesern in ihre Rechte bereits eingesetze richtige
Ausschrist hat zu lauten: ,,Gewinn - Liste der am
I. Mai c. gezogenen Gewinne der ZJZ Prämien-
Anleihe der Adels-Agrarbank.«

Lcrkyltche lllachrtchtctr
Univ-ersitäts-Kirche.

Am Sonntage Rogate, Geburtsfest Sr. Rats.
Hoh des Großfitrsten Thronfolgers: Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr. - »

« Prediger: Oberlehrer S e e b e r g.
Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.

Predigen Stall. theo1. H. Stamm.
. Am Himmelsahrtstagu Hauptgottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelmanw
Meldungen am Mittwoch von 4-—5 Uhr im

PastoratNachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.
Predigeu statt. theoL F. Mühlenbach
Eingegangene Liebesgabem

« Ertrag der Collecte am Bibelsest 85 Rbl. 78
Kop. Für die Mission eingegangen Z Rbl., für die
Leproserie 2 RbL empfing mit herzlichem Dank

Hoerschelmanm
St. Johan1ris-Kirche.

Am Sonntage Rogate: Hauptgottesdienst um
10 Uhr. Zugleich Feier des Geburtsfestes des
Großfürsten Thronsolgers

Predigen Oberpastor S ch w a r H.
Ruhm. 31s, Uhr Kindergottesdienst

. Predigen Pastor-c1iao. S ch w a r h.
Mittwoch 6 Uhr Eli-nehm. Betchthandlung danach

Abendmahlsfeier für Betagte und Stube.
Am Himmelfahrtsfestex Hauptgottesdienst um

10 Uhr. Predigen Bester-Tinte. S ch w a r g.
·

Lettischer Oottesdienst um 12 Uhr Mittags tmt
Abendmahlsseien »

« ««

· Eingegangene Ltebesabem
· Collecte für die Bibelvstbkskkmlgk 21 ·.7Z
Kop.; für die Armenwdn NO. 5 Rbl.; fUk U!Iilöctesxgtüßungscasse von N. Pest« Pf«

l. ein n mit M! .
·« Pfg · h« W. Schwarß

St. Marien-Kirche.
» Am Sonntage Rogatet Deutscher Gottesdienft

nt Confircnatiom Beichte und Abendmahlsfeier um

21 Uhr. Zugleich Feier des Geburtsfeftes des Thron-
) gers.

Estnischer Gottesdienst iini 9 Uhr.
Am Himmelfahrtstage estiiischer Gottesdienft um

m 9 Uhr. —

Am Sonnabend: Eftniscber Beichtgottesdienst um
L Uhr.

St.·Petri-Kirche.
·

Am Sonntage Rogate: Estiu Gottesdieust um
.0 Uhr.

Deutfcher xGottesdienst mit Confirmation um
.2 Uhr. Zugleich Geburtsfest S»r. Kais Hoheit des
Zhronfolgers Nikolai Alexandrowitfch

»

»
Am Hinimelfahrtstaget Estn Gottesdienst um

.0 Uhr.

T o d t e n l i it e.
Müllermeifter Lösarl Block, s— 1. Mai zu Riga.
Frau Jda J! lif eh, geb. Fresr. sjs im 53. Jahre

ini l. Mai zu Riga
Wilhelm Treu, s— so. April zu Waidau
Wilhelm -Schlesinger, s· den 1. . Mai zu

Moskau.
Kreisarzt Dr. matt. Ernst G r ü u h o f, f 2. Mai

zu Tuckunn »-

U r n e II: il o it.
Königsberg, 15. (3.) Mai. Heute Vor-

cnittag fand ein feierlicher Feldgottesdienst in Gegen-
wart des Kaiserpaares statt, welches sich sodann zur
Feier des 400jährigeii Gedenktages des Grüiiders
der Universität Königsberg Herzogs Albrecht, begab.
Der Kaiser nahm die Jnseription des Kronprinzen
unter die akademischen Bürger vor.

Paris, 15. (3.) Mai. Die französische Presse
erklärt einstimmig, daß die von den bulgarischen Re-
genten gegen Panitza aufgestellte Anklageacte einen
Haufen grober Lügen vorstelle, die nur an die Oef-
fentlichkeit gebracht werden, um das russische Gefühl
zu beleidigern

Belgrad, 15. (3.) Mai. Das Verbot des
»Odjek« in Oesterreich hat in hiesigen Regierungs-
kreisen einen schweren Eindruck gemacht. Man glaubt,
daß Serbien, falls das Verbot nicht aufgehoben
wird, mit einer ähnlichen Maßregel antworten werde.

S ofia, 14. (2.) Mai. Das Kriegsgericht im
Proceß Panitza tritt morgen zusammen und wird
sich nach formeller Sitzung voraussichtlich bis Mon-
tag vertagem Alle Angeschuldigten haben jetzt ihre
Vertheidigey und zwar sind zwei hervorragende Ad-
vocaten als Vertheidiger Panitzcks enga"girt.

Telesraiiiiiie
is» Nordifchen Telegraybeipsgentii :s

Belgrad. Freitag, 16. (4.) Mai. Heute traf
hier der EFKönig Milan ein und wurde am Bahn-
hof von seinem Sohne, den— Regenteiy den Ministern
und dem Stadthaiipt empfangen.

St. Pet"ersburg, Sonnabend, 4. ·Mai.
Gestern wurde der neue Verwaltungs-Etat des Sse-
wastopoler Kriegshafens veröffentlicht. —- Dem Ver-
wefer des Marineministeriums wird gleichzeitig an-
heimgegebeiy die Ueberführung einzelner Zweige der
OekonomieDperatioiieii der Schwarzmeer-Flotte von
»Mit-blasen) nach, Sfewastopol zu bewerkstelligen

Den ,,Nowosti« zufolge ist der Plan zur Ver-
ftaatlichung der LibaiisRomnyer Eisenbahn bestätigt.

Wie der ,,Grashd.« erfährt, ist das neue Regie-
ment betreffs der Controleder Regierung über pri-
vate Wohlthätigkeitsanstalten bestätigt worden. ·

Die »Neue Zeit« befürwortet mit Wärme die an-
geregte Einführung der Kyrillifchen Schriftart in
allen flavifchen Sprachen und bemerkt, dieses Symp-
tom einer allgemeinen slavischen Einigung werde sich
mit der Zeit ohnehin verwirklichen.

Die ,,Nowosti« berichten über Gewaltthateiy
welche Kurden an der armenifchen Bevölkerung des
Districts Bajazed betrübten.

»

Paris, Sonnabend, 17. (5.) Mai. Se. Rats.
Hob. der Großsürst Nikolai Nikolajewitsch d. Ue.
reiste gestern Abend nach Stuttgart ab.

.

Tecegranhifser neue-verteilt
St. Petersburger Börse, 4. Mai 1890.

ROHR-Einst'-
Lptldplt Z M« f. 10 EIN· Nu« 87no Ssna
Vekiiu » i. ioo Nun. E» 43
VIII « 100 END« Mit» 34-eo sc«-
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. J»
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. . Z29Rmt.50:zf.
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Beeaeittvottlirher Redakteur: dann. I. dass-Uhu.
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stand« Inopraukoh bekannt, dass » » «,-»z » ,» « Beet-Its. hierdurch zur l(eant- I --·-s:»-,-"-«."Z-·s?-«s«kTg.-TeEY7Tt»z«-2;i33t« »F« « ·«·».»«Ps«3«-5·I(;s»tk,;··-«k- ·
D« NHEEZYSCHO K««««’«I’«’Is·’·""·

e e I niss zu bringen dass ich bei gehn-I - s Z. - «
.
.- I i
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»
-
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- ——-————-——E- D«
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·
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.
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Beilage zur Neuen Dörptscljen Beitunxk
Seitenheit an den königlichen Hof; dort überlud er

sich den Magen bei dem guten Essen und Trinken
und starb an Verdauungsstörung sonst hätte er am
Ende ein Hundert Jährrhen iveiterleben können. Ein
Nocweger der von 1·624 bis 1770 lebte also 142

Jahre alt »wurde, heirathete mit 111 Jahren aufs
neue, und als er»auch diese Frau überlebt hatte,
warb er um ein 181ahriges Mädchen. Hundertjåhrige
sind heutzutage nicht mehr selten. Im Jahre 1876
zählte man zum Beispiel in England 57 Personen
über 100 Jahren und 592 Personen über 95 Jahren.

Literariskhes - -

-Diå»ik:s2chi:«g:sk.kikssisssksh siegst«-au ge e a g e n a-
jings Neuen M onats«heften«« bringt nehen
der Fortsetzung Xon Adolph Schmitthennefs Erzah-
liing ~P»syrch e eine seinsinnige Pariser Novelle
«Unglei ch e W« ff e n« von Olga Wohlbrück und
ein. Mäxchftl U»L»·Versen ~D er sWasse r m a n n«
von Heinrich Oeidelx »Jenaer an reich illustrirten
lirtitelii eine Biographik des Münchener Meisters
jparburger von Adolkh Rosenbekih Zlieiseerinnerungen
szaiis Palästina von Julius Qtinde unter dem
Titel »sjgeige izilt gtzlobäen LåndeC Hüne-luirg un eine s er umer von anns v. piels
wag. Zu dem Berliner Fruillet o n« von
Baron v. Ro biYrt s hat fich in· diesein Heft noch
ein »Mutter Fenilleton von Ferdinand
Groß gesellt. Theodor Hermann Pa n t e n i u s
iviirdigt Sudermann s »Schauspiel »Die»Eh re«,
Dr. Carl Heineinanii bringt manches Neue über Carl
August von· Sachseii-Wsiniar, Paul v. Szczepaiiski
setzt seine interessanten Streiszuge -durch die» neue
schone Literatur sort. »Der beruhmte Assyriologe
Friedrich Delitzsch berichtet nach dein Augenschein
nber Nin erve»,« und derLeser kann ihm ander Hand
zahlreicher »Abbilduiigendsolgenz Fu: Musikenthusimsteu txt Zu teiikggheii er Artikel nber das Leipziger
Brod; h— uar et· estimint An Kunstbeilagen bringt
das Hest außer einein aiisgezeichneten B isma r ck-

Joäkrait nach Kissiixikger Aiäfnahaiå Biltåer fix-oni einann, z ier, ingen er, amp an en,
Engelhorn und Wodzinski. - Die noch junge Zeit-
sthrist macht einen außerordentlich gediegenen und
eleganien Eindruck.

»Das Magazin für die Literaturdes

unDd gibt: sJI iåntde s? »(VerFEig Bsd ,Maga-
zin in re en a in einer r. en na .

stkhettdett Inhalt: »Gla»dstone’s Entstaackä
UchUVS dfs gklkchlsclien Pantheons«
von Carl Blindz »Eure Hafis-Nuinmer« von Ed-

mundjsayerz Die Sprache und ihre Er-
satz mittel« von Jak. Wählt« Berliner Theater-
Briefe von Otto NeumannsHoferz »Aus
der italienisch en Lyrik«, Uebertragungen von
Valerie Matthes; Wssewolod Garschinfs »Dierothe Mohnblunrwz literarische Neuigkeiten
und Anzeigem

Knauf-tust«-
Aus Chem n itz wird am 12. Mai (30.

April) telegraphirt: Gestern fanden in verschiedenenTheilen Sachsens schwere Gewitter statt. Zwi-
schen Wolkensiein und Wilischthal wurde durch ein
Schlossenwetter der Bahnverkehr zeitweise gestört;
dort wie in der Gegend von Scheibenberg und
Schlettan boten die Fluren den Anblick einer v o l l en
Winter l a n d s eh as t. Die Strecke Dresden-Chem-
nitz war bei Oederan durch Schlamm und Gerölltz
welches von dem Dammbruch eines Teiches her-«
rührte, eine Zeit lang vollständig gesperrt. »Auchaus der Umgegend von Riesa und aus Lunzenau
werden schwere Gewitter gemeldet, ebenso aus L Ü»-
be ck und Umgegend. l l
-Ein Augenzeuge des Brandes des Ir-

renhauses von Lo ng ue Point erzählt in
den ~Daily New« daß die Scenen aller Beschrei-
bung spotteten. Jm Hintergrunde standen die Ge-
bäude fast ganz von hoch zum Himmel schießenden
Flammen eingehüllh Von dem Mittelbau war vor
Flammen und Rauch nichts zu sehen. Von Zeit zu
Zeit hörte man, wie die Mauern in die feurige
Masse hineinstürztem In das Prasseln der Flammen
mischte sich das Geschrei der lebendig Vers-trennenden.
Dann und wann erschienen« Niämier und Frauen» an
den Fenstern der oberen Stockwerke einen Augenblick
und sprangen entweder wahnsinnig zur Erde oder
verschwandeit in der glühenden Niasse Der Schre-
cken der Scene wurde noch vermehrt durch den sich
in Strömen ergießenden Regen. Vor Kälte und
Nässe schaudernd, wurden die geretteten unglücklichen
Jrrsinnigen zu Gruppen zusammengetrieben Die
barmherzigen Schwestern und die Beamten des Ir-
renhauses nrbeiteten wie Helden, um die Jnsassen zuretten. Ein halbes Dutzend Jrrsinniger entfloh den
Wärtern, stellte sich vor die einstüsrzeiiden Mauern
und begannen zu kreischery sich das Haar auszurau-
fen, das Gesicht zu verzerren und hexenhast zu la-
"chen. Die Flammen schienen eine entsetzliche Anzie-hungskraft für sie zu haben und einige gar den
Flammentod mit Jnbel zu begrüßen. Den in das
Gebäude eindringenden Feuerwehn und Schutzlentenbot sich ein schrecklicher Anblick. Die Jrrsinnigen
liefen wild hin »und her, versteckten sich unter die
Möbel, lugten mitkverzerrten Gesichtern dahinterhervor, steckten den Kopf in Oefsnungein suchten sich

anzusengen, kurz und gut, thaten Alles, nur nichts,
um sich zu retten. Als endlich ein Ausgang ermög-
licht war, wurde die Verwirrung fast ·noch größer.
Einige vergriffen sich voller Wuth an ihren Befreierm
Ein Feuerwehrrnann suchte mit eigener Lebensgefahr
einen Jrrsinnigen aus einem Fenster herauszuziehen.Zuerst schien der Jrre passiv. Sobald er aber an-
gerührt wurde, erwachte der Dämon in ihm. Kein
Ueberreden half. Es kam zum richtigen Kampfe.
Gerade als es schien, als ob Beide hinunterfallen
würden, ergriff der Feuerwehrmann mit einem ge-
waltigen Griff den Jrren und schnellte ihn in die
Trümmer. Eine Menge Jrrfinniger hatte nur ein
furchtbares Lachen über ihre schreckliche Lage. Sie
freuten sich darüber, daß die Versuche, sie zu retten,
mißlungen. Hunderte von den Entkommenen liefen
ins freie Feld. - Die Nachbarschaft ist erschrecktzda
man weiß, daß Hunderte von Jrrsinnigen sich in
Schuppen und Scheunen versteckt haben. 300 Irre
sind noch nicht wieder eingesungen. Eine. Brand-
ftiftungsmariie muß unter ihnen ausgebrochen sein.
Sie haben fchon mehrere Scheunen angezündet.

- - Erzählungen von St-anley. Aus
der Unterrednng Stanley’s mit einem Redacteur der
»Jn·dep. Belge« theilt man die folgenden interessan-
ten Einzelheiten mit: Auf die Frage des Redak-
teurs, ob er viele Kämpfe auf seiner Expedition zu
bestehen hatte, antwortete Staaten: »An die vierzig

meist waren es jedoch nur Gefechttz die wie eine
Schlacht begannen und in einem Scharrnützel ende-
ten.« ~Haben Sie Jhre MaxiwKanone oft be-
nutzen können P« »Ja, zwei mal, aber nur, um
durch den Lärm die Feinde zu verjagen. Der mo-
ralische Eindruck der Kanone war in ganz Afrika un-
geheuer. Von allen Seiten strömten die Eingebow
nen herbei, um das »seltsame Thier« anzugaffen
und zu befühlen Wir erklärten ihnen den Mecha-
nisuius unddie schreckliche Wirkung. Für Häupt-
linge gab es eine vollständige Vorstclleung Da
wurde geschossein Alles rannte entsetzt davon. Und
dann folgte das Staunen, neue Erknndigungem be-
geisterte Ausdrücke. Der Ruf der Mitrailleuse ver-
breitete sich blitzgefchwind und bahnte »uns Wege.
ohne daß wir einen Schuß thaten. Die Kanone ist
heute in ganz Afrika berühmt-« Ueber Dr. P a rke,
seinen Begleiter während dreier Jahre, äußerte Stan-
ley sich ungemein lebend. »Er ist der Einzigtz der
den ganzen Marsch von 10,000 Kilometern quer
durch Afrika zu Fuß gemacht hat. Er hat die ganze
Expedition gepflegt und Wunder verrichtet. Als
Lieutenant Stairs durch einen vergifteten Pfeil an
der Brust verwundet wurde, hat er das Gift sogleich
ausgesogern Bei zwei späteren Vergiftungen that er
das Gleiche« Auch über die Sklave n-Frage
hat sich Stanley ausgesprochen. ~Augenblicklich trägt
sich im Jnnern Afrikas Schrecklicheres zu, als die

Sklavenjagd, nämlich dieJa g d auf Elfenb ein.
Sie kostet zehn mal mehr Blut und Thränen als
jene. Um sich der kostbaren Waare zu bemächtigen,
scheuen die Räuber vor keinem Verbrechen zurück.
Von Nyanpive her verbreiten sie sich im Seen-Ge-
biete bis nach der eben von Emin verlassenen Pro-
vinz in den großen Urwäldern kam Aruwhimi und
Ober-Congo plündernd, sengend und mordend und
die kostbaren Elfenbeinzähne raubend. Die Neger
können, wenn sie auf ihren Elephantenjagden eine
gewisse Menge Elfenbeirizähne erbeutet haben, sicher
sein, daß eines Tages eine Rotte Araber über ihrDorf herfällt, um ihnen um jeden Preis ihr werth-
volles Eigenthum zu nehmen. sUnd diese Raubzüge
sind schrecklicher als die Sklavenjagd Bei dieser«
kommt es dem Araber vor Allem darauf an, beim
Ueberfalle eines Dorfes möglichst viele braucht-areMänner zu sangen, also unnöthiges Gemetzel zu ver-
meiden. Er tödtet und plündern aber mit kluger
Miißigung Will er Elfenbein haben, so braucht er
sich nicht zu mäßigen. Er morden metzelt, entvölkert
ganze Gegenden ohne Erbarmen. Grauenhafte An-
zeichen dieser furchtbaren Elfenbeinjagd habe ich bei
meiner Durchquerung angetroffen, schrecktichey empö-
render als die Sklavenjagdem Die Schuidigen sind
arabische Häuptlingy die eigens angelernte arabische
ManjemmHorden befehligen. Sie schaffen im Innern
der Wälder Pflanzungen als Hinterhalt ihrer Opera-
tionen, mit denen sie wie mit einem Rtesenspinneru
netze ganz JnnevAfrika umspannem Auch der Rie-
senwald am Aruwhimi kennt solche Raubstätteru Bieine
Expedition war zu schwach, um Etwas dagegen thunzu· können«

—— Jn Europa ist man unseres Wissens bisher
noch nicht aus den Gedanken verfallen, die Kraft
der Kinderschaukel auszunutzem Die Verwirk-
lichung der großen Jdee ist den Amerikanern vorbe-
halten. Unter dem Namen »Philadelphia-
Waschmaschine« wird der »American Mail«-
zufolge eine Waschmaschine verkauft, die mit einer
Kinderschautel durch geeignete .Getriebe verbunden
ist. Nachdem die Wäsche hineingethary besteigt ein
Kind - ein solches ist wohl stets zu haben - die
Schaukel und bringt durch die Schwungkraft die
Trommel der Waschmaschine in Drehung Nach kur-
zer Zeit ist das Reinigungsgeschäft vollbracht

- Zu viel verlangt! »Wir sind Wil-
lens« sagt ein amerikanisches Blatt, ·,einen großen
Theil von den Berichten westlicher Zeitungen über
Wirbelstürme gläubig aufzunehmen. xWenri aber eine
Zeitung aus Arkansas uns erzählen will, daß Hitz-
lich eine frische Brise eine Bettdecke 62 Meilen weit
fortwehte und dann zurückkam, um auch das Betttuch
fortzuschleppem so müssen wir uns doch einige Tage
Bedenkzeit ausbitten.«

lO3. 1890.Sonnabend, den 5. (17.) Mai
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Jst 10!t.
qfcheist ttglits

www« Sonn« u. hohe Jtsttsge
»Hab- mn 7 Uhr Ahn.

it« ist von 8 Uhr MorgensIYEÆ DIE-Tuns, ausgenommen von
H nhk Mitw- geöffnet«

Hwchfz d» scevaetion v. 9--U Vorm.

1890.
Preis ohne Zustellung 5 Hist.

Mit Zustellungg
in Das-spat: jähktich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Zier» vierte«
l jährlich 2 Bibl-» monatlich 80 Kop-

Imch auswüktsz jährlich 7 Abt. 50 K
Hatt-i. 4 Abt, viertelk 2 IN. 25 K

Montag, den J. s19») Mai
·- « » » «« " - .« . «.-» ·

- - ««

Hi; F.- . «. — ,
· , Es« —.c·. · i· : . .

- .'. , . · . « s. - .: sp - " s - -i .— J«
; , . :» «—
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. »? -. i Es, :-" V. ZU·- TTH I« ·-«.«- «’s· »· · -s.-’ ·-’.-« HYXI .’-- J: · »· « «« YO-s - . «— kx :-«

«-: «? «.-·»:- vgl. xcst Es— ·« km.- .·« »: ·«

- . -- II» s: ; . X« Js- xs.s - s » -- - Hex« s»«s.« ;s·-. ». Es»- -« H« Exss kit-
.«. i',j .; — s; »F!- -·.;,- Hat. · H« ---. - IF« Hi» J» .«."«:-«· Pfg« «-;s—: - . -«"., ,:-" IF— —
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«. --- - s -- Ja. «:· - ». s »,

.. ·»

··.. «, »F· J- .«-
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»» s« , » . , i ·

· «« J

·« . . : : , .

»

ei« Insekt« bis 11 UhrBomittags. Pkeisfür diefäicfgespalime Y · · « Abs uts und Junker: vermitteln»- in Riss- Q Laugen-is,M oder deren Raum bei dteimaliger Juiettipn s. 5 sey. Durch die Post . Anqpzcxlukskxekkqqz iu Fdllixtg Es J. Kaiser» Bachs; in Werte: It. Bjelfcoiesj
»He-de Juietate entrichten« s Ksps (20 Pf« für di« Kett-Meile- » Y Bucht-c, is: Weste: M. Rudolfs Vuchkxz iu Reut- Vuchhz o; Krug« s- Erz-Essai.

. Die Als-Hinweis:- ichließeug in Dei-hat mit dem lettenYMsuatstaw answärts mit des: SMUZTEW V« Jassressdäaartakeg 31. März, so. Juni, so. September, II. Dreck-Wer.
»»

,

. zuteil.
Zustand. Dorp at: Baltisehes Urkunde-Ihnen. Getreu-e-

ZM V» Curator. «Minve»rjabrige Verbrechen neigen:
Mckzkk Glied. Le at. Qeme1ndegerichtI-Bezirte. M stau-
. Wen-Bote. Lib a»u. Hasenhan.·Stadtbaupt. St. P e -

»,«gkg: Daten ubec Oft-S1bi»rien. Born Allecböchsten
M« Tqgeschron1l. Aus dem Suden des Reiches:
YW m Felder. S sc m f e r o p o l. Giraut-te.
Potrrifther Insect-ersetzt. -
voraus. Neues» Post. Telegrarnntm spukt—-

9.«,;««2itt«ret-a. Von der Czpeditin Emin PafchaI Londo-
«kk2iriese. Mannrgsaltegetn

»
I s t a s d.

meint, 7. Mai. Das bedeutend-sie baltische
Unternehmen aus dem Gebiete der historischen For:
Mag, das von F. G. v. Bringe begründete und im
zsgskknge der baltischen Ritterfchasten und Städte
von dem leider zu früh verstorbenen Dr. Herniann
Hndebrand sortgesetzte ,,Liv -, Est- n nd Kur-
ltadisch e Urkund enb ach« ist dieser Tage
duzch einen neuen, den neu n t e n B a n d vermehrt
worden. Diese. in ihrer; Bedeutung und ihrer ans-
gezeichiieterr Reduktion bekannte Quellen-Publication
bringt in dem vorliegenden, 722 Quartseiten um:
sassenden Bande die legte Arbeit Dr. H. Hildei
braut-W, des unerinüdlirhern gewissenhaften Erhei-
teit baltischer Vergangenheit, des ersten unter. den
jüngeren sachmännisch tüchtig geschulten Historikers:unserer ProvinzenH - : .

Der neunte Band des Urknndenbirches umfaßt
die Jahre 1436 bis 1443 und beginnt mit dem
ersten Januar erstgenarrnten und fchließt init dem
tlulgange letztgenannten Jahres.

Dr. Hildebrand hat die Einleitung, welcher er
seinem Werte vorausfchickh nicht zn Ende. führen
binnen; er ist oor Abschluß deeselbendnrch den» Tod
abgerissen worden. Der Schluß der Einleitung, be-
streiten die »Rigaer StadtblcitterC soll im nächsten
Bande nachgeliefert werden. Die Fürsorge aber· frir
die fernere Herausgabe des Urtnndenbuehs ist von
den beiheiligteer Ritterschasten und Städt-en der Ge-
sellschaft für Geschfchte und Alterthrrrnsknnde der
Ostseeprovirrzerr übertragen worden, welche ihrerseits
jüngst mit der Arbeit der Weiterführrrng des Urkun-
denbuchs den Rigaschen Stadtarchivar Dr. Philipp
Schtvartz betraut hat. Möge auch unter der neuen
Leitung das große Werk der Herausgabe des Lin»
Ist: und ttrrrliindischen Urknndenbnchs die grund-
legenden Materialien zur Geschichte baltischer Ver-
gangenheit in gleicher Art zusammenbringew wie sie
durch Hildebrand in so rnuflergiltiger Weise ihm

selbst nnd historischer Wissenschaft zur Ehre auch in

J e n i l i e l s sr
Von der Expedition Emin Pers-liess.

Ueber die in vorigen: Monat« ins Innere Afri-kas abgegangene Expedition Emin PaschaB entneh-men wir einem aus Zanztbar an die ,,N. Dr. ZU«
gerichteten Briefe folgende Einzelheiten:

Eniin führt die Erpedition als deutscherReichsunterthan —- die Depeschtz welche seine Wie:
VMUfUahme in den deutschen UnierthanenverbandVkstätlgh kam am T. April hier an s— als Beamter
M Reichb-Commissariats, im Range dem Reichs-commissar coordiuirh dieselbe Uniform wie Wißmanntragend. «

Die Expeditioii führt 400 Träger, mit Vorder-ladern bewaffnet, 50 SudaneseipSoldateri und 50Askaris der Reiehdtruppe (mit Mausergewehren be-
WUssUeLJ unter Führung des Lieutenaiits Langheld
nnd Dr. Stuhlmanm sowie zweier Unter-offi-aerr. Ferner begleiten die Expeditioii eine AnzahlSud-niesen des Pascha aus der Aequaiorialproviitz
W einige Leute aus dem Seen-Gebiete. Ange-Wossku haben sich Pater Schynse und ein andererPater der algerischen Mission. Die Expedition führtEis! s«-Ceniiiueiek-Geichüh, deei spPfeede und fis-ifEis! mit sieh» «

Abgesehen von der politischen Bedeutung ist es
OWNER-s, daß die Expedition auch aus rein wissen:INstITchsM, geographischem und icaturwissenschastlbWI- iowie aus praktischem Gebiete sehr wesentlicheEkssktlisse zeitigen wird. Wie der Paseha und Pa-tik Schyuse erklärten» soll vor Allem an der Landes:Mspshme gearbeitet werden. Emin wird die Rou-WYUfUahme und Niveaubestimmungen übernehmen,sowie die meteorologischen Beobachtungen , PaterSHYUII die astronomischen Bestimmungen. Jn zwei-t« Links stehen die naturwissenschastlichen AufgabenzzV« Pein« he: eaekdiuge die gestehe, sieh. mit de:Im« de: Siiugethieke «» beschäftigen, des, iwikd is:

Beziehung weh! mehr die ach-it des ne.

dem vorliegenden Bande wieder oerösfentlicht wor-
den sind.

»

Dieser Tage ist, wie die »Si. Bei. Wein«
erfahren, ein Entwurf zur Errichtrrng eines ,,N e-
s es v o n E l e vato re n in Rußland bestätigt wor-
den und sollen die nöthigen Mittel im Betrage von
ungefähr 20 Blüt. Mit. durch eine Ausfu h r-
S teu er auf Ge treid e im Ucnfange von einem
halben Kopeken pro Pnd beschafft werden.

—- Der Curator des Dorpater LehrbezirkT Ge-
heimrath M. N. Ka pu st i n, wird, wie dem ,,Rish.
Westen« nritgetheilt wird, seinen Aufenthalt in der
Residenz bis zum 20 d. Mts ausdehnen. Am 10.
d. Mts. wird der Herr Cnraior auf einige Tage
nach Riga kommen. .

— Dem ,,Reg.-Arrz.« zufolge sind zu rvissensehasb
lichen Zwecken ins Ausland abcommaudirt worden:
die ordentlichen Professore der Kreis. Universität zu
Dorpat, WirkL Staatsrath B a u d o n i n de
Courtenay und Staatsrath J. v. Ke nne l, für
die Zeit der Sommerferierr und 28 Tage nnd ferner
der ordentliche. Professor acn Dorpater Veierinäk
Institut Staatsrath Rose nberg fiir die Zeit der-
Sonnnerserien und 28 Tage.

-—-· Der Justizrninisier hat den »St. Bei. Wed.«
zufolge dieser Tage in die Codisicatiorikslbtheilrrrig
des Reichsraths ein Project eingebrachh den: zufolge
dasstrafensSyftetn für minderjährige
Pe rsouen eine Veränderung erfahren und eine
neue Classification der Strafen frir dieselben einge-
führt toerden soll. So sollen Minderjiihrige irn Al-
ter von II« bis zu 14 Jahren niclzt mehr zu Berg:
werksarbeitz Ansiedelurrg Uebergabe an die Correc-
tionsanstalten nnd Gefängnißhast verurtheilt werden;
ebenso nicht die Nichtvolljährigeri zur Llrrsiedelunsg
Uebergade an die Correctiokcsanstalteiztz Verbannnng
und Gefängnißhaft Beide Kategorien unterliegen
nach dem neuen Project n ur der Verurtheiletirg zur
Uebergabe an die Correctious-Erzieh angs-
an stal te Falls gnr Zeit « der Urtheilsooiisiirå
ckung der betreffende Verbrecher bereits 17 Jahre
alt ist, das 18. jedoch nicht erreicht hat, so kann
er zur Gesängnißhaft verurtheilt werden, wobei je-
doch die Slraszeit Tauf die Hälfte zu reduciren ist.

Jn Ri ga wird, dein »Rish. Westn." zufolge,
die Gründung eines zweiten russischeu
Clubs in einigen Kreisen der örtlichen russischen
Gesellschaft, namentlich der Beamtenwelh beabsichtigt.
Der neue Club soll unter dem Namen ,Pyecnoe
oöaxecroeasoe verspeiste« im Herbst eröffnet werden.

Jn Leal waren, wie der ,,Olewik« berichtet«

Stnhlmann (Geologe), welcher die niedere Fauna
bearbeitet, ausgiebig sein.

Der Pascha felbst veranschlagt die Dauer der
Expedition auf etwa zwei Jahre.

Gegenüber den durch englische Blätter verbreite-
ten Telegram:uen, welche zu der Annahme führten,
Gmin sei nach seinem Sturze von englischen Aerzien
behandelt worden, wird constatirt, daß Etnin sofort«
und ganz ausschließlich durch deutsche Aerzte, beson-
ders durch Dr. Brehn:er, i:n deutschen Hospital in
Bagauioho behandelt wurde. Dr. Brehtner hat wie-
derholt erklärt, daß er den Fall zwar für einen sehr
schweren, aber niemals für aussichtslos erklärthabe
Erstaunt sind Alle nur iiber die außerordentlich
schnelle nnd vollständige Heilung gewesen. Der
Pasiha ist jetzt so voller Lebenskraft und Lebensluft,
so allen Strapazen gewachsen, daß er verfchiedentlich
hier junge, in der Constitutioit anscheinend ihm weit
überlegene Leute beschämt hat. Dabei ist seine Ar-
beitskraft auf geistigen: Gebiete, seine Arbeitsfreudig-
keit, die urnfassende Kenntniß auf wissenschaftlichen:
nnd politischer: Gebiete, sein Sprachtalent einfach
verblüffend Die, ebenfalls englischen Quelleii ent-
stammenden Gerüchte von dem Katarakt und der
unausbleiblichen Erblinduiigs haben hier nur Heiter-
keit verbreitet. ·

Obwohl, wie nunmehr bekannt ist, Emin bereits
seit den:Februar in deutschen: Dienste steht, erhielt er
nvch zu Anfang April von Seiten der englischen
Ostasrikanifehen Gesellschaft Anträge, in ihre Dienste
überzutretecn Au: 4. April kam ein Telegraaim von
Mackinnoii mit der Nachricht, daß dem Pascha von
der Btitish GeographSocieth die goldene Medaille
verliehen sei. Am S. April kam »ein weiteres Tele-
gramm mit der dringenden Aufforderung, nach Lon-
don zu kommen; Reisekosteri und Aufenthalt in Lon-
don zu tragen, würde die» geographische Gesellschaft
sieh zur Ehre schlichen. An: I.- April versuchte der.
Vertreter der BritisrlkOstafrikanischen Gesellschaft in
Zauzibar in mehr als zweiftändiger ils-terminus, den
Uebeririii des Paseheiis in englisihe Dienste« zu« ser-

am 16. v. die Gemeindeiiltestem Ge-
meindegerichtsWorsteher nnd Schreiber des Lealscheii
Rayons beim Präsidenten des Oberbanergerichts ver:
sammelt, um über die Versch melz uug der Ge-
rmeindegeri chte zu berathecn Dieselbe ließ sich
ohne Schwierigkeiten vollziehen. so daß sogar bis 5
Gebiete zu einen; Gemeindegerichts - Bezirk· vereinigt
werden konnten. Darauf wurde deu Gemeinden, die,

« aueist sehr klein sind, der Vorschlag gemachh sichcauch
«·in demselben Verhältnis; hinsichilich der Gemeinde-

kzxzerivaltuiigeii zusauimenzusrhließeiy worüber die Be:
sihlnßfasstitig den»Genieindeversantmlungetc verblieb;

Endlich ward den Anwesenden bekanntgegebem daß
in jedem neu begründeten Gemeindegerichts - Rayon
nach einem von der Gouv. - Regierung vorgelegten

, Plan ein neues Gerichtshaus zu erbauen sei, da die
gegenwärtigszvorhandeneii Häuser· ihrem Zweck iricht
entspriichein

. Je; Mita u ist dieser Tage der ,,Bote aus
dem MitanerDiakonissenhausÆ in einer
Doppelnummer erschienen, in welcher die Redaction
die, erfreuliche· Wtittheiltitig uiakhh daß Vtäiineiep die
Herz und Verständnis; für die der Diakonie gestellten
Aufgaben haben, aus allen drei Provinzen und an-
deren Theilen des rnssischeii Reiches, ihre Mitarbeit
zugesagt haben, und daß sie in der Lage ist, bereits
verabredete Aussage von hohem Interesse in Aussicht
zu stellen· · - » s

In« L i b a u wird der Jugendzeit-Oberst M a c-
»doii ald, der designirte Leiter der Bauten für« den
neuere-Hasen bei Treuliebshoh demnächst erwartet.
Die Arbeiten svlleu itach der «Li·b. Z.« am 1. Juli
beginnen« « «

«
«

·
— Wie die Libauer Blätter meiden, ist in der

ersten Sitzung der neugewählten Stadtverordneteti
am Z. d. Mts Herr« HLAdolp hi mit Einstim-
migkeit zum Stadthatgpt wiedergewählt nnd seine
Gage von 50007anf 6000 RbL erhöht worden.

« St. P ete r s b u r g, Z· Mai. Vom Ntiitisteriuui
Hier Reichsdomäiien wurde im· Jahre 1885 ein-

«st««atistische Erforschung des Standes de:
Bevölkerung und der ökonomischen Verhältnisse in.

-· Ost-Sibirien begonnen. Die Arbeiten wurden«
von einer besonderen Comcuission ausgeführt, welche

« beim genannten Ministerium gebildet war und di(
unter der Leitung des ehe-m. Generalgouverneurs vor

: Ost-Silsirieti, Grafen A. P. Jguatjew, stand. Dii
; Commission hat nun, wie die Residenzblätter melden
. gegenwärtig ihre Arbeit zum Abschluß« gebrachh dat
- gesammelte Material- ist verarbeitet und wird an!
. Verfügung des DomäneinMinisters gedruckt; nocs
. im Juli-Monats« J. soll die Druckausgabe vorlie-

reichen. Am«9. April kam nochmals ein Telegrannn
von London: der Pascha möchte feine Entscheidung
nur zwei Tage aufschieben (die Abreise nach Bagn-
moho war auf den 10. April Morgens angesetzt),
man habe ihm noch neue» Vorschläge zu machen.
Jn Baganioyo selbst am U. April erhielt Etnin in
meinem Beissein nochmals ein Telegrauini des Gene-
ralconsuls Evan Smith, aus Mombassa datirt, des-
selben Inhalts wie das zuvor erwähnte.

Der Pascha bewohnte in Bagamoyo ein großes
JnderhanC Sein Haussiand zählte etwa 30 Diener
und Dienerinnen, die meist ans derAequatorialpro-
vinz mit ihm herabgezogen find. i Seine kleine fünf«
jährige Tochter, ein sehr anfgewecktez schönes Kind
von -fast» weißer Farbe ,—— die· Verstorbene Mutter
war Abesfinieriki sshat als Erzieherin eine Aegyp-
terin. Emin hat nun am 12. April von Herrn v.
Gravenreuth eine größere, Letzterekn gehörige Be-
sitzung bei Bagainoho angekauft und sogleich Anf-
trag gegeben, ein Wohnhaussür ihn dort zu bauen.
Während« der Zeit« der Expedition wird das Kind
des Paschaås in der Faniilie N2ariano’s, des Dol-
metschers der deutskhen Ostafrikaxiiselzeii Gesellschash
in Bagamoyo bleiben. Der Secreiär En1in’«s, ans
Khartttm gebürtig, und etwa 20 seinersLettte beglei-
ten die Expedition.« Das Anerbieten des Sultans,
Cmiiks Tochter mit seiner eigenen erziehen zu lassen-
ist vom Pascha abgelehnt worden. «

« Loudoner BkiefIEJ
London, Ende April.

»Grün« ist des Lebens goldner Baum und ,,grau«
ist alle Theorie. Das ift ein Dichterwort Unser
Frühling ift irr-diesem Jahre nur Theorie, wenn
nicht ein Spottnamy und kein Grün ist an den
Bäumen. Als einmal ein Hidalgo sich vol! dem
spanischen Gesandten in London verabschiedete, um
nach der südlichen Heimaih·zurückzukehren, sagte Les-L
teuer-« ,,Grüßen Sie mir Schnur— el Sol, den« ichso lange reicht sgesehenL Herr Sonne! Jm Engli-

H»Aus«deiri-Wes«.k,s.«g«g «

, « ,

gen. Das nknfmjgreiche Werk wird eine genaue. B«-
fchreibnttg der. besonderer: Existenz-Verhältnisse sowohl
der eingewanderten als der der indigeixent Bevölke-
rung, der Fremdvölkexz fernerscsller örtlichen Gewerbe,
Daten über das«Schixlwefetk, übe? den Credttzsp den
Hände! und eine Menge anderer Gebiete enztkskxltejb

—- Das Project der Auftöfu n g derYG e-
jellschaftgegenseitizzenBodencre"dit’s",
welchse Gesrllschaft bekanntlich in eine Abtheilung der
AdelEs-Agrakbank- umgewandelt werden soll, wird am
10. d. Mtå bcrathen werden, daknit die elndgiltige
Entscheidung in dieser Sache bis zum I. Juni ge?
fällt werden könne. « —

—- Der ordentliche Akademiker der Kais Akade-
gie der Wiffenschaften Strauch ist zum bestiindigen

ecreiär die er Akademie ernannt worden. «

—— Am Mittwoch, de» 2. v. Yekejdemnckgeiqee
G eb urtsfest ed Jhrer Kais Holz der sGroßfürs
siin Viaria Pawlowna fand im Palgis »Sei
Kaif Hoh. des Großfürsten Wladimir Alexandroå
wiisch GrainlationOEtnpfang nnd ein Paradeädejeusz
ner statt. Znin Dejenner trafen, den: ,,Reg.-Anz."
zufolge, Ihre Æxftäten der Kaiser nnd« die
Kaiserin ans ifchina ein. Fersner waren die
Königin der Hellenem KK. Oh. der Großfürst
Thronfolgeiz die Großfürsteir Geer-g Alexandrowii·sch,
Alexei Alexandrowiisch, Sfergei Alerandrowitfchs nrit
Gemahlin, Paul Alexandrowitfch und die übrigen
Glieder der Kaiserlichen Familie bei dem Dejeunejx
anwesend, zu den: anch einige der höheren Militärs
nnd CivibAutoritäteii und Personen der Kaiserlichen
Snite, sowie die. Connncgxdenre der Garde-Trnphpen-iheile geladen waren. - ach dein Frühstück ke rlen
Ihre Majestäieri der Kaiser nnd die« Kaiserin nach.
Gatschina zurück, während Sie. Kais Hoh der Groß-
fürst Thronfvlger auf der Siaiion Alexandrowskaja
den Zug verließ nnd in Zarskoje Sselo verblieb»

« —- Wie die ,,Russ. Wein« erfahren, wird dem«
nächst im Pkiliisieristiix »der Volksanfklärrtng die Frage
der Ausgestaltung der U xriveirsität
To m skbehatideli werden. Es soll vor Alleni eine
physikomiathemaiifche Facnltät eröffnet werden. -—

Ferner ist" die Frage angeregt worden, ein
Veterinäwsnsiitut fiir Sibirien zu gründew

«—- Jn derMilitäwmedicinischenAkqe
demie werden, nach den ,,Nowosti«, drei Profes-
soren-Posten vacani und zwar für die Katheder
der operativen Chirnrgie, topographischens Anaiomie
und der Ophihalniologir. Unter den Candidaten
für das letzigenannte Katheder wird Dr. Gehn-
b er g genannt;

,
» . «

——W Wie der ,,Grajhd.« in Bestätigung einer ge-

schen ist ebenfalls dieses seligmachende Gestirn ein
Mascnlinum und geizt wieder einmal sehr mit seinem
Golde. Aschgran ist der Himmel vom Morgen bis
zum Abend und ein perfide kriechender Ostwind folgt
Stunden lang jeder kleinen hielten Zwlschenpanse
Mitunier löst ihn der Westwind ab; aber um den
steht es noch frostiger, dank den Zügen von schwim-
mendeit Eisbergem welche den Atlantischen Ocean
herunterziehen und erst am Aeqnator hinwegschnielä
zen. Zu alledem kommt, daß gelehrte Vorleser oder
schreibende Propheten uns mit wenig köstlichen Din-
gen unterhalten. Die Sonne wird kalt, lehrt der
Eine, Mutter Erde wird umkippety warnt ein An-
derer. Die Sonne ist schon um eine handvoll Jahr-·
tansende über ihre heiße-sie Glorie hinaus. Anderer-
seits verkürzt sich die Winterzeit in der Nordpol-Ge-
gend in je 10 Jahren um einen Tag und in den»
Wetterregisterit der Hndsonsbei-Compagnie« wird be-
stäiigh daß seit ihrem zweihundertjährigeii Bestehen
das Eis des Meeres um volle zwanzig Tage früher
dahinschmilzt als ehedem Dagegen mehrt sich das
Eisgewiiht am Südpol nnd ,,es wird ein Tag kom-
men, wo die Erde utnschlägh wie schon in verlo-
renen Aeonen mehr als ein mal geschehenLL " ;

Nicht gering an diesen Prophezeiuiigetn Alljähr-
lich wird uns wiederholt, daß in wenig längerer Zeit
als einem halben Jahrhundert es mit unseren
»schwarzen Diatnantenis den Steinkohlen, knapper
und knapper werden wird und unsere Industrie dann
zusammenschwinden niiissrn Schließlich wird John
Bulks Jnselstolz durch die kundgegeben-e Thatsache
bedroht, daß die Ostküste Englands sich schon seit
25 Jahren um je 2 Zoll aus dem Meere hebt, also
eine Zeit eintreten könnte, wo man trockenen Fußes
von Yorkshire nach der hannoverschen und dänisrhen
Küste gelangen würde. »Es ist nur tröstlich«, sagte
ein Vorlesey »daß Lesseps mit dem Panamaeanak
Project in die Brüche gerathen, denn leichtsphäiteg es
kommen können, daß der warme. rnexicanische Golf-
strony der im Westen unser Jnselreich streift,- durch
den Sanal nach demsStillen Oceau entschlüpft Mich«
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rüchiweisen Meldung mittheilh ist ein von der fran-
zösischen Regierung gemachte: Vorschlag, in M o s-
kaU SEUE fkatlzöfifcheAusstellung zu ver-
AUstEIkSU- seh! fympathisch aufgenommen worden.
Man beabsichtigtz mit der französischen zugleich eine
Ausstellung rnssischer Erzeugnisse zu verbinden. i

— Wie die Blätter melden, ist ein Entwurf
eingebracht worden, nach welchem die Eisenbahn-
Gefellschaften auf ausländischen Märkten Agentu-
ren für den Absatz ru ssifcherlandwirtlp
schaftlich er Producte eröffnen sollen.

·—- An die EparchiabObrigkeiten ist, wie eine
Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, der Befehl er-
gangen,denBestandeinerjedenPfarrgemeinde
in den Residenzen und GouwStädten festzustellen
und die einzelnen Gemeinden hinsichtlich der Einge-
pfarrten genauer abzugrenzem wobei auf die religiö-
sen Bedürfnisse der Gemeindegliedey ihren Wunsch,
zu dieser oder jener Gemeinde zu gehören, Rücksicht
zu· nehmen ist. Die Verzeichnifse sind dem Hlg. Synod
zur Bestätigung vorzustellem ·

—— Nach einer ofictellen Publication hat die Re-
gierung von Portugal am IS. (27.) Februar d.
J. den Zoll auf ausländischen Weizen
von 20 auf 16.Reis pro Kilogramm ertnäßigt
nnd zugleich die Festfetzung eines Maximums für
aus den: Auslande einzuführendes Getreide aufgeho-
ben. Die letztere Bestimmung hat nur bis zum
19. (31.) August d. J. Geltung.

. Aus dem Innern des Reichs treffen fast
aus allen Gegenden günstig e Nachrichten: über
den Stand der Felder ein. Es sind in den
letzten Tagen ausreicheride Regen gefallen, so daß
sich das Winters-sen, welches unter der Dürre schon
zu leiden begonnen hatte. wieder erholt ;hat. Nur
in einzelnen ivenigen Guvernements, wie z. B. im
Ssimbirskischen und Wjatkascheix wird über Kälte und
schlechten Felderstand geklagt, und aus einigen an-
deren werden Hagelschläge gemeldet.

Jn Sf i m fe r o p ol befindet sich nach den ,,Riis[·
Wed.« zur Zeit ein Beamter des Mitiisteriums des
Innern, der abcommandirt ist, um an Ort und
Stelle die Ausdehnung des deutschen Grund-
befitzes im Süden zu studiren.

Patitischcr Tage-verw-
Den 7. im) Mai 1890

Drei Reden beherrfchen nahezu ausschließlich das
politifche Jnteresse des Tages: kaum noch hat man
die Jungfern-Rede des neuen Reichskanzicrs im Deut-
schen Reichstage halbwegs verarbeitet und durchge-
prüft, und fchon werden eine Rede des greifen Stra-
tegen Grafen Moltke und eine Rede« des Deutschen
Kaisers uns übermittelt —- lauter Reden, die in ih-
rer Art in gewissem Umfange als politische Ereig-
nisse gelten dürfen. Alle dreiRedeu greifen nämlich
über den Rahmen der innersdeutfchen Politik hinaus,
indem die Caprivischen Ausführungen die Gestal-
tung der Dinge in Afrika nnd damit auch die Stel-
lung zu den rivalisirenden Colonialmächten behandel-

Der lange Nachwinter verdirbt unserer aussen-
haften Sportwelt viele schöne Weiten, denn der Bo-
den der Rennbahn ist hart und trocken und mehr
als ein sieghafter Renner verdarb fich die Gelenke
und sein Reiter liegt mit verbundenem Kopfe daheim.
Da der Umsatz in Wettgeldern hier mit jeder Saison
riefigere Summen aufweist, stört essehiz daß viele
»vierbeinige Spinnen«, wie Spötter das Rennpferd
getauft, zuriickgezogen werden nnd bis auf Weiteres
nicht mitthun, denn ein gebrochener Fuß kann dem
Eigner des edlen Thieres Ziffern kosten, die mit
drei Nullen geschrieben werden.

Uebrigens wetten nur noch naive Leute heute auf
die Trefflichkeit eines Rennpferdes, denn im Laufe
der Zeit sind so viele Skandale über bestochene Jo-
ckeys und gegen ihre eigenen Pferde wettende Gentlei
men an die Oeffentlichkeit gelangt, daß nur noch der
,,tip« entschetdet. Dies bedeutet einen ,,Wink« von
Seiten Solchen die angeblich sich mit allen Jntris
guen und Cabalen, welche einem Rennen vorausge-
hen, vertraut gemacht und daraufhin den Gewinner
prophezeien. Natürlich wird der ,tip« nicht unisonst
geliefert, und wenn eine Prophezeiung eintriffh trägt
er dem Denker volle Taschen ein, und es giebt keinen
namhafteren Jockey, der nicht eine Viertel Million
Mark-zum Mindesten bei einer Bank liegen hätte,
wovon öfter ein gut Theil aus donnernden Dou-
ceurs für »Gefiilligkeiten« erfchwungen ward. Aber
alle Welt wettet. Groß und Klein, und so Sie jetzt
Jemanden ein Zeitungsblatt in die Hand nehmen
sehen, gilt faft immer sein erstes Studium den Renn-
bahn-Berichten, Stallgeheimnisseii und ,,dunklen Pfer-
den,« d. h. solchen, über deren Vorzüge irreführende
Geheimnisse in der Schwebe erhalten werden.

Den eigentlichen Anfang der großen Saison lie-
fert seit einigen Jahren die Damenwelt mit dem
Pkimkosen-Feste. Die gelbe Priniel gilt für die
Lieblingsblume des verstorbenen Tory-Fühxeks Beujxk
min Disraeli und zu feinem Andenken trägt männig-
lich und jedes weibliche Wesen, das sich confervativ
heißt, jene Blume an der Brust an jedem 19.
April, dem Sterbetage des Verblichenem der, wie man
hier von verstorbenen Todten sagt, sieh droben »der
Majorität angeschlossen.« Die PrimrosewVereine
bestehen nur aus dem zarten, in England jedoch sehr

ten, während die Reden des Grafån Moltke und des
Kaisers Wilhelm die internationale Lage streiftew

Was übrigens den in Königsberg gehaltenen
Trinksvrnch des Deutschen Kaisers anlangt, so hat
derselbe, wie der Wortlaut desselben beweist, etwas
beiläusigey als der erste Eindruck des kurzen Tele-
grammes scheinen lassen machte, die internationale
Situation berührt. Die bei der Galatafel in Kö-
nigsberg am vorigen Mittwoch gehaltene Rede lautet:

»Es war schon längst die Absicht der Kaiserin und
die illieinige, hierher zu kommen, um die Provinzzu begrüßen. Jch freue Mich deshalb um so mehr,
daß Ich jetzt die Gelegenheit habe, Sie hier zu se-
hen; seien Sie Mir Alle herzlich willkommen in die-sen Räumen, die schon Manches von Unserer Ge-
schichte gesehen haben und davon erzählen können.
Für Uns Könige von Preußen ist diese Provinz von
ganz besonderer Wichtigkeit und es zieht Uns ganz
besonders hierher nach der alten Stadt Königsbergz
ist doch hier die Wiege des Königthnms Preußen,
stammt doch die Erhebung und die Wiedererstarkung
des niedergeworfenen Vatertandes von hier, sind doch
hier die Tugenden aushaltender Treue, der Hoffnung
auf bessere Zeiten, des Festhaltens in der Liebe zu
dem angestammten Königshause köstlich erblüht. ——"

Jch für Meine Person hängeganz besonders an der«
Provinz, denn Viele ihrer Söhne sah Ich: in Mei-
nem militärischen Leben habe Jch sie in den ver-
schiedensten Commandoverhältnissen unter Mir gehabt;
tüchiigere Soldaten habe Jch selten gesehen, tüchti-
gere Männer auch in höheren Stellungen nicht ge-
fanden. Die Provinz ist nach Meiner Ueberzeugung
die Säule des Vaterlands, eine Quelle für die
Entwickelung des Königreichs Preußen. Die große
landwirthschaftliche Bevölkerung, die hier in dieser
Provinz ihre strebsamen Arbeiten und ihr förderli-
ches Wirken vollzieht, ist der Boden, aus dem Wirunsere Kraft schöpfen, und Jch halte es für Mexue
Pflicht, dafür zu sorgen. —- Daß für diese Landbe-
völkerung gesorgt und daß sie gestärkt und unterhal-ten werde, das werde Ich thun, so lange Ich regiere.
Ich erhebe Mein Glas nnd trinke aus die Wohlfahrt
und das Gedeihen der Provinz Ostprenßem Möge
sie fortschreitend sich heben und möge sie sortschreitend
blühen, möge sie verschont bleiben von Krieg und
.K»riegeszeiten. Sollte es aber nach Gottes Rath-
schluß Mir auferlegt fein, Mich Meiner Haut zu
wehren nnd Meine Landesgrenzen zu vertheidigemso wird Ostpreußens Schwert nicht minder scharf dein—-
Feinde mitspieleiy wie es dies im Jahre 1870 that.
Jch erhebe Mein Glas und trinke auf das Wohl
der Provinz. Sie lebe -hoch! hoch! hochi«

Dies der Wortlaut der Rede nach dem ofsiciösen
Telegraphem Zunächst fehlt hier jede Anspielung
auf einen örtlichen Zusammenhang des eventuellen
Krieges mit der Provinz Ostpreußem wie er nach der
Fassung der ersten Depesche wohl construirt werden
konnte; dann aber tritt hier noch mehr hervor, daß
der. etwas militärifch angehauchte Schluß der Rede»
nicht etwa ein besonderes Warnungssignal sein soll,«
sondern nur das Echo auf zahlreiche hochpatriotische
Reden nnd den glänzenden Empfang ist, welchen
Königsberg seinem Kaiser und König bereitet hat.
Auf die Einzelheiten dieses Empfanges gehengwir
nicht näher ein: derselbe scheint an Glanz und ge-
fchmackvollen Arrangemenis nichts zu wünschen übrig
gelassen zu haben. .

oft stärkeren Gefchlechh und die Ziffer wird auf nicht
weniger als 900,000 veranschlagt. Um ebenfo viel,
beiläufig bemerkt, ist die weibliche Bevölkerung den
»,Herren der Schöpfung« überdies numerisch überlegen.

Unter den Damen in jenen Kreisen, wo Segen
uiit Glücksgüterii verwaltet, wird Politik als sehr
ernsthafter Sport getrieben. Als jüngst die Herzo-
gin von Marlborough, eine geborene Amerikanerim
ihrer Heimath einen Befuch machte, wurde sie von
einen: Manne der Presse über das Leben und Treiben
der englischen Damenwelt ausgefragt Sie sagte u.
A. auf die Frage: »Was ist der Ladies Steckenpferd Es«
——— ,Politik, muß ich sagen« —- ,,Haben auch Sie
sich darauf verlegt?« fragte er weiter. »Gewiß! Jch
konnte nicht anders. Das ist obligatorisch. Sie
könnten überhaupt in keinem englischen Kreise leben,
ohne von dem politifchen Fieber erfaßt zu werden»
—- Parteigeist spielt mitunter eine wunderliche Rolle
zwischen Eheleutein Es wurde gelegentlich einer Pro-
ceßverhandlung erwähnt, daß wenn beispielsweise der
Gecnahh ein Gladstoneaney Parteifreunde als Gäste
tractirh seine conservative Ehehälfte zsich auf Besuch
entfernt, und er thut desgleichen, wenn Tories sich
im Salon der Gattin versammeln.

,,Führerinnen der öffentlichen Meinung«, fo be-
titelt ein confervatives Blatt diese politischen Damen
und meidet überdies von einer neuen ,,Evolution«
für die kommende Saifom Im Hydepark wird zum
ersten Male eine ganze Cavalcade von Ladies er-
scheinen —- Alle »ein eavalier« reitend, »Um ein
Beispiel zu seyen und alte Vorurtheile zu begraben.
Eine und dieselbe Art Sattel hinfort für Mann und
Weib« Wird diese Evolution sieghafh werden in
der Provinz Damen- Wettrennem mit Einfchluß der
kühnen Steeple-chafe, Platz greifen? Weibliche Kut-
schieskcslubs bestehen schon, wie es überhaupt kaum
eine Art von Sport giebt, welcher nicht feit einigen
Jahren auch von weiblicher Seite gepflegt wird, den
Fauftkampf etwa ausgenommen. Es liegt garnicht
außer Berechnung, daß der König von Dahomey
nicht allein mit einem Amazonencorps versehen bleibe
und weibliche Schützeneorps sich in Englandznr Frei-
willigen- Armee stellen. Ein Journalist jammerk
»Maßhalten! Maßhalteni Mir find Ladies bekannt,
die heftigen Muskelfport treiben und stolz darauf

Rxeue Dörptiche Zeitung.

Zu den Dingen, die nie werden übersehen und
allenthalben werden mit Sorgfalt registrirt werden,

gehört eine Rede des Grafen Moltke Seine jüngste
Rede hat, wie bereits erwähnt, der greife ,,Schlach-
tendenker« am Mittwoch im Deutschen Reichstage
gehalten, wo der Gesetzentwurf über die Friedensprä-
fenzstärke des deutschen Heeres zur etsten Berathung
kam. Zunächst empfahl der Kriegsminister v. Verdy
die Vorlage mit kurzen Worten, wobei er hauptsäch-
lich betonte, daß die Vorlage sich auf das absolut
Nothwendigste beschränkt und daß die Kriegsverwals
tung, was hier im Plenum nicht möglich sei, in der
Commifsion die Forderung des Näheren begründen
werde. Deutschland dürfe pflichtmäßig anf diesem
Gebiete die Hände nicht in den Schoß legen. Dar-
auf nahm Abg. Graf Dr. v. Moltke das Wort,
welcher unter großer Spannung und Aufmerksamkeit
des ganzen Hauses zunächst ausführtet Wiederholt
sei die Behauptung aufgestellt, daß die fortgeseßten
Nüstungen den Krieg zur Folge haben müßten, daß
die Fürsten den Krieg wollten, während die Völker
Frieden und Eintracht begehrten. Ja Wirklichkeit
wollten aber die Fürsten und die Regierungen keines:
wegs den Krieg; die Elemente, welche den Frieden
bedrohten, seien bei den Völkern zu suchen. Gras
Moltke fuhr hierauf fort:

,,Die Zeit der Cabinetskriege liegt hinter uns, wir
haben jetzc nur noch den Volkskrieg, und einen sol-
chen mit allen seinen-- unabsehbaren Folgen herauszu-
beschwörenz dazu wird eine irgend besonnene Regie-
rung fich sehr schwer entschließen. Nein, die Ele-
mente, welche den Frieden bedrohen, liegen bei den
Völkern; das sind im Jnnern die Begehrlichkeit der
vom Schicksal minder begünstigten Classen und ihre
zeitweisen Versuche, durch gewaltsame Maßregeln
schnell eine Besserung ihrer Lage zu erreichen, eine
Besserung, die nur durch organische Gesetze und aus
dem allerdings langsamen und mühevollen Wege der
Arbeit herbeigeführt werden kann; von außerhalb
sind es gewisse Nationalitiits- und Racenbestrebungen
— überall die Unzufriedenheit mit dem Bestehendetr
Das kann jeder Zeit den Ausbruch eines Krieges
herbeiführen, o h n e den Willen der Regierungen und
alt-eh gegen ihren Willen; denn, meine Herren,
eine Regierung, welche nicht stark genug ist, -um den
Volksleidenschasten und den Parteibestrebungen ent-
gegenzutretem eine schwache Regierung ist eine
dauernde Kriegsgefahn Wenn der Krieg, der jetzt
schon mehr als zehn Jahre lang wie ein Damokles-
schwert über unseren Häuptern schwebt — wenn die-ser Krieg zum Ausbruch kommt, so ist seine Dauer
und ist sein Ende nicht abzusehen. Es sind die größ-
ten Mächte Europas, welche, gerüstet wie nie zuvor,
gegen einander in den Kampf treten; keine derselben
kann in einem oder in zwei Feldzügen so vollständig
niedergeworfen werden, daß sre sichisür überwunden
erklärte, daß sie auf harte Bedingungen hin Frieden
schließen müßte, daß siesich nicht wieder anfrichtensollte, wenn auch erst nach Jahresfrist, um den
Kampf zu erneuern. Es kann ein siebenjährigey es
kann ein dreißigjähriger Krieg werden «— und wehe
Dem, der Europa in Brand steckt, der zuerst die
Lunte in das Pnlverfaß schleudert! Nun, wo es sich
um so große Dinge handelt, wo es sich handelt um,
was wir mit schweren Opfern erreicht haben, um den
Bestand des Reiches, vielleicht um die Fortdauer der
gesellschaftlichen Ordnung und der Eivilisatiom je-

find, wenn sie sich ein Fußgelenk verrenken oder son-
stige ,,Ehrenwunden« davontragen. Können wir nich:
auf irgend ein ,,Damen-Eomit6« rechnen, das die
Grenzlinie zöge? Ein Mann hat ja verschiedene
Gründe, still zu sein, darunter. ist sein Vertrauen in
weiblicheFähigkeit, sich selber in Ordnung zu halten,
aber Mannweiber machen uns schaudern«

Franc-is B roem e l.

Zssscrgxnlttgee
Wer der Glückliche ist, dem das großeLoos

bei der ersten Prämienziehung der Pfandbriefe derAdels-Agrarbank zugefallen ist, scheint noch nicht fest-gestellt zu sein. Nach der »Nord. Tel.-Ag.« ist dieHandelsgesellschaft Achalzychscher Juden in Tiflis dieGewinnerity während nach der ,,St. Bei. Z.« derHauptgewinn auf ein im Besitz der Reichsbankbefindliches Billet gefallen ist. —— Den Gewinn Von
75,000 RbL foll nach der ,,Nord. Tel.-Ag.« derSfewastopoler Conditor Ortmann eingeheimst haben.Ein Gewinn von 40,000 Rbl. ist nach dem ,,Rig.Tgbl.« einem Confortium von Beamten und Arbei-tern der Ri g aer Fabrik von Richard Pohle, nachder Z. f. St. u. Ld.« aber 38 Arbeitern dieserFabrik zugefallem —- Unter den übrigen ,,Glückli-ehen", denen am 1. Mai ein größerer oder kleinererGewinn zugefallen ist, befindet sich u. A. auch einden regelmäßigen Pafsanten am Englischen Onaiwohlbekannter St. Petersburger Schutzmaum aufdessen Billet ein Gewinn von 10,000 Rbl. gefallenist. Andererseits wird gemeldet, ein Zeitungs-Ver-
käufer in St. Petersburg Namens Nikolai Odnolje-tow, habe auch 10,000 Rubel gewonnen; derselbesei Vater von fünf Kindern nnd ein ordentlicher,sparsamer Mann.

—- Nochmals das Steppenhuhn ZurLösung der Frage, ob die Steppenhühney welche vorzwei Jahren in Europa etschienety in unserem Erd-theil, besonders in Deutschland, heimisch gewordensind, wird dem ,,Berl. Tgbl.« eine interessante Mit-theilung aus Jena gemacht. Lehrer Fraischer in Cop-panz bei Jena, welcher bereits im vorigen Jahre diefremden Vögel wahrgenommen und damals davonMittheilung gemacht hat, sah vor wenigen Tagenwiederum ein Paar Steppenhühner in der Gegendvon Coppanz Es scheint somit, daß die gefiedertenasiatischen Gäste Europa doch nicht ganz und garverlassen haben, daß vielmehr mehrere Pärchen zu-rückgeblieben sind, um ihren Aufenthalt zu einemdauernden zu gestalten. «
— Ein interessante: Fall hat fiel) vor einigenTagen in Paris zugetragetx Ein junger Mann,

1890

densalls um Hunderttausende von Mens Es« YHkann-- allerdings die Geldsrage erst i» Käf-gäbe«-
in Betracht kommen, da erscheint jedes pecsds
Opfer im voraus gerechtfertigt. Es is: ja s« ,was hier mehrfach betont worden, daß zeschtftselbst Geld, und abermals Geld when» UUVYZ «·wir unsere Finanzen nicht vor der Zeit zu g, d? ·
richten sollen. Ja, hatten wir die seh» szkoßenkällrgaben nicht gemacht für militärische Zwecke«· iürw ««

der Patriotismus dieses Hauses und der Ratte-OFMittel gewährt haben, soivürden allerdings Unbillnanzen heute sehr viel günstiger liegen, qsz ««
W«

wärtig der Fall ist. Aber, meine HerreuWZ«glänzendste Finanzlage hätte nicht verhindert« d»wir bei mangelnden Widerstandsmi-tteln- Hm; Cl
Tage den Feind im Lande hätten; dem; sang» f«nnd auch jetzt noch ist es nur das Schwgkk welchotdie Schwerter in der Scheide zurückhälu Basis.im Lande «—- nun, wir haben das zu Uns» AsJahrhunderts 6 Jahre lang getragen, und Bat«Napoleon konnte sich rühmen, aus dem dqmzkznk
nexr und armen Lande eine Milliarde hetausgspirzu haben — der Feind im Lande würde« xkichk »Ffragen; ob Reichsbank oder Privaibanb Szhmsidoch im Jahre 13, als er schon im vollen Ah;

r
war, wie in Hamburg — damals eine fmnzsästfräStadt ·— ein französischer Nlarschallszum Ahn«die Hamburger Bank in die Tasche steckkz DnssFeind im Lande würde schnell mit unseren Fing»aufräumenz nur ein wafsenstarkes Deutschland«esmöglich machen können, mit seinen Verbüqpgkgden Bruch des Friedens so lange Jqhkk hinzu»hinzuhalten Je besser unsere Streiimacht zu W»nnd Lande organisirt ist, je vollständiger ausgeküszse bereiter für den Krieg, um so eher dürfe« Mk·hoffen, vielleicht den Frieden noch länger z» z,wahren oder aber den unvermeidlichen ltanips qxsEhren nnd Erfolg ·zu bestehen. Meine Herren qsssRegierungem jede in ihrem Lande, siehe» Agkäaw
von der höchsten socialen Wichtigkeit gegenüber-»Sk-benssragen, welche der Krieg hinausschiebensqhk
niemals lösen kann. Jch glaube, daß allezsikzjzwgen anfrichtig bemüht sind, den Frieden zu hgksz
—— es fragt sich nur, ob sie stark genug sein werde«um es zu können. Jch glaube, daß in allen Lin!dem. die bei weitem überwiegende Masse der Berli-kernng den Frieden will, nur· daß nicht»sie, send»die Parteien die Entscheidung haben, welchg M»ihre Spitze gestellt haben. Die friedlichen Verficheruuzkzunserer beiden Nachbarn in Ost und West ·.- wckhmäübrigens ihre kriegerischen Vorbereitungen unausgesetztsortschreiten -— diese friedlichen und alle übri ensuri-gebungen sind gewiß sehr werihooll, aber Sicherheitfinden wir nur bei uns selbst«

Es hat nicht oft in Frankreich eine Regierung
gegeben, die stch so vieler Sie g e in der Kann«mer in so kurzer Zeit und unter zum Theil so
schwierigen Umstände rühmen könnte. Kein Wun-
der, wenn sich daher bald der ,,Neid der Götterw-
gen sollte, wie einige UnglückSraben» prophezeien.
Vor der Hand sieht es allerdingö danach nicht aus.
Das letzte Vertrauensvotnm bewilligte die Kammer—-
der Regierung mit einer Majorität von 374 Stint-zmen, und diese Majorität setzte sich zusammen aus
289 Republikanern (von 374) und 85 Mitgliedern
der Rechten (vou 170). Die 56 Deputirten weiche
fich gegen die Regierung erklärten, waren zusammen-gesetzt aus 33 Boulangisteiy 21 Radicalen und 2
Mitgliedern der Rechten; der Abstimmung enthielten

Schaus p ieler an einem subventionirteri Theaterin Paris, erhielt vor einigen Wochen den Auftrag,
sih der für Reserve-Officiers-Candidaiervorgeschriebenen Prüfung zu unterziehen. Er bestanddieselbe mit dem besten Erfolge und kehrte mit der
Hoffnung zurück, bald zum Unterlieutenant befördertzu werden. Vor einigen Tagen erhielt er nun eine
Vorladung zum Platzeonirriandm wo ihm ein Ossiciekmittheilte, daß sein Avancement verworfen sei. Be-
troffen begehrte der Candidat eine Erklärung. Man
erwiderte ihm, daß die Mitglieder der Prüfungs-
commission von der Ansicht ausgingen, »der von ihm
ausgeübte Beruf vertrage sich nicht mit der Würd·
des Grabes, den er anstrebte«. Natürlich hält lkchder Candidat damit nicht für geschiagen. Wie der
»Gaulois« berichtet, hat derselbe feinem Ditetkvk
die Sache erzählt, und dieser hat ihm versprochen,
sich beim Minister zu beklagen. Ueberdies ist er
eritschlosseiy wenn ihm sein Recht nicht widersährhbei dem Wiederzusammentreten der Kammern eme
öffentliche Erklärung über diesen Vorfall hetVVktU-rufen. Bekanntlich hat der jüngere Coqirelin sichin der Schlacht von Champigny als Reserve-DREI«vie Miriteknrrredaiue verdient und ei» Schauspiel-»!der Comådie Fran9aise, Herr Bailleh ist ichs« W»mehreren Jahren Reserve-Lieutenant.

— Der Herzog von Orleans im GI-fängniß. Ein Berichterftatter des Pariser »F«garo« stattete vor» kurzem, ausgerüstet mit eines!
Edisomschen Phonographem dem jungen Geselle«
nen von Clairvaux einen Besuch ab. Der HSIZVSvon Orleans scheint nach den Mittheilungen de« i»nannten Blattes seine Zeit nicht unangenehmen
verbringen, da ihm alle nur erdenkliehen Bequemlich-
keiten gestattet sind. Die briefliche Correspoydsnziwelche der Prinz mit seinen nächsten Angehsklssi
wie mit seiner Braut unterhält, unterliegt nicht If«Gefängniß-Gemüt, und auch im Hinblick Aus«Zulassnng von Besuchern läßt die Gefängniß-DIE«
tion die größte Coulanre walten. Der Jud-TM«vom ,,Figaro« wurde denn auch vom HMVS V«
Orleans empfangen und in ein längeres, aber SW
unpolitisches Gespräch gezogen. Schließlich bat de!
Berichterstatter den Prinzen, Einiges in den PHVUV
graphen zu sprechen. Der Herzog von Orleans M«
dem Wunsche nach und vertraute dem EdisytkfchekApparate folgende Sätze an: »Ich werde nicht W
Politik sprechen, da ich mich mit Politik nicht i«
befassen habe. Ich möchte nur bemerken, daß wish·die im Gefängniß verbrachte Zeit gelehrt des« OF«Vaterland noch mehr zu . lieben. Und— irr-EIN?paar, wie überall, werde . ich laut rufen: THE·s« «·

«« . «? ·«.»-7«-?7!



g« g; Mitglieder der Rechten, 2 Youlangifien und
Mitglieder der Linken, zum gfroßten Theile Ra-

Yl Dies« Abstiinmuiig hat insofern JciteressbMk; g»ch«t, daß ein großer Theil der Rechten
Æzzkkich die Absicht hat, nicht mehr fyftematisch ge-
«

di« kepublikanifche Regierung zu stimmen und

sieh» sich darbietenden Gelegenheit gemeinschaft-
W Szchk mit den Radicaleii zu machen, wie fie

je« zu. thun früher die Gewohnheit hatte. Wie
d» zus dieser Libstiiiimuiig hervorgeht, kann die
ggzzkggg, zum wenigsten für den Augenblick, auf
Mkein republikanische Mehizseit zäh-
sp Mk; wenn auch die 289 Republikans nur allein
spsfje gestimmt hätten und die 117, welche sich der

Abstimmung enthielten, und die 85 Mitglieder dex
Regt-»» welche mit der Regierung gingen, mit den
sc, die gegen dieselbe stimmten, gemeinschaftliche
Szchk gemacht hätten, so wurde die Regierung doch
ggggg gegen 258 Stimmen den Sieg davongetra-

tw hsbsvs Dazu kommt, daß die »Justice«, das

Mag» pggjkuigenxradicalen Führers, dessen ganze
pzszgschk Thätigkeit einst darin bestand, Cabinette zu
gzkzkzg kürzlicherklärt hat, seine Partei sfo weit er
süksie eintreten kann) denke nicht daran, aus dem

zur Bekämpfung derFeinde der Repnblik gesehlossenen
gsmik aller Republikaiier auszutretenz sie werde fort-
»Wir, alles Trennende zu vermeiden und vor der
Hqqd eine reine Geschäftspolitik weiter zu Lauter-
Mgjg England findet dieRede des deutschen
gzjchskanzlers über Colonialangelegenheiteii
sqsl diirchgehend eine überaus günstige Beurtheilung
,Mociiing-Poft« singt, die maßvollen, staatsmänni-
schiii Worte des Reichskanzlers würden in England
mjkgufkichtiger Befriedigung ausgenommen werden.
Ebenso heben die »Times« insbesondere den »staats-
zzzkxuischen Stil« dertkundgebuiig hervor. Anderer-
siiit wird freilich der Hinweis auf die bei allem

sszsslqshalten von der Reichsregierung bewiesene Festig-
Ekiit und aus die Erfolge des deutschen Vorgehens in
iisrtia von Blättern wie ,,Daily Chronicle« u. s. w.

sum Anlaß genommen, gegen das Ministerium Sa-
Tliibury und gegen den in colonialen Dingen ge-
Inißigt ansteckenden Theil der englischen Presse Vor-
Fwüife zu erheben. So hob auch Stanley in der
Zbiitldhalh wo ihn: der Lordmayor in einem pracht:
Evollen Etui das Document über das ihm ertheilte
Eiiüigerrecht von London überreichte, die« Thätigs
tiitdes Majors Wißniann rühmend hervor; dabei
iinterließ er aber nicht zu bemerken, der Letztere habe
iiicht gegen »Friedensvereiiie und gegen eine ver«
weichlichie Presse« zu kämpfen. Allerdings find die
»Pliine, welche Stanley bei einem soeben staitgehabten
Jnierview bezüglich des nfrikanifchen Handels ent-

·wiiielte·, voii außerordentlicher Kühnheit. Er wolle,
sagte er, die englische Regierung veranlassen,
Uganda und Unjoro zn halten und eiiie
Eisenbahn von Mombafa naeh dein Viktoria-

.-tiisinz"a zu bauen, sodann den Aibert-Nyanza durch
eschieneiiweg und Dampfschiffe daranzuschließem und
solchergefialt den Handel über die Aequaiorialproviw

sen nach dein Nil-Werken zu leiten.
Das italienische Abgeordnetenhaus hat am vori-

gen Diniitag die Berathung über das Budget
derauswärtigen Angelegenheiten been-
det und arn Mittwoch sollte die Abstinrmung darüber
«kfvigen. Bei dieser Berathuiig nahm der Minister-
pkäfldent Criepi Anlaß, nochrnals die wesentlichen

Punkte der auswärtigen Politik des Königreiches
Jkslieu darzulegen. Die Verträge mit den Ver-
bündeien, äußerte Herr Crisph seien Defensivx nichtOssensiv-Vertriige. Die Allianz-Politik stütze Jtalien
Vskchaud nicht in Rüstungen Die Entwickelung
der Militärkräsie sowie der neuen Befestigungen

bildeien einen Theil des Vertheidigungsplairez welcherleii 1881 erwogen worden sei; dieselben zielten nichtMUUI Ab, Anderen zu schaden, sondern die GrenzenUnd die Unabhängigkeit des Staates zu vertheidigemEine Ausdehnung der gegenwärtigen Besitzungen
VIII« such i« Afkika nicht beabsichtigt. Ckispi
meint« ferner, daß, wenn der Friede in den letztenJFhksU nicht gestört worden, dies das Werk der ver-bundeien Mächte gewesen sei. Jn allen die Vatikan-Mlkiisl betreffenden Fragen sei das EinvernehmenZEISS« Oesterreich-Ungarn, England und ItalienMHVVUHTUVTSES gewesen. «« Italien habe die Wahl desPUUW Ferdinand als legal nicht anerkennen kön-
Wz Vvch könne Bulgarien rsrber sein Schicksal be-Jeläsk leid, wenn es weise und gerecht verwaltet

c«

»Es« Kvustautiuappt wiss) i« Sache» de: E « t-
nisteung »des türkisch en Justizmi-
Wut! VI Wcener Biättern telegraphirn Die Ent-
W esse Es Justtzmtiiisters Djevdet Pafchcy welche
ihn« VIII! jSultan gewährte Genug:
M« Bchs gut die von Djevdet betriebene gewissen-
» dem lUUS des Processeö gegen die Theiinehmer
h Hundttentat gegen den deutschen Handelsmann)-

Mamme ZU bekkschtelt Ist, steht in unmittelbarstem
»von P» UhTUSS mit der Abfetzung des Gouverneurs
z» EtVFVssM Emrulah Efendi, welch Letzterer
i« SFUFUUS der Attentäter die größten Schwie-Mxtållkksl Weg gelegt hatte. Diese rasche Ahn«
M d« ITUTS Die größte Genugthuung hervor-

— xdies c? Recht aller Nationen unter der
. a her» eiden Beamten zu leiden hatte. Wie
·« - HAVE sich der deutsche Botfchafter v. Ra-

I V W« Sultam um demselben für die

hauptsächlich aus seiner eigenen Jnitative veranlaßte
schnelle Lösung der drohenden Schwierigkeiten zu
danken. —— Das ,,N. Wien. Tagebl.« bemekkt hie»
zu: »Die deutsche Diplomatie hat einen außeror-
dentlichen Erfolg in Konstantinopel zu verzeichnen.
Während das ,,Journ. des Debats« bereits über
eine sichere Niederlage der deutschen Diplomatie ju-
belte, hat der Sultan dieser eine glänzende Genug-
thuung verschaffh indem er Djevdet Pascha entließ
und auch den Polizeidirector von Pera, Hassan Em-
rnlah, der feinen verbrecherischen Untergebenen ge-
holfen, absetzte.«

streckt
Am gestrigen Tage beging Se. Kaif Hoh der

Großfürst Thronfolger Nikolai Alex-
androwitsch feinen Geburtstag und vollendete
damit fein 22. Lebensjahr· Anläßlich dieser Feier
wurden bei den Gottesdiensten in den städtischen
Kirchen Dankgebete celebrirt nnd hatte sich die Stadt
in festlichen Flaggenschmuck gehüllt, während am
Abend Jllnmination stattfand

Am Sonnabend, den 5., und Sonntag, den s.
Mai, wurden die diesjährigen Opera: und Operetten-
Vorstellungen in unserem S o mm e rt h e ate r er-
öffnet, erstere mit F. v. Flotow’s ,,Martha«, letztere
mit Joh. Strauß’ Operette ,,DieFledermaustk Bevor
wir aber zur Besprechnng dieser beiden ersten Auf:
führungen der heutigen Theatersaison schreiten, ru-
fen wir der geehrten TheatersDirection des Hrn. E.
Berent nnd feiner wackeren Künstlerschaar ein herz-
liches und fröhliches ,,Willkommen in Dorpatl« zu
und glauben wir ferner im Sinne des Publicuxns
zu handeln, wenn wir, in Anerkennung der vielen
und großen Mühen und Opfetzsdenen Hr. Director
Berent sich unterzogen hat, um uns endlich einmal
wieder ein so lange entbehrtes OpermEnsemble zu
schassen, ihm schon heute für diese Mühen nnd Opferunseren besten Dank aussprechen. Dieser Dank ist
um so« aufrichtiger, als wir, nach der ersten Vorstel-
lung zu urtheilen, recht brave und erfreuliche Lei-
stungen auf dem Gebiete der Oper erwarten dürfen.
Denn das, was uns am Sonnabend in der ,,Martha«
geboten wurde, war innerhalb des unserer Sommer-
bühne nun einmal gesteckten Rahmens so hübsch
und gleichmäßig abgerundet, das; es in der
That einen änßerst günstigen und angeneh-
men Eindruck machte und die besten Erwar-
tungen für das Kommende hegen läßt. Wir
sprechen hier begreiflicher Weise noch nicht von den
einzelnen Leistungen, denn die Hauptkräfte sind uns
ja zum größten Theil noch neu und können darum«
nach einer erstmaligen Vorstellnng noch nicht in ih-
rer Eigenart sicher erkannt nnd charakterisirt wer-
den. Wir sprechen aber vom ganzen Ensemble, wel-
ches uns jedem billigen Wunsch vollauf Rechnung
zu tragen schien, indem eins zum anderen paßte und
Alles sich zu einem hübschen harmonischen Ganzenznsammenfügte Die neuen Kräfte, welche uns am
Sonnabend begegneten, find folgende: Frl. D ae h ne
erste Sopranistiuz Frl. Neuhaus, Altistin; Herr
Buchwald, Tenor, und die Bassisteri Herr Krä-
mer und Kaula Anch im Chor, der in der
,,Martha«, namentlich in der weiblichen Hälfte, einen
recht vollständigen Eindruck Manne, finden wir neben
manchen guten und —— besseren Bekannten von frü-
her her so manche neue Namen, von deren Aufzäh-
lung wir jedoch absehen müssen, da es nicht unseres
Amtes ist, die bete. Herrschaften einzeln dem Publi-
cum, so zu sagen, vorzustellen Die Leitung der
Opernmnsik hat, wie schon früher einmal, Herr Ca-
pellnreister W ilhelmi übernommen, von welchem
wir ans Erfahrung wissen, daß er seiner schwierigen
Aufgabe gewachsen ist. Die Capelle selbst, welche
zum größeren Theil aus den von früher her bekann-
ten Kräften besteht, war mit Jnteresse bei der Sache
und absolvirte ihre Aufgabe ganz geschickt; nur hät-
ten wir — um das gleich zu sagen -—-"hier und da
und namentlich in der Begleitung der Ensemble-Ge-
sängn welche an sich am Sonnabend fsst alle ganz
vorzüglich gingen, noch größere Discretion gewünscht.

An die Oper am Sonnabend schloß sich, wie ge-
sagt, gestern die erste OperettemAnfsührung an und
bezüglich dieser dürfen wir gleich von vornherein
einen anderen Ton anschlagen, denn hier fanden wir
in der Mehrzahl der austretenden Personen gute alte
-— Pardon, meine Damen, aber dieses Beiwort hat
selbstredend mit Jhrem Lebensalter nichts zu thun
——- Bekannte vor, an welche wir bei unserem obigen
Willkommensgruß in erster Linie dachten. Da haben
wir zunächst unsere vortreffliche Soubrette vom vori-
gen Jahr, Frl. Pennö, nnd ihre liebenswürdige
Paktnerin Fri. Ernst, ferner die Herren Regisseur
Grünberg, Köhler, Krause, Czagell,
Dos er u. A.; endlich den OperettemDirigerrten
der vorjährigen Saison Heu. S ch önfeld. Neu
war uns FcL Schönfeld in der Rolle des PrinzenOrlowsky, welcher sie allerdings gesanglich, nicht aber
schanspielerisch gerecht wurde, und endlich völlig neu
der diesjährige OperettewTenor Hr. Sanio, wel-
cher fich gestern« in der Rolle des Eifenstein sowohldurch seinen Gesang als auch namentlich durch seinüberaus flottes, graciöses und angemessenes Spiel
höchst vortheilhast bei uns einführte Die Leistungen
der übrigen Hauptdarstelley speciell in der ,,Fleder-mans,« dürften wohl vom vorigen Jahr her noch be-
kannt fein; wir begnügen uns daher zu erwähnen, daß
FU- Pstmö die Rosalinde v. Eisenstein ebenso vortreff-lkch oder, wenn wir uns nicht vielleieht durch die Wieder-
ffhstlsfteude haben täuschen .lassen, noch vortreff-licher fang und spielte als früher; daß FrL Ernst,
wie früher« sit! ganz allerliebstes Stubenmädch en
Adele abgab, nebenbei bemerkt eine von denjenigen
Rollen, in denen uns diese anmuthige Künstlerinsttts Mit TM Hssten gefallenszfhatz daß ferner He.Grünberg als Gefängnißdirector Franh namentlich
in der Champagnerrausch - Scene des s. Arten, von
geradezu meisterhaftey unübertresslicher nnd daherstets von Neuem dnrchschlagend wirkender Konnt! ist;
daß besseres« als Gerichtedieuexszkpich leide» euch

7 gestern wieder. »von dem« vorigjährigezn , unserem. Ge-
ccichmsck ist«-h- mcu sit-mal zu. startiivirtevdetsxsslsvms

tanzen getrunken hatte, und daß endlich Or. Czagell
in der Rolle des Dr. Falle durchaus nicht an seinem
Platze war, eine Bemerkung übrigens, welche nicht
ihn trifft. Die Rollen des Dr. Falk, des Abdo-
caten Blind ihr. Köhler), des Gesanglehrers Alfred
Or. Opfer) sind aber Nebenrollety Rollen, auf die

es nicht eben sehr ankommt, und wir können daherfüglich von ihnen absehen und sagen, daß die ge-
strtge Ausführung der ,,Fledermaus« durch ihren über-
aus frischen, flotten Charakter sehr angenehm be-
rührte und, ebenso wie die erste Opera-Ausführung,
gute, fröhliche und gewandte Leistungen auch auf dem
Gebiete der Operette erwarten läßt.

Das Haus war an beiden Abenden, besonders
am Sonnabend, recht gut besetzi und wiederholter
lebhafter Beifall lohnte den Darstellern ihre wackeren
Leistungen. —a—

Unter recht zahlreicher Theilnahme von Gönnern
und Freunden fand gestern in der Mittagszeit der
Art. desSchulschlusses dergewerblichen
Zeichenclasse des Handwerker-Vereins
in feierlicher Weise statt. Der Präses des Gewerbe-
museums-Comit6s, Professor Dr. Arthur v. Det-
tingen, eröffnete die Feier mit einer Ansprache, in
welcher er in beredten Worten auf Ziel und Zweck
des hier betriebenen Unterrichts hinwies Ein volles
Jahrzehnt, führte er etwa aus, ist nunmehr seit jgder
Begründung des Gewerbeälltuseums des Handwerker-
Vereins dahingegangen und nicht nngcnützt ist die-
fes Decennium verflossen. Jn der Stille ist gearbei-
tet worden und nicht viel von diesem stillen Schaffen
ist an die Oeffentlichkeit Allen sichthar heroorgetre-
ten; wie aber der Bergmann das Gold aus Tiefen
hervorholh in welche von der Oberfläche ans der
Blick nicht dringt, so ist auch hier in verborgenem,
unscheinbarem Thnn so manches Goldkorn zu Tage
gefördert worden und hat bleibende Verwerthung gefun-
den. Gerade in der Gewerbeschule tritt fnn deutlich-
steu hervor, das; der Handwerker-Verein einen idealen
Inhalt nnd Kern »hat: die Ausbildung nnd Fortbil-
dung des ganzen Menschen, dann aber in dem Jn-
stitut des GewerbesMuseums die Fortbildung zu
höheren Aufgaben im gewerblichen Berufe. So habe
dieses Institut mit Erfolg es sich angelegen sein las-sen, zunächst das Auge und den Sinn fürs Schöne
zu bilden und zu schärfen, dann aber das Erschaute
und Empfunderre durch Uebung der Hand auch in
die That urnzusetzem es für das ganze spätere Leben
zum Eigenthum zu machen und damit eine höhere
Anffassung des Berufes als Mitgift fük das ganze
spätere Leben auf den Weg zu geben. —- Auch im
verflossenen Jahre ist sehr Erfreulichessin der ge-
werblichen Zeichenclaffe geleistet worden. Im Gan-
zen haben sich 33 Schiller an dem Unterrichte be-
theiligt, darunter 8 angehende Maler, 7 Tischler,
7 Mechaniker und 2 Kaufleute, während der Rest
fich den verschiedeusten Berufen widtnet " Die Fre-
quenz ist eine überaus rege gewesen und ersichtlich
ist mit Lust und Liebe gearbeitet worden. —- Nachdem
Prof. Arthitr v. Oettingen die sorgfältig jeden!
Einzelnen angepaßten Prämien- its-sahen (meist
nütziziche und werthvolle Bücher, Vorlagerk
Farben re) an die besten Schüler — im Ganzen
gegen 20 — ausgetheilt, schloß er mit einem herz-
lirhen Dank an die Lehrer dieser Schule, an Heu. v.
Kügelgen und Heu. von zur Mühlen —-

Namens des Handwerker-Vereins schlofz sich der Prä-
sident desselben, Professor Dr. B. Ko rber, diesem

Danke an und fügte dem einen solchen an die
Adresse der Mitglieder des Gewerbemuseumsxsomitös
bei, welche mit Rath und That den Lehrern stets bei-
gestanden hätten. — Wie Gediegenes und Hübsches
im verflossenen Schuljahre geleistet worden, bewiesen
die im Saale in reicher Zahl ausliegenden Schüler:
arbeiten —- meist ganz vorzügliche Zeichnungem
sauber und accurat gearbeitet nnd mit feinem Ver-
ständnis; projtcirt und schattirt Dem Laien fielen
namenilich mehrere Studienköpfe aufs vortheilhafteste
auf, aber auch die OrnamentzZeichnungen und Ma-
lernen, wie constructive Zeichnungen enthielten sehr
Beachtenswerthes -— Mit den besten Wünschen »für
das-fernere-»Gedeihen dieses dem Handwerker-Vereinzur Ehre und zur Freude gereichenden Jnstituts
trennte man sich aus dem durch den Fleiß der Schü-
ler und die Hingabe der Lehrer in eine Ausstellungs-
halle verwandelten Raum; möge der Eifer für diese
hübsche Pflanzuiig nie erkalten.

Ju der Aula der Universität wurde heute um die
Mittagszeit nach Vertheidigicirg der Jnaugural-Dis-
sertatiott »Ueber einige SaponimSubstanzetW der
Provisor Nikolai Krus kal zum Magister der
P h a r m a c i e promovirt Als ordentliche Opponem
ten fungirtext Docent Dr. E. Stadelmanty Docent
Mag. E. Masing und Professor: R. Koberi.

De: ehem. Syudicus der Universität Dorpatz
canct jun C. Rochlitz ist, wie der «Fell. Anz.««
meidet und wie wir von uns aus bestätigen können,
zum Notar der Stadt Fellin designirt worden.

Jn Ergänzung der unliingst gebrachten Nachricht,
daß auf allen russifchen Eifenbabnen vom 25. d.
Mts. ein neuer Eilgut-Tarif für Molke-
rei-Producte eingeführt werden wird, theilen
die ,,Nowosti« mit, daß das Eisenbahn-Departement
auf Verfügung des Finanzministers dieser Tage an
sämmtliche Privat« und Kronseifenbahnen die Vor-
schrift erlassen hat, vom 25. d. Wie. an: i) für in
den Passagien und Eilgutzügen zu befördernde Mol-
Lerci-Producte, ausgenommen einfache Kochbutten
einen Tarif von is» Kop. pro Pud und Werst fest-
zusetzen, wobei die im Statut der großen russischen
Eisenbahn-Gesellfchaft « vorgesehenen herabgesetzten
Preise für die Entfernung bei jeder Eisenbahn be-
sonders berechnet wird und die für MoltereisProducte
angesetzten niedrigeren Tarife, welche in Kraft be-
stehen, unverändert bleiben müssen; Z) die betreffen-
den Geschirre sind unter der Beobachtung von Regeln,
wie sie auf der NikolqkBahn im Gebrauch find, kosten-
frei zurückzustellen

Anläßlich der Verzögerung des Beginnes der
Oper ,,Mar tha« wird uns mitgetheilh daß die
etwa halbstündige Verspätung darin ihren Grund
hatte, daß die erforderlichen Costüme aus Reval erst
kurz vorher eingetroffen waren. — Am Mittwoch
geht Neßleks Oper »Der Tr o mp eter v o n

S ä kki n g e n ,«»iii welcher unsere neue dramatischeSängerin Fu. C- chi ff m a ch e r vom Hoftheater
in Carlsruh zum ersten Male hieselbst auftritt, über
die Bühne und am Donnerstage folgt dann als
erstes Schauspiel die vielbesprochene und in Reval
mit glänzendem Erfolge gegebene ,,E da« von Voß.

Wir machen unsre Leser an dieser Stelle darauf
aufmerksam, daß heute unter» der Rubrik ,,Bahnvek-
kehr« die n e u e n F a h r p la n e wiedergegeben sind.

E o d t e n i i s? e.
Frau Nielanie Weiß, geb. Köhiickz s— iin30.

Jahre am l. Mai zu Riga. .

Frau Anna Pauline Beet, geb. Nabel, i— 30.
April,

Johann Friedrich Christian S te r n b e r g , f iin
77. Jahre am 3. Mai zu St. Peter-Murg.

Hofrath Robert Victor Llngtist S ehrt-arg, s—-
2. Mai zu sinnend. » ·

Cetegrnrnme
der Nordischen Telegravheiwsgentu r. -

(Gestern, Sonntag , eingegangen)
B erlitt, Sonntag, 18. (6.) Mai. Kaiser Wil-

helm wird aus der Reise nach Norwegeii einen Tag
zwanglos in Kopeirhagen verweilen.

K ö n i g s b e r g, Sonntag, 18. (6.) Mai. Auf
dem Diner der Provinzialstäiide toasteie der Kaiserans die Provinz, welche so trübe Tage mit dein Kö-
nigshause verlebt habe. Er stehe dafür, daß wer
an der Provinz rühren wolle, ihn finden werde wie
einen rooher de broncez er wolle den Frieden auf-
recht erhalten und könne das, denn er habe ein Heer
hinter sich, welches den Frieden erzwingen könne.

Wien, Sonntag, 18. (6.) Mai. Das ,,Frem-
denblatt« erklärt bei einer Erörterung des Panther-
Processesh die Hintermäiiner Panitzcks hätten durch:
schimmern lassen, sie seien von einer. osficiellen Macht—-
beauftragt worden; das sei jedoch nicht ernst zu neh-
men, da solche Leute sich gern mit dem Scheine der
Autorität umgäben und behufs größeren Effekts ih-res Treibenåmit dem Scheine der Autorität zu prun-
ken lichten.

NO—

S tHP et er s b u r g, Montag, 7. Mai. Gestern
fand hier die Weihegdes Canonicus Jaczewsti zum
Bischof von Lnblin statt, « womit die Consecration
der neuernannten katholischen Bischöfe abgeschlos-
sen ist.

Jalta, Montag, 7. Mai. Gestern traf hier
der italienische Kronprinz auf demIfussischen Kriegs-
danipferg»Eriklik« ein und begab sich zu Wagen nach
Sseswastopol » ·

Bnhnoerkehr von und noch Dort-at.
Po« Dorf-at noch Revol- Udsahkt 12 Uhr 41 Mit.

Mittags, von Laisholin 2 Uhe 26 Min« Ankunft in Tavsz Uhr 38 Min. Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32 Min
h nich.cis-m Neun! uns) Damit: Ibsahtt i) Uhr Z? Mit.

Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. Abfahet von
Tnps 12 Uhr 57 Min., von Laishottn 4 Uhr 12 Min» In«
kunft in Doroat s Uhr« 5 Min. Nachmittags.

Vor: Dort-er narr- Gtx Pererddxaegr til-fahrt 7 Uhr
54 Min.sibends, von Lais ho Im 9 Uhr, 22 Min. Ankunft
in Taos 11 Uhr 27 Min. Abends. Abfahrt ans T a vs nah
St. Petershurg 12 Uhr 80 Min. Statius. Ankunft in St. Po«
tetsdueg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Ubfahrt aus Tat: s
nach St. Pete rshurg 12 Uhk 7 Min. Mittags und 6Uhr
d? Min. Abends. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
26 Min. Abends und 7 Uhr S Min« Morgens.

Po« St. Petershnrg uach Dort-at: Iibsahet S
Uhr Abends. Ankunft in T a vs f) Uhr 67 Min. Morgens.
Idfahrt von T« o s 6 Uhr 29 Min« Morgens, von satt«
hol-u s Uhr 40 Min, Iukunst in Vorrat 10 Uhr 2
Lin. Vormittags.

Von Dort-at nach Wall: Ubfabtt 12 Uhr 6 Min.
Vorm» von Eltva um I Uhr 10 Min. Mitgs., von Bo-
ckenhof um 2 Uhr 5 Min., von Sagnih um 3 Uhr
2 Min.; Ankunft inW alt um Z Uhr 35 Min. Nachnt

Von Weil! nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 38 Min.
Rad-m» von Sagnig um 4 Uhr 11 Min» von Bocken h of
m« e) Uhr i Min» von Etwa 5 Uhsös Min.; Ankunft
in Dotpat um 6 Uhr 50 Min. Abends.
V» Wqtk kmch Rigax Absahrt 3 Uhr 58 Min.

Arachne. und 2 Uhr 41 Min. NtvtgeUD Von· Wolm ar um
5 Uhr 37 Min. Nachm. » und 4 Uhr W Min. Morgens, von
Wend en um 7 Uhr It» Min· Nachnu und 5 Uhr 24 Min.
Morgens, von Segewold um 8 Uhr 49 Min. Nachm.
um, s Uhk 43 sum. Morgens; Ankunft in Nig a um 11
Uhr 25 Min. Abends und s Uhr 50 Min. Morgens.

Von Riga imch Wolf: Ahfahrt 8 Uhr Min. Mor-
gens und 10 Uhr 15 Min. Ahds., von Segen) old um 10
Uhr 35 Min. Mor ens und 12 Uhr 20 Min. Nachts, von
Wende» um 12Llthr 13 Min. Vorm. und 1 Uhr 52 Min«
Nachts, von Wolmar um 1 Uhr 24 Min. Mitgn und
2Uhr de. Min. Nachts; Ankunft in Waltuni 3 Uhr 16 Min.
Ruhm. und 4 Uhr 30 Min. Morgens.

Von Weil! nach Plesknug Ahfahrt 4 Uhr 35 Min«
YOU, Um, 4 Uhr 44 Min Morgens, von Unzen 6 Uhr
-. Mjn,N«chm. Um» 5 Uhr 45 Min. Morgens von Wer«
mn 's Uhr 34 Min. Ruhm. und 6 Uhr 52 Min» Morgens,
vpu Neuhaufen um 8 Uhr 28 Min. Rath-n. und 7 Uhr
30 Min. Morgens; Ankunft in Pleskan un: U Uhr 36 Mut.
Ihm» Um, 9 Uhr 40 Min. Morgens.

Von Plesknu nach Wolf: Uhfahrt 7 Uhr 52 Min.
gkpkgmz unt, 9 Uhk 37 Min. Abs» von Neuh niesen
um 11 Uhr 18 Min« Vorm. und Ii Uhr 52 Min. Nachts,
von Wert· un( 12 Uhr 20 Min. Verm. und 12 Uhr
35 Min. Nachth von Unzen un: l Uhr 37 Min. VIII.und i Uhr 32 Min« Nachtsi Ankunft in W« l! uni s he
59 Min. Raupen. nnd 2 Uhr 30 Min. Nachts. «

— itlanrobcticht
St. Petersburnee Dorfe, 4. Mai 1890.

O at e PUDW«Z«Y1«·BM·« 4 es s»tetvi pt«tt..... s47Hm «

Tendenz für Hafer: —-

« . «

Schlags-rat, hohe dort-L or. 9 Bad. . .
. f2,75

Tendenz für Sihlagfaati fest. ,
Noggeiiinehh Mostoroifihey or. s Jud. . . 7,60 -8

» von der unteren Wolga . . . 8,t0-8,20
Im« · Hausen; für R:gg3imehlätill.geo tu ge or. aat« «

m re Im so vie. i5,75 ·
Vernimm, Iiohel’sthts, or. Jud -

.
· « L«

« CI. VI? Sein. » »O· « «

Bkkas ,,.s A s. o.
«, Uckts,pr..Ii-d.. . . . hob

» Verantwortung: stehn-teue- OHÆ It. Hnfieivlatt
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Hawtmden O fähig«
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ZEIT ZU IISVFE»T.ZELL.CIIZS.EVE.VIII: VIII« compkojkso GCIOIIMIVZWVII
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Neue Dörptsche Zeitungseist: tsslich
Msppgskq - u. hob Je

sqqade um 7 Uhr Ast-Any·
»Motive: ist VII! 8 Uhr Morgens
H; z up: Abends, ausgenommen von

1.-s Uhr» Mittags, geöffnet.

»Mit. d. Reduktion v. 9-U Vom.

Preis ohne Zustelluug 6 Abt. S. .

M« ZUste1!ung: «

in Dotpatg jährlich «« Abt. S» halb«
jährlich 3 Not. 50 Kop., viertel-
jährlich 2Rvk monatlich 80 Kop-

nach auswåttsg jährlich 7 RhL 50 K
halt-i.4 Rb1., viertelk 2 RbL 25 K

;»sp· set Si! s e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die ßjnfgefpalteue
mgzkuc over deren Raum bei dteimaliger Jusertipn i; 5 Hex» Durch vie Post

Hggchxude Jus-rate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kokpuszeilr.
Fåtcfuttdzwaiczigfter Jahrgang.

Die Abounements schließen: is: Dort-at mit dem legten Monatstakge-, guswärts mit den: Schlnssztage der Jahres-Quartette: It. März, so. Jesus, SOL- Septemsey It. December.

Ali-namens uns Insect« vermitteln: in Rigas H. Laugen-»Es,
Annoneenisnreauz in Fellins E. J. Kampfe) Bucht« in Werke: Fr. Viert-ei«
Buchhsz in Walt- M. Rudolfs Bucht« in Revalg Buchsy v. Kluge c StröhQ

Inhalt.
Spur-id- Dotpatx Elev·atoten-Project. Löschioesekp

Fig» Auswanderen M «« sinnig-«. Orthodoxe Kirche.
LHHH Geschaftsst1lle. T ajfs U. Piogyinnas1um. Alt -

»Wu- Ackerbau-Schu1e. Or. P e t ers b u r g s— Aus dem
HMk des Oberproeureurx Tageechronrh Acon lau:
zppzkkkPtseeszY sttacham Curator Piasflennikow f.
Hm» JninlannnTo Inst: Ueberfcl»-,-wenimnng. Mur-
Mpx Beweise-Ima-

, - -
zsputischet Tagesberickxt
Species. Neues« Post. Te legt-innere. Tours-
«xe2itiieepn. Cin ParlamentB-Fenilleton. Nkannitgs

3Itaen
III-verrät, s. Wien. Wir berichteten gestern in

kürze über ein weit ausschanendes Project, niicnlich
»gut«-ge einesNeZes von Elevatoren
««Nußland, wozu die Mittel durch eine A u Z f n h r-
Sjkuer auf Getreid e beschafft werden sollen.
W Project ist von der beim Ministerium des Jn-
W in Anlaß des Fallens der« Preise auf land-
piktschaftliche Producte« gebildeten Coinniifsion ans-
gearbeitet und nebst Iandereti anf die Hebung der

Lqndwirthschaft gerichteten Entwürferk beim Reichs-
Hthx eingebracht worden, der dasselbe, wie die Blät-
sjn melden, dieser Tage in allen Parteien bestä-
tigt hat.
·,

Die näheren Details des Entivnrfes find: l) Be-
hufs Beschaffung-der Geldniittel zuin Bau von Ele-
rqtoeeii soll eine Steuer irrt-Betrage von If, Korn
sürjedes zuzexporiirende Pnd Getreide eingeführt
werden, wobei dort, wo es ohne die Anslage einer
neuen Steuer geschehen kann, zu diesen: Zweck. die» in
einigen Häfen bereits existirende Hafensieireit für«
Meridian-Zwecke in eine ElevatovStener innige-wein,-
pelt wird. Diese HalbkopekeneSteuer würde die
Möglichkeit gewähren, ein Capital von 20 Will.
znbeschafseii-, das für« den Bau des für die erste
Zeit nöthigen Netzes von Eleoatoren ansretchend
eine« J) Mit dem Bau von Elevatorerk ist nach
Reh-nis- sür jeden; Hafen, der Getreide aussieht-i,
vorzusehen. Z) Die Ausarbeitung von RayozpPliis
rjen für den Bau von Elevatoren soll einer Regie-
rnisgtiConiniisstons übertragen werden, noelche ans
Vertretern der Minifterien des Innern, der Finan-
zen, derReichsdomänen und der Wegecocnmnnicatim
neu bestehen soll. C) Derselben Commifsiosi soll der
In! der Elevatoren unter Hinzuziehung der· örtli-
-isen- wirthschastlicheii Coniitås übertragen- werden,
Jnbei zugleich für die Ausführung des Baues eine

örtliche sactische Controle geschasseir werden soll.
Z) Die Exploitation der Elevatoren soll sunter Lei-
tung der RegiernngspConrmission den »örtlichen Co-
mitjey als am unmittelbarsteic interessirt am erfolg-
reichen und regelrechten Gange der Sache, überlassen
werden, nachdem denselben in der Eigenschaft von
Gliedern der örtliche GetreidwJiispector nnd der
örtliche Chef der Bahn-Disftance beigegeben gsind.
s) Schließlich soll vom Finanzministerirrin ein Ge-
setz über -Getreide-Jtispectiott ausgearbeitet werden,
deren Kosten and den Einnahmen der Eleoatore zu
bestreiten wären.

Dieser vom Reichsrath bestätigte Entwurf, riach
welchetn der so tiothwendige Bau von Elevatoren in
großen: Maßstabe ausgeführt werden soll, dürfte auch
über die vielerwähnte Frage der Perstaatlichung der Ha-
sensteuer in den baltisehen Hafen aufkliirem Dattach
könne es scheinen, als ob nur ein Theil der Hasen-
Abgaben in den baltischen Häfen der Disposition
der resp. Stadtverwaltrrngert entzogen nnd» zum-Ele-
vaioreknFonds geschlagen werden solle.

Eine Central - Verwaltungs all er
Fxeuer wehren in ganz Rußland, sowohl der Anat-
lichen ais privaten, wird, wie die »New Zeit« mel-
det, ins-St. Petersbnrg geplantz Von dieser Ver-
waltungsoll alsdann ein. wöchentliches dem Feuer:
lässt-wesen gewidtnetes Jonrnal herausgegeben werden.

Ueber Rigia haben nach der ,,Z. f. St.- n.
Links« niitsdem Dampfer ,,L»ivland« sdieser Tage wie-
der einige Familikscztt die Heini-til) verlassen, um
nach; Berasiiien überznsiedeltn Llrtch ein dein
lqttischen Pubiicuur ziemlich bekannter Schrislstelley
R.;,2Libeck—,.hat die Fahrt. nach den Urwälderri Süd-
Amerikas angetretetn e «

In. Merjanra ist, wie dem ,,Wa·igus« ge-
schrieben wird, zum B au einer g r ie chisch-or-
th o d o xse n K ir ch e von derjjpapsalschen Kreispolk
zei aufs Befehl der GouvxRegieritng am 8. v. DER.
ein bisher« zum Gute Heimar gehöriges Stüsck Land
denzsiszzdsrsteheric drtsirechtglänbigen Gemeinde . überwies«
sen— worden. Mit den: Bau der Kirche soll man im·
nächsten Frühjahr beginnen. « . ·«-

I n Lib a u herrscht gegenwärtig im A u s f ubr-
Handel die größte Stille. Dabei-sind in letzier
Zeit, wie wir der ,Lib. Z.« entnehmen, die Znfuly
ren nicht besonders gering gewesen fim Durchschnitt
gegen 200 Waggons pro Tag) weil die Preise zu
der Zeit, ais die jetzt anlangenderi Waggoiis abge-
sandti wurden, noch ziemlich gut standen; bei dem ge-

genwärtigen Stande der Preise aber und be: der ge-
ringen Kauflust des Anstandes steht zu erwarten, daß
die Zusuhr in nächster Zeit einen starken Rückgang
erleiden wird. Roggen ist in den letzten 14 Tagen
um 4——5 Kot-» Hafer sogar in den letzten Tagen
um ebenso viel zurückgegangen Das Einzige was
gegenwärtig steh fest hält, sind rnerkwürdiger Weise
die —- Feuchten.

Aus Tals en wird der ,,Tehwija" geschriebents
An: W. v. Mts. wurden vom Kreischef Baron
Stromberg und dessen älteren Gehilfen Baranowski
unsere Gutsbesitzer aufgefordert, im Hätel St. Pe-
tersbrrrg srch zu versammeln, behufs der Frage, ob
nicht in Talsen ein Progymrrasium . mit russis
Fcher Unterrichtssprache zu eröffnen wäre. Von den—
Eingeladenen war ein Drittel erschienen, welche fast
ausnahmlos dem Project beistintmien und das Gefuch
zur Eiureichung gehörigen— Orts unterzeichnetetu —-

Ferner wird dem Blatte gemeldet, daß dort zu der
schon in Betrieb befindlichen Zündholzsabrik eine
zweite, gegenwärtig noch im Bau begriffen« hinzu:

kommen werde« .

In Alt-Sahten wurden, den ,,Latw. Am«
zufolge, in der dortigen AckerbamSchule am
12.- und 13. April die Prüfungen abgehalten.
Von den Examinattdettbestanden 15, während 3 sich
als zu schwach erwiesen.

St. Petersbung, 6. Mai. Ein im ,,Reg.-
Aug« veröffentlichte-r allerunterthänigsier Bericht des
Oberprocureurs des Hlg Shnods für« das Jahr
1887 behandelt die religiösen Sekten in
Rußland, u.s»A. den StnndisntttT Letzterer
bildet, wie der Bericht hervor-hebt, unter allen Sec-
teu die brenuendste Tagesfrage und die dringsendsie
Sorge der orthodoxen Kirche. Die Jrrlehre dieser
Secte hat einen rationalistischen Charakter und des«
steht in einer Verwerfutig de: kirchlichetr Hierarchiq
der Sacratirente und des Nilus. Seine Anhänger
findet der Stnndismus weniger unter den Großruss
sen als unter den Kleinrussen und namentlich in der
ikiewschert und Cherssorischgeir Epar«ch,ie, jedoch auch
in. Wolhynien"., «"Pod«i.ikie"n·szkszund’sk «Fkiskh«iir«ew. In der
Cherssonschen iEparchie dauert eine religiöse Gäh-
runsgkswelche vor 25-,Ja-hren begann, noch fort; in
der Bevölkerung ist das religiöse Jnteresse stark ge-
weckt: sie sucht den rettenden Glauben und geräth
dabei nicht selten auf Jrrwegr. Der Stundismus
zählt im Chserssonscheu ungefähr 3000 Anhänger und
ist seit 1886 um ungefähr 300 Seelen gewachsen.
Jneinzelnen Orten ist er neu aufgetreten, wenn auch in

wenigen; dafür is: er jedoch, wie der Bericht besagt, an
anderen, und sogar in feinen Hanptcentreiy zurückgegarn
gen. Der Bericht erwähnt dann der Propaganda der
Siundisteii und führt an, daß einige Stundiften da-
bei betroffen wurden, wie sie ihre Lehre unter den
Orthodoxeri zu verbreiten suchten nnd daß sie dafür—-
dem Gericht übergeben wurden. »Im Uebrigens
heißt es in dem Bericht, ,,thun die historisehe Ueber-
liesernng und der gesunde Sinn des Volkes das
Jhrigr. Das Volk verhält sich zu dieser Serie mit
Mißtraicem ja stellenweise mit Widerwillen und Ver-
achtung Es sind Fälle vorgekommen, wo von or·-
thodoxen Laien, welche mit Stundisten heiße Debat-
ten führten, großer Glaubenseifer offenbart wurde;
es sind jedoch auch Fälle vorgekommen, wo der
Glaubenseifer der orthodoxen Bevölkerung sieh in
nicht wünsehensweriher Weise bethätigtu es waren
dies-», Ausbrürhe des Zornes von Genieindeiilund ein-
zelnen Personen gegen die Stank-isten, die zu Hand:
lungen führten, welche mit den! Geiste des Christem
thums nicht übereiufticmntem gwie z· B. zu Gewalt-
thäiigkeiteii gegen die verhaßten Section« — Außer
dem Stundismusikkiid einigen anderen Secten findet
auch die religiöse Lehre des Grafen Leo Tolstoi
im Bericht des Oberprocureurs Beriickfichtiguiikp
»Ja der Kotfchakowscheir Pfarrgemeinde (Gouv. Tu1a)
dauerte die Propaganda für die Weltanfchauung und
sittlicher! Ueberzeiiguitgeii des Grafen Tolstoi fort,
wenn auch nicht mit der Energie nnd dem Eifer,
wie in früherer« Zeit. Jm Jahre 1887 lebte Graf
Tolstoi zum großen Theil in Bioskau und: nicht in
Jassiiaja Poijaiicy wie in den vorhergegangenen Jah-
ren und verwandte daher auf die persönliche Beein-
flussung der dortigen Bauern weniger Zeit alsfrüc
her. Dazu haben sich seine Beziehungen zu den
Bauern selbst bedeutend geändert. Es ist wahr, er
pfliigte und mähte gleichwie ein Bauer, er erwies.
gelegentlich den Armen Hilfe durch eigenhiindiges
Arbeiten, indem er ihre Därher mit Stroh
deckte, ihnen Oeseu baute u. s. w., wobei« er sieh
angelegen fein ließ, diese Arbeiten vorzüglich an
Feiertagen auszuführen; aber er hatte nicht mehr
die Möglichkeit, im früheren Umfang( den E« Bauern
Geldunterstühungen nnd andere materielle Hilfe von
seinen! Gute zukommen zu lassen, da seine ältesten
Söhne seiner Verschwendung Einhalt thaten, die
Vergehen der Bauern gegen ihr Eigenthum ahndeten
und ihnen nicht gestatten, wie Räuber auf ihrem
Gute zu hausen. Mit einer offenen mündlichen
Propaganda feiner Lehre im Volke hat sich Gras

«« n i l l e l o n.
Ein Pirrlaments-Fenilletoii. ,

Aus der Sitzuiig des Deutschen Reichstages am
UIZJ Mai gab der von der Regierung irach Ost-
Usrika enisandt gewesene Major Lieb ert eine so
Itmüthlich plaudernde und zugleich anschauliche
»Sck)ilderrrrrg der Verhältnisse in Ost-Iitikcy das; wir ruhig diese ReichstagORede
»unter den Strich« setzen können. Besonderen Werth
VWTEIV Schilderung insofern, als hier ein deklarie-
lerVertraiiensmaiiri der Regierung mit seiner vollen
Pssisiilichteit kin- vie Richtigkeit des nieiigetheik

It« Eintritt. ——— Major Li e b e r t als Experte
pur : · i

»Wie dem hohen Hause bekannt ist, bin iih erst
Do! wenigen Tagen aus OsLAsrika zurückgekommen.Ei war mir nur vergönnt gewesen, 5 Wochen in
W herrlichen Tropenlairde draußen zu verweilen;Nszlnbe ehe: meine Zeit eediich bewegt, ne« mich
Mk) Viöglichkeit über Allesgir orientiren, über un-
IM milittirische nnd sonstige Lage dort. Und außer:dein, ivas ich persönlich inAugenschein nehmen konnte,habkkcki VGU Verkehr mit dem Reichäcourniissarz dem
Gmkktiikstlsuh den Beanitensder ostafrikairischeii Ge-
WØW mit sämmtlichen Osftcieren und Beamten
MWU gehabt, welche Z, 4, 5 Jahre »und längerM) M Ort und Stelle befinden, und ich glaube,dFWh einigermaßen orienttrt zu sein. Jch habeMch EVEN, möglichst nrit nüchterneu Augen zuxichsn nnd mir immer die Einwürfe vorzuhalten, die
IV« Andere: Seite gegen die Dinge draußen nndHex« Entwickelung gemacht werden könnten« und

« mir « ·

«« - · «« «

THE« somit ern objectives Urtheil gebildet

Eh« IF) aus den sachlichen Bericht eingeht, niöchte
;MM die Erlaubniß bitten, einen feierlichen—öffent-
- Vtvtest hier vor deiir hohen Hause, vor ganzÆtlsland aussprechen zu dürfen gegen, das un-Ziktstbare Wort des verstorbenen« "1»")r.JFtsch-»er,Sol« Vfk gegen unsere CdlonialäPolitik in LlfrikaTM worden ist: »Wie in Afrika Wasser ist,

ist das Land nngefund, und wo kein Wasser ist, ist
es unfrnchtbar.« Wir haben im deutschen Ost-Afrika
keine groszeii Ströme, wir stehen darin weit hinter
dem CongwStaate mit seiner reichen Bewässeruiig
zurück. Wo aber Wasser in Ost-Afrika vorhanden
ist, da ist das Land durchaus nicht ungesund, son-
dern es bringt andererseits eine überwiiliigende Fülle
tropischer Vegetatioii hervor. -

Ich möchte anführen, daß unsere Küstenliiiie eine
Strecke von über 100 deutschen Meilen ausmacht,
eine Strecke, die von Memel bis nach Hamburg reicht.
Die Entfernung von der Küste bis zum Tanganhikas
See und zum Hinterlande beträgt über 1000 Kilo-
meter: über ein solches Land wird man nicht mit
einem Schlagworte richten können. Da ist der Bo-
den fruchtbar oder unfruchtbar; wir niüssen da indi-
vidualisirem Wenn ich da ganz kurz die"L-andschaf-
ten durchgehen darf, die ich persönlichkeniien gelernt
habe, so mochte ich die Kiiste Usambara von der Nord«
grenze bis zum PanganisFluß einfach als ein Para-
dies bezeichnen. «(Hört! hört i) Jch habe ferner das
Hinterland von Tanga mit seinen zahlreichen Zucker-
plantagen am PangannFlnß nnd das wundervolle
UsagarasGebirge mit seiner herrlichen Vegetation und
der dichten Bevölkerung inAiigeiischciic genommen.
Jch habe anch die Landschast südlichdavoxi kennen
grlernt durchs-die Kämpfsmit Banaherh die ich per-
sönlich niitgemacht habe; Diese— Landschaft macht ei«-
uen erheblich nngünstigeren Eindruck. Eine Verloren-
art und die Qkazie sind die vorherrschenden Bäume;
deshalb wird hier die Cuitrirarbeit einzusetzen haben,
und vielleicht gelingt es uns, mit-·· Hilfe künstlicher
Brunnen Erfolge zn erzielen. Daran ansehließeiid
folgtUsaramo initBagamoyo nndDar-es-Salam. Dort
ist der Boden verschiedenartig. Wir haben die Freude
gehabt, daß dicht bei Bagamoyo jetzi ein großes Un?
ternehmen in Angriff genommen wird, indem« man
die Baumwollencultnr pflegt, roo Emin Pascha sich
an die Spitze dieses Unternehmens gestellt hat. Es
ist· trockener Boden, aber fürspsdie Baumwollencultur
doch » außerordentlich günstig; Bei; Wisse-Salam-
negr de: yerrltchste Frucht-Hoden hakt an, de: nasse;
man loraucht nur denssPslngsanznseyersuied den »Shir-

ten in die Hand zu nehmen, um Erfolge zu erzielen.
Was endlich denSiidetr betrifft, so war auch hinter
Kilwa ein hügeliges Land mit herrlicher dunkler Be-
getation sichtbar, und die Beamten, welche früher
dort gewesen sind, bestätigen, daß dort der frucht-
barste Theil unserer Besitznng sieh befindet. Ich
glaube, nach diesen Resultaten dürfen wir also ein
für alle Mal jenen Einwand als abgethaii betrachten
und es wäre dieser Ausspruch» auch ganz nnerklärlich
von einem gelehrtenForscher,- wenn er sich nicht dar-
aus erklären Winde, daß der Schreiber desselben, Dr.
Fischer, damals leberkranh versiimmh verärgert und
vor Allem mit DxnPeters verfeindet war und dessen
junge Schöpfung Ost-Afrika verunglitiipfen wollte.

Jch komme- zur Sache. Rächst den Wafsenerfols
gen, die jatvor allevWelt zu Tage liegen, habe ich
die Thaten des Maiors Wißmairn nach drei Rich-
tungen hin zu specific-treu. Er hat sehr große Ver-
diensteierworberi dadurch, daß er erstens uns drau-
ßen eine Niustertruppe geschaffen hat, zweitens durch
Anlage fester Stationen die Küste unbedingt gesichert
hat, drittens durch richtige Anordnungen« den Ge-
stindheitszustarid unserer Truppe außerordentlich gün-
stig gestellt hat. Der Reiehscotnmissar hat einen
Meistergriff gethan, indem er sich« seine Soldaten in
den Sndaneseii svon Aegypten holte. Ich habe da
draus-en, wie· ich sie bezeichnen kann, eine wahre
Mustertruppe für asrikanische Verhältnisse gesehen.
Es ist eine Classe von Soldaten, eine Kriegerkasttz
wie wir sie in Europa nicht mehr kennen; es sind
Betrtusssoldatery die Vom 16. bis 60.’ Jahre nichts
Anderes kennen als das Kriegshandwerh die im Su-
dan ganz andere Gegner gewohnt waren, die Mah-
disten,s dann die fanatisehen Derwischtz als an unse-rer Küste, wo sich die viel weichlicheren Suahelen
uudssAraber vorfinden. Ieh- habe die Truppe«in"ih-

Siationeng im Bis-dank, im Gefecht, auf— dein«
Marsch überall gesehen und kann nur ihres Lobes
Voll-sein. Sie gehorcht? dem deutschen Conzrnandm
sie ifolgt dem deutscheri Reglement,sTsie- führt die Ge-
ferhky soweit dies nach· ddrifgen Verhältnissen
möglich ist, nach"unseren· Geschenk Was« ihre Ta-
pserkeit betrifft, so —möchte"ich«s«nur ein Wort iansüh

ern, was unsere Gegner, die Arabey von den deut-
schen Soldaten sagen. Da habe ich gehört, wie ge-
fangene Araber sagten: »Die Deutschen machen erst
ein furchtbares Feuer, dann setzen sie sich Hörner
auf s—- damit meinen sie das Aufpflanzen des Sei-
tengewehrs ——- nehmen den Kopf zwischen die Beine
wie die Büffeh brüllen wie die Büffel und stürzen
auf uns los« (Heiterkeit.)

Was die Disciplin betrifft, so ist dieselbe eben-
salls musterhaft. Strafen kommen fast nicht vor,
da die Mannfchaften keinen Alkohol trinken und Ex-cesse und dgl. unbekannt sind. Die Disciplin die-
ser Truppe hat sich sogar schon aufs allererfreulichste
auf die Bxvölkerung übertragen. Sie würden stau-
nen, wenn Sie unseredeutschen Stationen inOfts
Afrika sähen, ebenso wie ich erstaunt war, als ich
zuerst den Fuß ans Land feste. Sie finden— im Ge-
genfatz zu den unglaublichen Verhältnissen in der
ArabewStadi Zanzibar mit Schmutz und Unordnung
nach allen Richtungen hin «— an der Küste eine aus·
gezeichnete Ordnung in den Orten, die dortsaufges
baut sind. Bagainoyo hat schon 15,000 Einwohner,
Tanga ..4000, Diebes-Satan etwas mehr n. s. w.
Da« find überall schnurgerade Straßen« gebaut, die
Hansbefitzer niüfsen die Straßen fegen, um 6 Uhr,
wenn die Sonne nntergegangen ist, werden die La-
ternen angezündet: genug, es ist dort eine Polizei-
ordnung auch ohne einen berittetien Schnßcnann in
ausgezeichneter Weise vorhanden. -

Wenn diese Trnppe nun fchon absolute Sicher-
heit für« die Verhältnisse draußen schafft und die
deutsche Herrschaft dort ganz sicher begründet«, so sind
es um so mehr die befestigten Stationeiy die dort
angelegt find. Jm Norden find es bisher sechs:
Tanga, Panganh Watja, Sadani, Bagauioi)o, Dar-
es-Salam. Jm Bau ist augenblicklich Kilwa (Lindi
ist erst eben besetzts und ferner eine andere Statiorii
iin Süden. Diese Stationen find unter Besinnung
der vorhandenen Baulichkeiten eingerichtet. Die Häu-ser sind mii Mauern umgeben und diefe Mauern;
für Gefchütze und Gen-ehre eingerichtet, bieten eine
absolute Sturmfreiheit und Sicherheit, so daß fie
-für afcikanifche Verhältnisse uneinnehmbar find.
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Tolstoi persönlich nicht befaßt Zu diesem Zweck
wählte er früher Anhänger aus, zu denen seit 1885
auch der zur Orthodoxie übergetretene Hebräer Jsaak
Fredermann gehörte, der im Jahre 1887 aus
Jassnaja Poljana irgendwohin geflüchtet ist.«

—- Am vorigen Sonnabend hatte nach dem
,,Reg.-Anz.« der ehem. brasilianische Gefandte am
russischen Hofe, Teixeiro de Mazed o, die-Ehre,
sieh pon Jhren Kaif Majestäten zu verabschieden.

— Die St. Petersburger Pap ierfabrik der
Gebrüder Wargunin hat am 4. d. Mis. ihr
50jähriges Jubiläum festlich begangen. Die Arbei-
ice-»der Fabrik erhielten, wie die Blätter melden, in—
Anlaß der Feier außerordentliche Geld-Gratificatio-
neu, welche der Dienstzeit jedes Einzelnen entspre-
chend proportionirt waren und wobei die höchste
Gratification der halben Jahresgage gleichkam. Für
diesen Zweck hat die Fabrik 13,000Rhi. ausgegeben.
Außerdem assignirte die Administration noch .15,000
Rbl. zur Bildung einer Arbeiter-Pensionscasse. ,

—- Nachdem die Aufnahme von Zuhörern in die
landwirthschaftliche Akademie zu Mos-
kau für das Lehrjahr 1890s91 ststirt worden, ist
nach einer Meldung der ,,Russ. Wedft die Erörte-
rung über das weitere Schicksal der Akademie einek
Commisfion iibertragen worden, welche aus den Mi-
nistern des Innern, der Finanzen, der Reichsdomib
nen und der Volksaufklärung zusatnmengesetzt ist.

-— Wie der ,,St. Pet. Z. «« ans A mfterd a m
telegraphirt wird, hat das dortige Banthaus Lipp-
mann, Rosenthal u. Co. am s. d. Mis- die n e u e Es,-
procentige innere russische A nleihe daselbst einzu-
führen angefangen und für Erlangung der öffentlichen
Notirung das Nöthige gethan.

- — Wie die Blätter melden, ist die Frage ange-
regt worden, die Gründung von Findel-
häuf e rn in der Provinz wieder zu gestattem

—-— Die ,,Mosk. Web« theilen nach den ,,Uusi
Suoinetar« mit, daß die russischsfinnlän di-
s che Post-Frass e in dieser Woche endglltig erle-
digt werden soll.-

—- Das Ministerium der Reichsdomäneki plant
für- die nächste Zeit, wie die »Russ. Wein« melden,
eineAusstelluug für Meiereiwesen in St.
Petersburg, welche für die nördlichen Regiouen des
Reiches bestimmt sein soll, aus welcher jedoch zum
Zwecke des Vergleiche eine möglichst umsangreiche
Betheiligung Finnlands und der b a li i s ch e n P r o-
vinze n erwirkt werden soll.

— Die Allerhöchst bestätigte Gesellschaft ,,R y-
ba»k,« die seit Jahren am MurmamStrande »die
Fischindustkie«betrieb, hat ihre Operaiipnen eingestellt
und liquidirt alle ihre Geschäfte. Wie die »No-
wosti« erfahren, sind die Schooner der Gesellschaft,
welche von der Miirmamsiüste nach St. Petersburg
riesige Fischladungen transportirtem bereits verkauft,
während das immobile Gut und Inventar, die klei-
neren JndustriæFahrzeugeund die Faetorei am Mur-
man-Strande vör der Hand verpachtet wurden und
erst später verkauft werden sollen. -—s Die Jndustries
Verhältnisse. im Tshohen Norden haben sich gegenwär-
tig überhaupt enorm verschlimmerh So Ewird die
erste; Gesellschaft für Walsischfang u. a. Industrie im
Port Wladimir (Jeret«inskaja Gut-a) in diese-m Jahr
dem Beispiel der Gesellschaft »Rybak« folgen und

liqnidiren, während die zweite Gesellschaft für Thran-,
Guano- und andere Industrie im Laufe der kommen-
den Navigation ebenso wie im vorigen absolut keine
Operationen zu unternehmen gedenkt.

Jn M oskau fand nach der »Nord. Dei. Ag.«
dieser Tage eine Proceßverhandlurrg gegen sechs
Skopzen statt; fünf derselben wurden zum Verlust
aller Standesrechte und zur Berbannung in die ent-
legensten Gegenden Ost-Sibiriens verurtheilt.

Jn Odessa wurde am l. d. Mts. das 25-
jährige Jubiläum der Neurusfischen
Universität festlich begangen. Wie wir in Er-
gänzung der-bisherigen»-Melduugen der ,,Odess. IX«
entnehmen, wurde die Feier mit einem Gottesdienst
in der Uriiversitätsäkirche eröffnet, welchem sämmtliche
Professore und Studenten, Graf Stroganow, der
Obercommandirende des Odessaer Militärbezirks v.
Roop, das Stadthartpt Marasli, die Spitzen der
sonstigen Verwaltungen, die Stadtverordneten nnd
eine Menge Publikum beicvohntem Nach dem Got-
tesdienst versammelte man sich im großen Saale der
Universität, wo von einigen Professoren das Fest
betreffende Reden gehalten wurden; u. A. hielt Pro-
fessor Jaroschewskt einen längeren Vortrag, in wel-
chem er die Entstehung und die 25-jährige Thätigkeit der
Neurussischen Universität in den Hauptzügenschilderte
—- Zum Jubiläum waren von sämmtlichen Univer-
sitäten des Reiches Glückwitrrsche dargebracht worden:
Die Moskauer und Kiewer Universität hatten je einen
Professor zur Ueberrnittelung ihrer Gliickwünsche dele-
girt, während die übrigen Universitäten mit .Gratula-
tions-Telegrammen vertreten waren. Der Glück-
wunsch der Dorp ater Universität lautete nach
der ,,Odess. Z.«: »Jndem die Dorpater Universität
die Neurufsische Universität zum 25jährigen Jubi-
läum ihres Schaffens begrüßt, bringt sie hiermit
ihre herzlichsten Glückwünsche in der Hoffnung dar,
daß die Neurufsische Universität immer eine hohe
Stellung unter den übrigen Universitäten in unserem
geliebten Vaterlande einnehmen wird. Reetor Me y-
ko w·« —- Am Abend versatnmelten sich die Professore
und Ehrengäste zu einem Festdiney auf dem in zahl-
reichen Oteden der Bedeutung des Tages gedacht
wurde.

Jn Astrachan ist, wie telegraphisch gemeldet
wird, der Curator des Kasanschen Lehrbezirks Mass-
len nikow am 5. d. Mis- gestorben.

Azus Tomsk wird dem »Mosk. List« unterm
s. d. Mis. telegraphisch gemeldet, daß die Stadt
von einer Ueberschwemmungheimgesucht wor-
den sei und am genannten Datum zur Hälfte unter
Wasser gestanden habe. . sp

politischer case-verirrt.
« Den s. (20.) Mai wo.

Schon wieder eine Rede des Dentsrhen Kaisers
—- eine Rede, die leider kaum irgendwo sympathisch
berühren dürfte, wenigstensnicht in dervom Tele-
graphen uns übermittelten Fassung »Er, der Kai-
ser— besagt dieses Telegramm — stehe dafür, daß
wer an der Provinz Ostpreußen rühren wolle, ihn,
den Kaiser, finden werde wie einen Fels von Erz;
er w o, lle den Frieden aufrecht erhalten undkö n n e
das, denn er habe ein Heer« hinter sich, welches den

Frieden erzwingen (!) könne«« So haben jedenfalls
nicht oft Friedensfürsten gesprochen und das gewohnte
Maß von Selbstvertrauem wie es aus solchen Reden
zu sprechen pflegt, scheint hier schon um ein gutes
Theil überschritten zu sein. Eine derartige Sprache
wird nach innen hin schwerlich sehr heilsam wirken
und nach außen hin nirgends gefallen: weder wird
das, ,was ,,e r« will und zu können glaubt,
und zwar aus eigener Kraft, mit seinem
Heere, »Welches den Frieden erzwingen kann«, bei
den etwas in die Reserve gerathenen Alliirten sehr
angenehm berühren, noch die eventuellen Gegner
Deutschlands beruhigen; im Gegeutheil liegt in einer,
in solches Gewand sieh kleidenden Friedensversiehe-
rung fraglos etwas Verletzendes: eine beanspruchte
Dietatur, und sei es auch eine Friedens-Di·ctatur,
läßt sich Niemand gern gefallen. Was aber das that-
sächliche Können der »Friedenserzwingung« betrifft,
so wird man bei allem Respect vor dem deutschen
Heere ein großes Fragezeichen hinter die Versicherung
des jungen Kaisers machen: darüber, wie die ehernen
Würfel bei einem etwaigen abermaligen deutsch-fran-
zösischen Kriege fallen werden, mag ja Jeder seine
eigenen Ansichten haben; den Ausgang des blutigen
Würfelspieles aber schon jetzt als unerschütterlich fest-
stehendhinzustellens erscheint für einen Sterblichen
um so bedenklicher, je höher er steht.

Die dem Deutschen Reichstage unterbreitete M i-
litärs V orl ag e fordert neben der Vermehrung
der Artillerie und der Erhöhung der Bestände bei
der Jnfanterie und den Specialwasfen auch eine
Aufbesserung des Einkommens der Un-
teroffieierr. Da bei dem Stande der Finanzen
nicht gut eine allgemeine Aufbesserung des Soldes
der Unterofficiere durchgeführt werden kann, so sol-
len in Form von Prämien tüchtige, langjährige
Unteroffieiere besonders belohnt werden. Diese Prä-
mien sollen mit der Länge der Dienstzeit steigen und
werden nach Ablauf von fünf Dienstjahren 50 Mark,·
nach sechs Dienstjahren 100 Mark, nach sieben
Dienstjahren 200 Mark, nach acht Dienstjahren 350
Mark, nach neun Dienstjahren 550 Mark, nach zehn
Dienstjahren 800 Mark, nach elf Jahren 900 Mark
und nach zwölf Dienstjahren 1000 Mark betragen.
Man erkennt an der Stufenleiter dieser Prämien,
daß sie in erster Linie dem militärischen Interesse
dienen.sollen nnd den Zweck verfolgen, tüchtige Un-
terofficiere so lange als möglich bei der Fahne zu
halten, denn während nach fünf Dienstjahren die
Prämie nur 50 Mark beträgt, beläust sie sieh sür
Unterofficiere, welche zwölf Jahre gedient haben, auf
1000 Mark. Erreicht man durch diese Prämien den
Zweck, eine große Anzahl tüchtiger Unterossiciere län-
ger als es bisher der Fall war, dem activen Dienste
zu erhalten, so würde» die deutsche Heeresverwaltung
damit einen doppelten Vortheil erzielen, denn erstens
würde dadurch, daß die tüchtigeren Unterofficiere ei-
nige Jahre länger als bisher dienen, dem Mangel
an diensterfahrenen Unterosficieren vosrgebeugh zwei-
tens würde das UnterossicierssCorps auf diese Weise
aber auch in den Stand gesetzh höheren Ansprüchen
zu genügen und im Hinblick auf die wachsenden An-
forderungen bei der Ausbildung der Manns-haften
die Officiere noch mehr als bisher bei ihrem schwie-
rigen Amte zu unterstützen Ein aus älteren, dienst-

erfahrenen Elementen zusammeugefetztes Unter»
«.

eins-Gottes ist offenbar im Kriegsfalle qhxp ff«
leichter im Stande, das gehörige Starnmpekspndwspt
die zahlreichen Reserve- und sandrvehwDivisrwabzugeben als ein vorzugsweise aus jüugkken Etwa«ten- bestehendes Unterosficiers-Corps. ——Offenbatmdie Frage der Unterofficiers-Piämien qhekauch
eine sociale Bedeutung. Die weiße« UUWWciere treten, nachdem sie sich den sog· CMHZMMgungsschein erworben haben, als Subaltetnbmgk
den Staats- oder Communaldienst Dabei hqhdie betreffenden Auwärter gewbhnlich M, äu«Vorbereitungsdienst zu leisten, stch zu kqukpw m?w» und diese Uebergangszeit muß den ausgcdiWUnterofsicieren einen besonderen Zuschuß akg zwei,wünschenswecth erscheinen lassen. Dieser· ZUMwürde aber durch die Auszahlung der erwähnten«terofsiciers-Prämien am Ende der Dienstzeit MWwerden.

Jn Frankreich zieht, wie eine Pariser Dkpgchsvom vorigen Sonnabend meidet, die· ausfühxtichgwz
uns bereits behandelte Angelegenheit des »C»"z«;
F o n c i e r« (Bodencredit-Vereins) andauernb fisAufmerksamkeit weiter Kreise auf sich. Die W»rung hat, was Anerkennung verdient, spspkk H»Commission von drei Jnspectoren ernannt, welchen«der Prüfung der Bücher des ,,Credit Foncievs M»sind. Dieses rasche Vorgehen berührte dieszkpsjgftenkammer um sso angenehmer, als die vom Fa»minister Rouvier bei Geiegenheit der Kampf-Vgl
cussion über den ,,CreditFonc·ier« abgegeben» EÆJ
rungen befürchien ließen, das; die Regierung überhaupt
keine ernstliche Untersuchung der Angelegenheit »W-
lass en werde. Ohne das rechtzeitige, geschtckte Eintnia
des Ministerpräsidenten iFrehkinet in die Debatte;
hätte übrigens dieKammermehrheit dem Ministekgsph
vier sicherlich ein Tadelsvotum wegen seinerhiltupg
in dieser Sache ertheilt. Die in parlamentarisaer
Kreisen herrschende Verstimmung gegen den Fluch-lmintfter hat sich noch nicht ganz gelegt, und un
will in Erfahrung gebracht haben, daß im irstqsMinisterrathe das Auftreten Rouviefs eine herbe,
Kritik auch seitens der Collegen erfahren habest»-
vier habe deshalb seinen baldigen Rücktritt angema-
det. Jedensalls dürfte der Finanzminifter bei d»
nun bald beginnenden Debatten in der· großerzis
nauzcommisfion über das But-get und das Anleihe
Project nicht eben auf Rosen gebettet sein. -W·qi
die von der Regierung angeordnete Untersuchungs
Bezug auf die Geschäftsführung des ,,Credit Fenster«
betrifft, so giebt sich das Publicum übe: in
Werth und die Tragweite einer solchen Preis;
dur allerdings keinen Jllusionen hin. Monat:
werden vergehen, bis die ernannte Commissionati
Documenttz Papier« Rechnungen u.s. w. M«
studirt haben wird, um alsdann im günstigstenFri-
ein stark verclausulirtes, für die Oeffenilichktit i-
stimmtes Gutachten über die Lage des Finanziustltd
tes abzugeben."——— So viel man weiß, wars«
Löväque mit demDirector des Finanzinstituts Ehe)
stophle eng befremdet; Beide waren gleichzeitig Stirn«
ten am Cassationsgerichtshof in Paris. Aiscistt
stophle nach dem endgiltigen Wahlsiege der Revisi-
kaner im Jahre 1877 zum Director des »Er-it
Former« ernannt wurde, setzte er beim Finanzniii

s« Drittens möchte ich den ausgezeichneten Gesund-
heitszustand in der Truppe draußen hervorheben.
Das ist ein besonderes Verdienst des Majors Wiß-mann, der vom ersten Augenblick, wo er das Land
betrat, die Anordnung traf, daß Eriropäer nur in
steinernen Häuseru wohnen, und, wo die nicht vor-
handen waren, sofort solche hergestellt wurden. Das
hat sich ausgezeichnet bewährt. Jch habe eine Sta-
tistik über die Trnppe von Anbeginn ihres Austre-
tens angeführt und kann folgende Zahlen angeben:
von 248 Europäerm die. im Laufe des verflossenen
Jahres hiuausgesandt sind, sind 3 Mann am klima-
tischen Fieber gestorbem Jch weise daraufhin, was
andere Nationen, Engländer und Holländer z. B»
verloren haben: es find dort ganze Generationen in
Jamaika, Bataviasz2c. in der ersten Zeit am Fieber
gestorben. . »

Nachdem nun die Küste thatsächlich unter deuische
Herrschaft gestellt ist und militärisch dauernd besetzt
ist, wird weiter. das Innere in Angriff genommen
werden. Das darf nicht so aufgefaßt werden, als ob
etwa Eroberungspolitik getrieben würde: es »kann
für uns von keiner Bedeutung sein, ob wir found
so viel Quadratmeilen mehr oder weniger haben,
wohl aber, daß wir das Hinterland in natürlicher
weitestgehender Ausdehnung uns sichern, um die
wichtigenProducte des Innern, - Ejlfenbeiry Copah
Gummi und was sonst dort herkommt, an die Küste
zu bringen, und dazu dienen die genannten Expeditiw
neu, vor Allem um· die Karawanenftraßen zu sichern,
und ebenso die Missionsstationen im Innern. Eine
dieser Expeditionen ist die viel besprochene Emin
Pascha's. . - -

Wenn ich den Namen erwähne, so muß ich ihn
in einer Richtung in Schutz nehmen, möchte ich
sagen. Er wurde hier alsMilitär hingestellt Jch
habe mit ihm sehr intim verkehrt und ich rechne die
Stunden, die ich mit ihm zusammen verlebi habe,
auch zu den interessantestem die ich genossen habe.
Wenn Emin Pascha diese ReichstagsaVerhandlungen
im Jnnern Afrikas lesen sollte, so wird er mir ver-

zeihen, wenn ich ihn gegen den Vorwurf, daß er
Militär sei, Vertheidige. TEr ist ein vortrefflicher
Charakter und ein durch und durch national gesinn-
ter Deutscher, aber er ist auch durch und durch ein
Gelehrter, und zwar ein stiller Gelehrter, dem seine
natnrhistorischen und geographischen Forschungen über
Alles gehen. Gerade deshalb hat sich der Reichscow
missar mit seiner Persönlichkeit in Verbindung ge-
seht, weil er in ihm einen gänzlich friedlichen Mann
als Führersder Expedition fand, und unter dem
Namen und mit den Verdiensten Emin PaschaB ge·
rade wollen wir friedliche Expeditioneii ins Innere
unternehmen. Emin Pascha hat durch seine Thätig-
keit im Innern, durch die 15 Jahre, die er dort
gelebt hat, die fabelhafte Geduld gewonnen, um mit
dem Neger ein Schauri durchzuführen. Selbst wenn
es sich um Kleinigkeiten handelt, weiß er I, 2, 3
Tage mit dem Manne zu verhandeln, während einem
anderen Europäer die Geduld reißt. Gerade durch
die abgerisfenen Schanris sind viele Kriege und Blut-
thaten- möglich geworden. Wir hoffen gerade. in
Emin Pascha einen friedlichen Führer dnrch das
Innere Asrikas gewonnen zu haben, und in diesem
Sinne bitte ich Sie seine Expedition anzusehen.

Was die anderen Verhältnisse in QstAfrikq be-
trifft, so kann ich nur anführemdaß fieh Handel
und Wandel in fast erstaunlicher Weise bereits be-
lebt hat. Jch habe in dem Zollmagazin in Baga-
moyo einen Vorrath von Elfenbein von 200,000
Mark Werth gesunden. Zu gleicher Zeit hat ein
Niissionar aus dem Innern, ein englischer Missionay
welcher eine Häuptlingsiochter geheirathet hat und
im Innern eine große Rolle spielt, bei dem Major
Wißmann angemeldet, daß er mit einer Kakawane
und Elfenbeiii im Werthe von 100,000 Mk. nach
Sadani kommen werde; es ist mitgetheilt worden,
daß er bereits dort eingetroffen ist. Das Elfenbein
zahlt 15 pCt. Zoll, es ift doch also ein reinliches
Geschäfhivas damit gemacht wird. Neben. diesem
Handel, der siih jetzt bei den immerhin unruhig ge-
wesenen Zeiten, will ich sagen, schon entwickelt hat,

geht die Plantagenarbeit vorwärts. Jch habe die
Plantage Lewa im UsambarivGebiet gesehen, wo be-
reits« sröhliche Arbeit und vollständiger Frieden mit
den Eingeboreiren herrscht. Hinter Tanga ist die
Ostafrikanische Gesellschaft thätig, und von Bagamoyo
erlaubte ich mir schon vorhin das Baumwollenuntev
nehmen anzuführen.

Jch muß noch eines Culturfactors gedenken, den
ich recht hoch stellen rnöehtez das ist die-Mission.
Die evangelische Mission hat in Ost-Afrika noch
keine Erfolge erringen können, da sie erst seit kurzer
Zeit dort thätig ist. Sie ist an mehreren Stellen
beschäftigt, kann aber noch nicht von Erfolgen
sprechem - Die katholische Mission ist dagegen schon
seit 25 Jahren thätig — die Gesellschaft der
Frdres Algöriens im Innern südlich von Viktoria
Nyanza und die Congrågation de St. Bsprit an der
Küste; deren Brüder sind zum großen Theil Deut-
sehe vom Rhein und haben während des Aufftandes
immer ein ausgezeichnetes Verhältnis zu unseren
Officieren und Beamten unterhalten. Jch habe viel
mit den Missionaren verkehrt nnd habe den besten
Eindruck von der Thätigkeit derselben. Speciell die
Missionsanstalt in Pangani tst eine Musteranstalt
zu nennen; dort habe ich 100 Negerknaben und 100
Negermädchen gesehen, die zur Arbeit und christlichen
Lehre angeleitet werden. Die Misfionare haben eine
besonders gefchickte Hand, daß sie den Neger nicht
über seine Culturstufe erheben, aber zu strenger Ar-
beit unter ben beseheidensten Verhältnissen erziehen,so daß er uns dienstbar und uützlich werden wird.
Diese Missionsstation hat einen Pflanzgarten »ange-
legt, der sämmtliche Tropenprdduety Baumwolle,
Tab-it, Kaffee, Vanille und Jndigo zieht und den
Beweis liefert, was aus diesem Lande gemacht wes·
den kann, wenn der Plantagenbau in großem Maß-
stabe durchgeführt wird.

Es steht einem Soldaten schlecht an, zu renom-
unten, und es ift ein üblet Standpunkt, die Zukunft
zu prophezeien. Dennoch stehe ich nicht an, vor
dem hohen Haufe hier zu erklären: erstens, daß die

militärische Herrschaft an der Küste absolut gestchslf
und auf die Dauer begründet ist; zweitens, d«
man jetzt schon die Garantie übernehmen kann, M,
jedes dort angelegte deutsche Capital seinen Rats!bringen und ungestörte Arbeit reichliche Zinsen
gen wird«

Asusiqfatttgrn
Die Kaiserin Friedrich wird Endedjtstt

Monats in Ath e n erwartet, wo sie tin Hauf« Eh«
Tochter Wohnung nimmt. Es verdient dies des«
einer besonderer: Erwägung, weil die Wohnung«
jungen kronprinzlichen Paares eine äußerst bsfchM
ist, da man bis zur Herstellung eines etgenetlW
lais ein einfaches Privathaus für die HSNWTD
gemiethet hat. Uebrigens ist es für die Anhälssltskeii, welche die Kronprinzessin Sophie im stets-VI
griechischen Königsfamilie sich erworben hat, UUV
die Spannung, mit welcher dem Ereigniß UIYWYgesehen wird, bezeichnend, daß in der ZW- M
cher man dasselbe erwartet, die gesammte köuigklk
Familie in der griechischen Hauptstadt UND«
sein wird.

— Ja Rom hat im regte» Augmbkikke dass;mitå der s. Z. von uns erwähnten SchvIIIZMJCo n currenz beschlossen, den ersteu SchVUW
Preis diesmal gar nicht zu vertheileu, und W«
hielt FrL Therese Berge: aus Wien nur des!
ten Preis, den dritten Preis erhielt FtL A
Rtccardi aus Turm, den vierten Fu. JSUUY M«
aus Wien, den fünften FrL Einabro M W«
und den sechsten FrL Bianchini aus Vcterbe

·

—- Eine Dame alsSteuermattutstsz
neueste Errungenschaft auf dem Gebiete DELIT-emancipation Nord-Americas. Eis! FU- Mk«
aus Chelsea in Massachusetts, welche eben Eh!
Lebensjahr vollendet, hat von der PrüfUUSYWY
sion in New-York ihr Diplom als Steuer-ums
halten, welches Amt sie auf dem Dampf« -

ausfüllh —- Wohlmeinende Zeitungsvksauk
Yorks machen darauf aufmerksam, daß auf V« «

Schiffe das traditionelle Verbot, mit II»manne Unterhaltungen anzuknüpsem küUfUs
je beobachtet werden müsse. . ;-·I«"s
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willig die Suboentionirung der gen. Elementarschui .
len zu übernehmen und zwar in der Weise, daß die .
Stadt die im Schulstatut vorgesehenen Etats für 3 Teinclassige Schulen und, falls erforderlich, Zauch fürzweite Abtheilungen derselben (wie sie an 2 Schns »
len z. Z. etforderlich sind) bestreite, wofern das
Schulgeld der Stadtcasse zufalle. Nach kurzer De-
batte wurde diesem Vorschlage der Commission zuge- -
stimmt und erklärte sich die StV.-Vers. bereit zur e
Auszahlung der nach Abzug der Schulgelder erfor- -
derlich werdenden etatmäszigen Unterhaltsmitteh bezw.zur Ueberweisung derselben an das Schulcollegiurn «
— in der Voraussetzung, daß die bisherige Höhe
des Schulgeldes beibehalten werde. »

Jn Consequen des in der vorigen StV. - Vers.
gefaßten diesbezüglichen Beschlusses wurde der An:
trag des Stadtamts auf AufhebnngderStadt-cassa -Cow mission ohne Diskussion ange-
nommen.

Ebenso wurde genehmigt, das stä d tis ch e D o-
cumenten-Conto in Wegfall kommen zu las-sen, indem der Bestand desselben sich fast ansschließ-
lich aus dem Erlös für verkaufte städtische Immo-
bilien zusammensetzt und dem gemäß dem Immobi-
lien-Fonds zu überweisen ist.

Ein als Punct 4 auf die Tagesordnung gesetz:
ter Antrag des Stadtamts betreffs einer der Stadt-cassa gehörigen Obligation war zurückgezogen worden
und gelangte somit der nächstfolgende Punct, eine
Vorlage des Stadtamts betreffs V e r m i et h u n g
des sog. Sarg-Magazins an der steinernen
Brücke, znr Vorlage. Es handelte sich darum, ob,
nachdem der seitherige Miether des Platzes insolvent
geworden, seinem Nachfolger die Miethe Uährlich
120 Rbl.) auf eine fünfjährige Dauer, worauf er
bestehe, zugesprochen werden solle, was allenfalls im
Hinblick auf die dort durchzulegende Straße Beden-
ken erregen könnte. Nachdem das Stadthaupt dar-
auf hingewiesen, daß die projectirte Straße jeden-
falls nicht unmittelbar den Grund, auf welchem das
qu. Häuschen aufgeführt sei, berühren werde, wurde
nach einigen Anfragen und Bemerkungen der Ver-
miethung auf 5 Jahre zugestimmt.

Da die StV.-Vers. seiner Zeit den Wunsch aus-
gesprochen hatte, den etwaigen A n k a u f d e s
Ressourcen-Gartens im«Auge zu behalten,
legte das St adthaupt, nachdem seitens der Ge-
sellschaft ,,Ressource« der Kaufschilling fixirt worden
und nunmehr auf alle Fälle zum Verkauf geschrit-
ten werden soll, einen Antrag auf Ankauf des Gar-
tens vor. Offerirt war das ganze Grundstück mit
allen Baulichkeiten für 20,000 Rbl. Nach dem
übereinstimmenden Resultat der genauen Untersu-
chungen des Stadt- Jngenieurs Hartmann und des
Universitäts-Architekten R. Guleke enthält das 5296
Quadrat-Faden große Grundstück, nachdem man ei-
nen für die event. Ausführung des Wasserthurmes
der projectirten städtischen Wasserleitung genügend
großes Terrain reservirt, etwa 12,000 CubiEFaden
Sand und 6000 Cubik-Faden Kies vorzüglicher Qua-
lität; I Gab-Faden Sand zu 5 Rbl. und l Cubx -

Faden Kies zu 7 Rbl. (es ist durchweg von 7füßigen
Faden die Rede) gerechnet, würde das Grundstück al-
lein an Sand und Kies, welche in geregeltem Ab-
bau für städtische Pflassterungs- und Bauzwecke sich
vortrefflich verwerthen ließen, einen Werth von
102000 Rbl. repräsentiren Nach dem event. Abbau
würde dann — abgesehen von dem Wasserthurm-
Platzi —- ein, durch die von der Revaler Allee und
von der St. Petersburger Straße her anzulegenden
hohen Böschungen allerdings etwas geschmälertes,
ebenes, sehr wohl noch weiter verwerthbares Terrain
auch für die Zukunft nachbleibem wobei der Werth
der z. Z. daselbst befindlichen Baulichkeiten garnicht
veranschlagt ist. Die Zahlung des Kaufschillings
würde durch Ausnahme einer Sprocentigen Anleiheaufzubringen fein. Das Stadthaupt seinerseits er-
achtete den Ankauf namentlich im Hinblick aus die
Ermöglichung einer bessereu Pflasterung für recht
empfehlenswerth. — An diese Vorlage knüpfte sich
eine längere Discussiom auf die wir hier nicht nä-.,
her eingehen: dieselbe drehte sich vorwiegend um die
effective Werthschätzung der Sand- und Kieslagen
— Schließlich wurde zur Abstimmung geschrittens
Nach der Städteordnung ist für den An- und Ver-
kauf von Jmmobilien die Anwesenheit mindestens
der Hälfte des vollen Bestandes der StV.-Versamm-
lnng und eine Zweidrittel - Majorität erforderlich.
Anwesend waren 36 StVV., also gerade die Hälfte
des ursprünglichen Bestandes der StV.·-Ve·r"s.; bei
der Abstimmung stimmten 23 für und 13 StVV.
gegen den Ankauf des Ressourcen-Gartens. Mit:
hin fehlte die ZweidrittekMajorität und ist der An-
kauf dieses Jmmobils nicht zu Stande gekommen.

Die im Pnnct 7 auf die Tagesordnung gestellte
Eingabe einiger Hausbesitzer ander Re-
vals ch en Straße wegen Regulirung der Gren-
zen ihrer Grundstücke war beim Stadtamt angen1el-
det worden, thatsächlich aber nicht eingegangen.

Den nächsten Punct der Tagesordnung bildete
eine Vorlage des Stadtamts über die Einrich-tung des Gilden-Saales zu den Sitzungen
der Delegationen des Bezirksgerichts Es han-delte sich dabei um Beschaffung eines -Podiums, meh-
rerer Tische, Bänke, Pulte, einer Barriåre und son-stiger Utensilieky um deren Auschaffung der Präsesder Bezirksgerichts-Delegation nachgesucht hatte;
der Kostenprets dieser Gegenstände war auf etwa
400 Rbl. geschätzt Die hiefür erforderlichen Mittel
wurden bewilligt

Ohne Discnssion genehmigt wurde der Antrag
der Bau-Commission, den Bau des zu errichtendenP o lrzei- Gebäudes nach den vom Universitäts-Architekten R. G u l e k e angefertigten und vomStadt- Jngenieur Hartmaun sorgfältig durchge-
sehenen Kostenanschlagen bei einem Abzug von 10pCt.
Rabatt (16,155 Rbl.) o h n e Torg einem Baum-ternehmer zu übergeben. »

·

Den letzten Punet der Tagesordnung bildete ein
Antrag des StR. Fischer wegen der in voriger
Sitzung befchlossenen Drainage des Stadt-
gutes Jama. Der Antrag wies darauf hin, daß
das Conto der unvorhergesehenen Ausgaben in die-sem Jahre unerwartet hoch angefchwollen sei und
darum ein Aufschub der Inangriffnahme der Drai-
nage sehr erwünscht wäre; zugleich müsse darauf Be-
dacht genommen werden, die Zahlungen dafür z»umöglichst wenig drückenden zu machen nnd die sey;-
gen Steuerzahler auf Kosten der zukünftigen nicht

zu sehr zu belasten, was am einfachsten durch eine
Zweck-Anleihe mit allmäliger Amortisation zu er-reichen sei. Nachdem das Sitz. bestätigt, daß die
unvorhergeseheiieii Ausgaben in der That recht hoch
angewachsen seien, bemerkte er jedoch, daß der Ar-
rendator von Jama das Abkommen bereits acceptirt
und thatsächlich schon zur Ausführung der Arbeit ge-
schritten sei. Nachdem StR. Fischer seinen Antrag
eingehende: ausgeführt und sich die StVV.v.Stryk,
Ltevety Still. Baetge u. A. zu Gunsten der Beide:
haltung des Beschlusses der vorigen Sitzung geäußert,
wurde der in Rede stehende Lliitrag von der Mehr-
heit der Anwesenden abgelehnt nnd die Sitzung hier-
auf geschlossen

·

Bezüglich des Referates über die vorige StVx
Sitzung werden ivir darauf aufmerksam gemacht, daßbei Erörterung des Gesuches des Arrendators
des Stadtgutes Sotaga das Stadthaupt sich
nicht etwa des dort gebrauchtenklliisdruckes ,,Gnaden-
acte« bedient, sondern nur ini Allgemeinen daraufhingen-lesen hat, daß die Stadtverwaltnng nicht etwa
wie ein privater Gutsbesitzer freie Hand darin
habe, vorkommenden Falles aiich von der stricten
Einhaltung der Pachtbedingiingen seitens des Päch-
ters abzusehen. E.

geraten
Als dritte Vorstellung der diesjährigen Saison

ging gestern Lortziiigs dreiactige Oper »Der Waf-
fenschmied von Worms« über die Bühne un-seres Soiiiinertheaters Wenn dieses Wer! auf dem
Theaterzettel als ,,roinantische« Oper angezeigt war,so dürfte es so Maximen, wie z. B. anch den Schrei:
ber gegenwärtigen Artikels,« überrascht haben. Dennwas· der »Waffenscl·iniied« an Roinaiitik enthält, bleibt
in— so bescheidenen Grenzen und ist dabei so allbe-
kannt und gewöhnlich, daß zjene Bezeichnung in der
That nicht, oder wenigstens nicht mehr paßt. Der
Waffenschmied Hans Stadinger will seine Einwillk
gnug zur Vermählung seiner Tochter Mai-le mit dem
Ritter von Liebenau nicht geben, weil ihm einst seine
Frau von einem Ritter entführt worden ist und er
daher anch in dieseiifFalle Unrath wittert. Der Graf
von Liebenau und dessen Knappe Georg treten des-
halb incognito, als Schniiedegesellein in den Dienst
des vorsichtigen Vaterszwoselbst Erster-er, als Ge-
sell Courad, die Liebe seiner Auserwählten erwirbt
und, dank einer fingirten Lebensrettungs - Affaire,
vom Waffenfchniied als Schwiegersohii freundlichst ac-
ceptirt wird. Das ist in kurzen Worten der Inhalt
der Handlung. Aber, fragen wir, wo bleibt denn
die Romantikcs Daß Väter bezüglich der Vermäh-
lung ihrer Töchter nicht selten, sei es aus Eigensiniy
sei es, wie im vorliegenden Falle, aus berechtigteni
Wiisziraueiy Schwierigkeiten erheben und dieselben zur
Wahrung ihrer Vater- und Planneswürde so lange
wie rnöglich aufrecht erhalten, ist ja eine bekannte
und an sich nichts weniger als romantische That-
sachez daß ferner große Herren es gern haben, ab
und zu einmal incognito aufzutreten, ist uns bekannt,
seitdem wir in unseren Kinde-fahren die Gewohnhei-ten des Kalisen Harun al Raschid kennen gelernt
haben; daß endlich ein großer Herr sich hier uiid da
in eine ,,nied-'re Ntagd« zu verlieben geruht, ist ebenso
natürlich wie gewöhnlich. Was aber natür1ich, ge-
wöhnlich und allbekannt ist, ist nicht roinantisch
Das einzige Romantifche im »Waffenschniied« ist der
Umstand, daß der oben erwähnte Graf von Liebenau
mit seinem Schniiedwiljiariecheii nicht blos tändelt,
sondern sich« aus dem gesetzliih vorgeschriebenen Wege
ehelich mit ihr vereinigt. Aber an dies e Romautik
seines Sujets hat gewiß der selige Lortzing selbst
am wenigsten gedacht und so dürfen wir ihm denn
wohl die Berechtigung, seinen ,,Waffeiischmied« als
,,romantische« Oper zu bezeichnen, rnndweg ab-
sprechen. -

Der ,,Waffenschmied von Worms« ist dagegen
eine koniis ch eOper von richtigem, obwohl musi-s lalilch wie dramatisch etwas philisterhafbhausbackeneiii
Schrot und Korn, und das will immerhin etwas sa-
gen, denn die Opernliteratur der Deutschen ist nicht
eben reich gesegnet an wirklichen, echteii und rechten
komischen Opera, während es romantische Opern in
Menge und zum Theil von bedeutender Güte giebt.
Und wenn der »Waffenschmied« anch nicht als ko-
mische Oper »erster Qualität« bezeichnet werden kann,
so ist er doch immerhin ein Werk von gesundem
Humor und unverfälschter Koinih welche ihre Wir-
kiing auf den Zuschauer nicht verfehlen wird, besonders
wenn das Stück so ansprecheiid zur Darstellung ge-
laiigt, wie das im Allgemeinen gestern der Fall war.
Da hörten wir ganz angenehme, ja hier kund da
sogar wohlklingende Chöre, sicher und geschickt zum
Vortrag gebrachte EnseniblæSätze und vor Allem ei-
nige sehr hübsche Solo-Leistungen.» «

Zunächst sei bemerkt, daß die Regie des Hur.Ka ula sich gestern zum· zweiten Male als eine
uinsichtige und tüchtige bewahrt hat. Aber anch als
Sänger leistete Hin Kaula niit seinem wohlklingenden
Baß recht Anerkennensiverthes und erntete er na-
mentlich für sein Couplel oder, wenn dieses Wort
Anstoß erregen sollte, für seine Arie im 3.Act wohl-
verdienten Beifall. Dagegen brachte He. Kaum, wie
uns dünkt, den Wasseiischmied Hans Stadingernach
der schauspielerischen Seite hin nicht ganz genugend
z·ur Darstelluiig GroßeFreude hat uns Frl Ein st
als Nlarie bereitet, indem sie durch die äußerst sym-
pathische und verständnißvolle gesangliche Ausgestal-
tung ihrer Rolle bewies, daß sie im Laufe des leh-

« ten Jahres entschieden nnd mit gutem Erfolge auch
musikalisch vorwärts gestrebt hat. Frau v. Jarzek
bowska gab die ,,alte Schachtel« JVMMICUE Mit
gewohnter Routine und ebenso wußte» Hi: Grün -

b erg den biederen schwäbischeu Ritter Cuno v.
Adelhof mit der gehörigen maßvollen und daher
erfolgreichen Komik anszugestalteiu Der PROV-
Schmiedegesell Georg des Hrnx Sanio war eitle

Eso flotte und frische Leistung, daß» »sis sich VSM »G-
senstein«« desselben Künstlers würdig an die Seite
stellte; ohne Zweifel hat die geehtkk THOSE-EDITIO-
tion in Hin. Sanio eine äußerst tuchtige Kksft As«
trennen. Was endlich den Grafen von Liebenau,
eilte« den Schmiedegesellen Conrad des Hin. K ro-
Hijner anbelangt, so möchten wir uns über das schan-
spielerische Vermögen desselben. nach ØMUICUSIM SO-

norh kein Urtheil erstand-IN. VCASSEU glauben·wir
ask-U, H» z» www, Hex Kroiiier nber einen

zwar uicht allzu starken, aber so sympathischen Ba-ryton verfügt, das; wir das Ansfallen der so feier-lich angekündigieir »Einlage« im 2. Art seh: be-
dauerten. —— Den Chor haben wir bereits oben kurzberührt; an dieser Stelle möchten wir nur
noch einmal auf denselben zurückkoinmem um Gele-
genheit zu der Frage zu erhalten, warum eigentlich
im Chor« immer gerade Or. v. Eltermann eine soäußerst bemerkt-are Rolle spielt; denn die unheim-
liche Ledhaftigkeit und Beweglichkeit, welche dieserstetem, um niclt zu sagen Agitator, in der Anwen-
dung der ihm zu Gebote stehenden Posituren und
Geberden an den Tag legt, läßt es, wie uns dünkt,
recht wünschenswerth erscheinen, daß ihm in Zukunft
zur riothwendigen Erholung die stillere Rolle eines
mehr auf den Hintergrund angewiesenen Statiftecr
übertragen werde. -— Dem Orchester bietet Lortzings
Musik im Allgemeinen und der ,,Waffenschmied« ins-
besondere keine erheblicheren Schwierigkeiten; es wurde
denn auch das illieiste glatt und gut ex—-cutirt. Herz:
lich freuten wir uns über die Nachgiebigkeit des Di-
rigeiiteu Hin. Wilheluw gegenüber den Fermatenund anderen Unberecheubarkeiten einzelner Solisten
und dieses um so mehr, als wir am Sonntag in der
»Fledermaus« einer gleichen, durchaus gebotenen
Nachgiebigkeit von Seiten des Orts. Capellnteisters
Schönfeld (und zwar im 2. Art gelegentlich des Vor-
trages des ChampagtiepCouplets durch Frl Ernst)
zu unserem Befremden nicht begegnet sind. ——a——

Jn der Aula der Universität wurde heute um die
illiittagszeit der Dr. Max, F alk zum Docto r d er
Medicin promovirt Derselbe vertheidigte seine
JnangurabDissektation »Versuche über die Raum-
schätzung mit Hilfe Von ArnibewegungeM gegen die
ordentlichen Opvonenten Docent Dr. E. Siadelmaury
Professor Dr. C. Dehio und Professor Dr. E.
Kräpeliin «

Raimund v. ZursMühlen hat dieserTage
mit einem Concert in Kiet einen Winter« in Deutsch-
land beschlossen, der wahrhaft glänzend für ihr: ge-
nannt werden kann. Sowohl die Gunst des Publi-cums aller Stände, als auch die der hohen und höch-sten Herrschaften ist ihm —- lesen wir in der legten
Nummer der ,,Z. f. St. u. L·d.« —- iu demselben in reich:stem Maße zu Theil geworden. So beehrte ihn dieKai-
serin Friedrich kiirzlich mit einer Einladung auf ihre
Soinmerresidenz nach Hombnrg, wo er das Glück
hatte, acht Tage in angeregtesiem Verkehr zu verbrin-
gen. Ueberschüttet mit Beweisen kaiserlicher Huld
und Gnade verläßt er nunmehr Deutschlaniz um
seine Thätigkeit für einige Wochen während der season
in London fortzusetzen. Vorher jedoch wird er nocheinige Tage, einer besonderen Aufforderung Folge
leistend, in Friedrichsruh zubringen. —- Der Spät-sommer führt unseren Landsmann dann wieder in ge-
wohnter Weise in die alte .c:eimath, in der er die
neu begiunende Saison dann hoffentlich abermals
drirch seine Kunst einweiht

Als Pendant zu dem in der Umgegend von Riga
angetroffenen Barawiken wird uns von einem hie-
sigen Herrn Gartenbefitzer ein weiterer Beweis der
Leistungsfähigkeit dieses Frühfahrs niitgetheilt Wäh-
rend nämlich bisher seine Champ ignonserst im
Augustz frühestens aber im Juli-Monat zum Vor-
schein kamen, hat er in diesem Jahre bereits in den
ersten Tagen des Mai-Monats die ersten Champikpnons geerntet. s

Lirchlichr illachrichtkn
Universitäts-Kirche.Mittwoch, Wochengottesdienft um 6 Uhr. »

Predigen sind. theolxcü v; Reibnitz
Eingegangene Liebesgabenx

Für die Unterstützungscasfe durch Haus-·collecte 282 Rbl; für die Bibelverbreitung 5 Rblkz
für die Armen 4 Rbi. empfing mit herzlichein Dank

Hoerschelmann

Titel-staune ,

der Nordischen Telegrapheu-Igentirr.
Wien, Montag, IS. (7.) Mai. Jn Peterwars

dein feierte das St. JnfanteriesReglment Sie. Mai.
des Kaisers von Rußland heute sein Regiments-,Ju-
hijäzxup J» Anlaß dessen sandte Se. Max. der
Kaiser Alexander Ill. ein huldvolles Glückwunfch-Te-
legramuy welches vom Commandeur und vom Re-
giment mit Enthusiasmus aufgenommen wurde. Der
Regiments-Commandeur toastete bei Tafel auf den
Erlauchten Chef, den Kaiser von Rußland, was mit
begeistertetn Hurrah, Kanonensalut und Anstimmen
der rufsischen Nationalhhmne aufgenommen wurde.
Einen weiteren Toast brachte der dem Feste beiwoh-
nende russifche Militär - Bevollmächtigte auf Kaiser
Frau; Joseph aus» —

«

St. Peiersburg, Dinstag, s. Mai. Vori-
gen Sonnabend fand in der großen Kirche des Win-
ierpalais die Taufe der neugeborenen Großfürstin
Maria Pawlowna statt. Der Feier wohnten bei II.
MM. der Kaiser nnd »die Kaiserin, der Großfürst
Thronsolger und andere Glieder des Kaiserlichen
Hauses. Heruach war Familientafel im Palais des
Großsürsten Paul Alexandrowitsch -— Am nämli-
chen Tage empsing So. Kais Hoh.» der Großfürst
Thronfolger in Anlaß feines Geburtstages Gratula-
tionen von seinen ehemaligen Lehrerm den Personen
der Kais. Snite und den Oisrcieren seines Leibgardv
Kosaken-Regiments. l

Telegraptjztlmee Genosse-»O!
Berliner Börse, is. (7.) Mai l890-
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Island
Dptpah s. Mai. Qiekanliilich erledigt der

klleichsraih gegenwärtig die Durchsieht des Entwur-
jks über die Semftwo-Reform, welche noch in
der laufenden Seffioiy alfo nicht später als Anfang
Juni, zum Abschluß gebracht fein soll. Sehr ange-
zkigt ist daher eine Veröffentlichung im jüngst uns«
gegebenen Heft des »Russ. Westn.«, welche ausführ-
liche Miitheilungen über die neneste Redaction des
Eniwiufes bringt, die in manchen Punkten von der-
jenigen des Grafen Tolstoi abweicht.

Nach den Grundzügen des« Entwurfes follen alle
bisherigen Landfehafts-Jnstitutioiien, d. h. die Gouv.-
und KreisÆandfchaftsveefammlungen , beibehalten
und zngleich ein neues Institut, die Gouv-Behörde
für Semftlpo-Aiigelegenheiten, eingeführt werden,
welche letztere unter dem Vorfitz des Gouverneurs aus
dein Viee-Gouverneltr, dem Dirigirenden des Same-
ralhofes, dem Procureur des Bezirksgerichtz dem
Goulnssldelsmarfchall und dem Vorsitzenden des
diduussdndfchaftsamtes bestehen foll. —- Die Land«
fchaftsvecfanimlungen bestehen, aus den Deputirtely
ipelche auf repräfeniativer Grundlage in einer be-

stimrnten Anzahl aus jeder Wählergruppe (dem
Adel, den Bauern und den anderen StäUdenJ ge-
wählt werden. Außerdem wird jedoch dem Minister
des Innern anheimgegebeiy von sieh aus Deputirte
zu ernennen aus der «»,Zahl derjenigen Personen,
welche ein besonderes Vertrauen in ihrem Gebiet ge-
nießen und derenMiiwirkung nützlich erscheint. Die
Gesammtzahl der von der Regierung zu ernennendeit
Deputirten darf nicht mehr als II, aller Deputirten
betragen und darf nur in denjenigen Gebieten, wo
keine Adelsvertretung vorhanden» ist, aus solchen Per-
sonen bestehen, welche dem Vetinögensäsensus nicht
genügen. Sodann ist es auch in bestimmten Fällen,
mit Genehmigung des Minisiers, dem Gouverneur
gestattet, Depntirte zu ernennemund zwar wenn die
Wahlen wegen stattgehabter Unregelmäßigkeiten von der
Gouv-Behörde für SemstwwAngelegenheiten aufge-
hoben sind, ferner wenn nicht die gesetzliche Zahl von
Deputirten gewählt worden ist oder wenn Sitze er-
ledigt find. .

Neben dem Wahlmodus werden auch hinsichtlich
der Zahl der Depntirten sowie der ständischen Grup-
pen der SemstwwVertretnng die« neuen Versammlun-
gen sich wesentlich von den früheren unterscheiden»

Zunächst wird durch das neue Gesetz gleichsam«
ein Uebergewicht des Adels -statnirt, da die Zahl der
adeligen Deputirten in Gebieten, wo der Immobi-
lien-Besitz des Adels denjenigen der anderen Bevöl-
kerungsclassen überwiegtz nicht weniger als die Hälfte
aller Glieder der Kreis-Landfchaftsversammlung in
Gebieten aber, wo das nicht der Fall ist, nicht weni-
ger als ein Drittel derselben bilden darf. Was die
übrigen Stände betrifft, so dürfen. die Depuiirten
ans· dem Banerstande nur in Ausnahmefiillen der
Zahl nach diejenigen aus dein Adel übertreffen; fer-
ner dürfen die Vertreter der übrigen Stände sich
nicht in der Majorität gegenüber den Vertretern des
Abels und des Bauerstandes befinden und schließlich
mujz jede Standesgruppe durch mindestetis 2 Glieder

vertreten sein. Nach dem neuen Entwurf, der sich
auf genaue Erhebnngen über den Grundbesitz der
einzelnen Stände stützt, müßte zusammen in allen
KreiQLandschaftsversauimlungeii der 34 Gouverne-
ments, in denen« die SemstwwJnstitutioneri einge-"
führt sind, die Zahl der adeligen Vertreter 4l82,
diejenige der Vertreter der Bauern 3346 und dies«
jenige der anderen Stände 1367 betragen — im
Ganzen 8895 Deputirte gegen 13,360 naih dem
augenblicklich geltenden Gesetz Die Depntirten für
die Gouv-Zundsrhaftsversammlnng wählen« die Kreis«-
Läridschaftsversammlungen aus ihrer Mitte— und zwar
in einer Anzahl von 2——4 Gliedern, je nach ihrem
Beskaudtz der zwischen 35 bis 15 Gliedern variirh ·

Auf die weiteren Einzelheiten des Eniwuifes
kommen wir wohl demnächst zurück.

Nach der vom Finanzministerium ausgearbei-
teten neuen Tractenr-Ordnnng, deren
Durchsicht nach den ,,Nowosti« im Herbst d. J. be-
endigt sein soll, kommt die TracteuvDeputation voll-
ständig in Wegfall. Anstatt dessen wird es den
StadtverordtietewVersamuilungen zustehen, die Trac-
teur-Anstalten in Kategorien einzutheilen, wobei die
mittlere Getränkestener nach jeder Kategorie berechnet
werden wird. Jn jeder Kategorie würden unter den
einzelnen Trauern-Anstalten, die den Bestand der
Kategorie bilden, die Repartition der Steuer entwe-
der die TraeteuwJnhaber selbst oder eine von ihnen
ad hoc: gewählte Repartitions-Commissio1r besorgen.
Klagen wegen nicht richtiger Besteuerung sind beim
Stadtanite und der StadtberordrietemVersamnrlung
anzubringen, deren Entscheidung in dieser Hinsicht
eine endgiltige sein wird.

—- Das Forst-Departement beim Ministerium
der Reichsdomänen plain, wie die Blätter melden,
die Ausgabe einer vollständigeii und detaillirten
Karte aller Wälder des Reichs, nnd
zwar nach ihrem gegenwärtigen Stande.

—F In Per nau wurde, wie die ,,Pern. ZXÄ
mittheilt, am 28. v. Mis eine w id er g esetzlirhe
Betversammlung, die von dem Wietfchen
Bauer Willem Gutmaiin unter zahlreicher Betheili-
gung abgehalten wurde, a nfg ehob en. Das Be-
ten war von Niederknieem Gesang und Seufzen
begleitet. ·.-

Jn Mitau ist soeben das städtische Bud-
get pro 1890 veröffentlicht worden: dasselbe balans
cirt in Einnahme und Ausgabe mit 258,454 Rbl.
Es find, wie dem ,,Nig. gTgbM geschrieben wird,
recht bedeutende Posten, die unter den extraordinären
Ausgaben figuriren, welche in dankeuswerthester
Weise für lange empfnndene Mängel Abhilfe vers—-
sprechen und den Beweis dafür liefern, wie die Ba-
ter deszr Stadt, denen noch gar viel zu thun obliegt,
sieh voll und ganz der von ihnen übernommenen
Verpflichtungen bewußt sind. Der mit 30,000 Rbh
oeranfchlagte Bau der Orts-Brücke, die Pflasterung
des vom Alexander-Prospekt zur Drixe führenden
Weges, welcher bisher bei anhaltenden: Regen der
Schrecken nicht nur der Fußgänger, sondern auch
der Fuhrleute war, die Ansüllung der Botti-
werke an der Schlusse, die Drainage des Rosmari-
tes, welche also wohl in diesem Jahre mit Sicher-
heit zu erwarten sind, stellen die Erfüllung längst
gehegter Wünsche in nahe Aussicht. ,

St. Petersburg, 7. Mai. Wie eine De-
pefche der ,,Nordischen Teiegrapheri-Agentnr« mein.
det, sind ernannt worden: der Kownoer ViceiGora
verneur K linge uberg zum Gouverneur von
Konnte, der Moskauer Vice-Gouveruenr Aie stu-
schew zum Gouverneur von Twer und der bishe-
rige Präsident des Sinolenster Bezirksgerichts Wes«
selkin zum Gonverneur von Olonetz. Der bis-
herige Gouverneur von Olonetz ist zum Mitgliede
des Conseils des Ministeriums des Jnnern ernannt-s

—- Nach der ,,Neuen Zeit« foll gleichzeitig mit
der Frage der CabotagesSchifffahrt die Frage der
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Zur· Geschichte der Neurufiifchen Universität in

Odesfm
Wie in unserem gestrigen Blatte berichtet worden,

hielt der Professor Jaro s ch ew f k i beim Jubiläunr
der Odessaer Universität die Hauptredy indem er die
Gründung dieser jüngsten unter den rufsifchen Hoch:
schulen und deren 25fähriges Wirken in den Haupt:
fügen schilderte.

Die ersten Anfänge der nachtnaligen Neurussischen
Universität, referirt die ,,Odess. Z.«, lassen sirh bis
auf das Jahr 1803 zurückverfoigem wo in Odessa
ein französischer Emigrant Wolf ey eine Privat-
Pension eröffnete. Der in demselben Jahre zum Ge-
neralgouverneur für Süd-Rußland ernannte Herzog
von Rirhelieu nahm diese Schule unter seinen beson-
Vtteu Schuh. Am I. Februar 1805 erhielt diese
Schule eine sneue Einrichtung und wurde in ein
adeliges Erziehuugsinstitut umbenanntz am 26. Mai
1811 wurde es eine öffentliche Staatsschule und
wurde vorn Jahre 1816 dem Eurator des Charkv-
wer Lehrbezirks unterstellt.

Auf Vorstellung des Ministers der Volksaufklib
nuig Golyzirt wurde alsdann diese Schule mittelst
eines Allerhöchsten Utases vom D. Mai 1817 in ein
Ldceum unter der Benennung ,,L y e e um d es
Hskzvgs Richeli e u« unrgewandeli. Jn dieser
Fdttn bestand das Lycerim bis zum Jahre 1837, woes eine neue Verfassung erhielt. Die Einführung
der neuen Verfassung fiel mit der Ernennung des
Odtssaer SchubCurators Dimitri K n ja s h e w i t s chVIERTER, und er war es, welcher die Jnitiative
iUt Utnbildung des Lycertuts in eine Universität gab.
VII) der Verfassung vom Jahre 1837 hatte das
LYIOUM zwei Abtheilriirgenx die physikwmathematische
M) die juridische und ein Jnstitut für vrientalifcheSikbchksls Auf das Verlangen Knjashervitsclf wurde
im Jshte 1838 noch ein Lehrstuhl für Landwirth-W« UUV Fvrstrpesen und in den Jahren 1842—-43
ist! Cameralwissenfchaft eingerichtet. «—- Jm Jahre1838 waren im Lyceum 40 Studirende im Jahrew« stkeg die Zahl auf 83 und 1890 auf 225
Essig Ton da ab fiel die Schülerzahl fortevährendM Jahre 1856 nur noch 53 Schuler dieseSctlsle besuchten. «

III! Jahre 1856 wurde ais Curator für denVissseer Lchkrxzikr de: schpu damals berühmt« N.kiksspxv ernannt, welche: dem Minister der Volks:itkfkljärelstsivfknixtäskirvject Zur Unåbildung des Lyceums
einrei e. m Jahre 1861 wurdeU« Sksbt Odessa durch den Besuch des in Gott

, Kaiser« dienende: 11. beginnt, und de·

Bürger Odessas benutzten die Gelegenheit und peti-
tionirten bei St. Majestät darum, das Lyceum in
eine Universität utnbilden zu dürfen« Auf Allerhöch-
sten Befehl wurde das Project im Ministerium der
Volksausklärung berathen und am 10. Juni 1862
Allerhöchst bestätigh

Aber die Einrichtuug dieser Hochschule war keine
leichte Sache und es ging bis zu deren Eröffnung
noch viel Zeit dahin; denn erst am 1. Mai
1865 konnte die feierliehe Eröffnung derselben ge-
feiert werden. Ende August des Jahres 1865 be-
gann die neue Universität ihre Thätigkeih wobei
104 Studirende immatriculirt wurden: in der juri-
stischen Fakultät waren 54, .in der physiko-mathema-
tisehtn 45 und in der naturwissenschaftlichen Farnk-
tät 5 Studirende

Die Lehrkräfte waren Anfangs sehr gering und
erst im Jahre 1884 wurde auf Allerhöchsten Befehl
die Zahl der Lehrenden auf 50 festgesetzt Gegen-
wärtig hat die Universität 60 akademische Lehrer.
Von dieser Zahl kommen auf die historiseiyphilolos
gifche Fakultät 10 ordentliche, 2 außerordeutlichtz 8
Privatdocenten und 8 Leetoren, auf die physikwmas
thematische Facultiit 14orden1liche,« 4 außerordentliche
Professoren und ebenso viel Privatdocentern

Die Neurussische Universität besrtzt gegenwärtig
48 Ehrenmitgliedeu Jm Laufe der 25 Jahre des
Bestehens der Universität gingen aus derselben her-
vor 29 Doktoren und 31 Magister. Die Universi-
täts-Bibliothek besitzt gegenwärtig 67,379 Werke in
133,153 Bänden im Werthe von 314,939 Rbi. 35
Kop. -— An Hilfslehranstalten besitzt die Universität
ein astronomischesObservatoriurm ein physikalischeM
botanisches, zoologisches, zootomisches, technisches,
physiologisches agronomtsches Cabinet, einen bota-
nischen Garten, ein Kunstmuseum und ein Münz-
cabinet

Jm Laufe der 25 Jahre absolvirten die Univer-
sitiit1924 Studirende. Zum l. Januar 1890 be-
fanden sieh in der Universität 428 Studirendr. —-

Zum I. Januar 1889 hatte die Universität eine
Staatssubfidie von 279,777 Rbl. 60 Kop.; davon
wurden verausgabt 269,063 Rbi. 77 Kurz» blieb also
ein Rest zum I. Januar 1890 von 10,,713 Rbl. 83
Kop. Für Stipendien, Prämien und Unterstützun-
gen hat die Universität gegenwärtig ein Capital von
242250 RbL 05 Kein» welches von verschiedenen
Privatpersonen und Lvon Institutionen der Universi-
tät zum Geschenk gemacht wurden.

sei-Mitme-
VvIUs EIN-gelösten - deutsrhesusssTsheaister ists-St- Psctqrxsbusirr g. slisksssiswsckts als-bunser« Leier ists-reifsten zu erfahren, WHAT-Mii-

die Mitglieder des ehemaligen deutschen Hoftheatersentschädigt worden sind. Diejenigen, deren Eontract
noch fortlief, schreibt die »St. Pet.·Z.s«, erhielten
auf Grund einer in demselben befindlichen Abma-
ehung ihr Jahresgehalt ausgezahlt. Es waren dies
die Damen Mondthal, Hermanh-Benedix, Voll, Busch
und Herr Suske Jhren Jahresgehaltz 1200 Rbl.,
erhielt auch Frl. Toni Brüning, obwohl sie keinen
Contract hatte, während Herr Mauer, der sirh in
gleichem Falle befand, hier neun Jahre engagirtgewesen ist und als Regisseur oftmals gute DiensteZleistet hat, nur 300 Rbl. erhielt, und ebenso Herr

eutschmann, der zehn Jahre hier in seinen klei-
nen Rollen sich gutbewährt hat und immer ein sehr
verwendbares Mitglied gewesen ist. Herr Fiehtmarrnerhielt· eine Pension von 1000 Rbi. statt der vollen
Pension von 1143 Rbl., die für 50 Jahre verliehenwird. Letztertz die volle Pension, hat Herr Schal-
lert erhalten, zugleich mit der großen goldenen Me-
daille am St. Raum-Bande. Gleichzeitig ist Herr
Schallertz der im Laufe von 20 Jahren an 1743
Abenden gespielt hat, mit einem Jahresgehalt von
3000 Rubeln für die Russische Oper engagirt wor-
den. Frl. Detsehh und die Herren Beck und Ell-
menreich, deren Vertrag mit dem I. Mai ablief, hat-
ten auf keinerlei Entschädigung Anspruch und erhiel-ten auch keine. Den Herren Deutsch und Pfeil war
eine Erneuerung ihres Vertrages zugesagt, wenn auch
nicht formell abgeschlossen worden, als der Befehlwegen Auflösung desTheaters erfolgte; formellen
Anspruch auf eine Entschädigung hatten sie nicht; da
aber ein gewisser moralischer Zwang hierzu vorhan-
den war, so wurde denselben die große goldene Me-
daille am St. Stanislaus - Bande verliehen. Hut.
Deutsch wurde außerdem eine Gratification von 500
RbL zugesprochen. Frau Kusterey welche bereits die
halbe Pension bezieht und in Nebenrollen immer be-
stens ihre Aufgaben erfüllte, erhielt anderthalb Jah-resgagen, 1800 Rbl., ausbezahlt. Die Abfiudung
mit Frl. England, die seit ihren Kinderjahren unse-
rer Bühne angehört hat und ihre guten Verdienste
in der Operette hat, scheint noch zu schweben. Die
Mitglieder des Chorpersonals erhielten sämmtlich
eine Jahresgage ausbezahlt. Was nun schließlich
Herrn Bo ck betrifft, unter dessen Regie der Ruf des
St. Petersburger deutschen Hoftheaters immer tiefer
sank, so wurde er gelohnt mit einer Pension im Be-
trage von 1143 Rblsp mit einer einmaligen Entschä-
digung im Betrage von 3000 Abt. und mit einer
Anstellrrng als Agent der Theaterdirection in Deutsch-
land für bühnentechnisehe Dinge —- einer für ihn
gefchaffenety mit 1200 Rbl. dotirten Stellung.

—- Die ,, NationabZeitung « geh! Aus
dem bisherigen Verlag in den Besitz einer Anzahl
hervorragender Mitglieder der nationalliberalen Par-tei über, welche zu diesem Zwecke zu einerA stren-
G esellf ch aft zusammengetreten sind. Eine Ber-
änderung, welche im Zusammenhang damit IMMEN-
det, ergiebt sich aus der folgenden Erklarunw »An-
läßlich des bevorstehenden Wechsels im Basis« der
»Ihr-IX« bin ich aus der· von inir seit 15 Jahren
innegehabten Stellung alsshefsslledacteur ausgeschie-
den. Für die mir während dieser Zeit so vrelsach
gewordenenBeweise von Wohlwollen und Vertrauen,

sage ich hiermit nochmals besten Dank. Berlin, is.
Mai 1890. Friedrich D ernbu rg.« —Jm Uebri-
gen bleibt die Redactiou unverändert; Or. Köbney
dem schon seit fünf Jahren die verantwortliche Lei-
tung des auf die deutsche Politikbezügiichen Theiles
des Blattes oblag, übernimmt die Stellung des Chef-«Redacteurs.

«—- Adeliua Patti kehrte am s. Mai von
ihrer Tournöe in Amerika nach England zurück. InBaron, der Eisenbahnstatioiy wo sie aussteigen
mußte, um zu Wagen nach ihrer Besitzung Trutz-y-
Nos zu gelangen, wurde sie mit wahrhaft fürstlichen
Ehren empfangen. Ein Triumphbogen war errichtet
mit der Jnschrift ,,Willkommen in der Heimath, Köni-
gin des Gesanges.« — Zugleich ist die Diva Gegen-
stand spöttischer Bemerkungen in den englischen Blät-
tern. Sie hat wieder einmal, wie zu wiederholten
Malen bereits, Gelegenheit genommen, der Welt zu
verkünden, daß sie ftch nicht wasche, indem
sie einem Berichterstatter der »New-York World«
erklärte: »Ich setze kein Vertrauen darein, mich zu
Tode zu waschen. Auf einer Reise begriffen, suche
ich jede Art von Wasser zu vermeiden, aber halte
Kopf und Gesicht verschleiert, insbesondere auf der
Eisenbahn, und ich wasche mich niemals, wenn ich
auf einer Seereise begriffen bin. Die feuchte Luft
genügt und ist der beste Teinterhalter in der Welt.
Ich halte immer zu kalter Eies-me, aus weißem
Wachs und Benzoinöl hergestellt, mit einer geringen
Zuthat von Rosenextractz um den fettigen Geruch
zu verbergen. Mit jener Cräme säubere ich mir
Gesicht, Nacken und Hände, was die Haut feucht
und glatt erhält« — Jn LondonerJournalen wird
hierzu nur bemerkt, daß sich auf folche Autorität be-
rufen zu können, vielleicht manchem wasserscheuen
weiblichen Wesen behagen möchte, aber jene Proce-
dur der Patti könne nur auf farblose Teints passen,
»währeud die Blüthe auf den Wangen englischer
Mädchen gerade durch Wasser lind derbes Reihen
mit dem Handtuch von Jugend auf geschaffen wor-
den.« Der »Evening Standard« sagt: »Mme.
Patti spricht nicht über das Baden. Wir nehmen
also an, daß sie sich von oben bis unten einsalbt,
gleich den Matronen im alten römischen KaiserreichN
— ——— Ein amerikanischer Stabsarzt
hatte einen Mann zu untersuchen, der wegen einsei-
tiger Taubheit um seine Pensionirung eingekommen
war. Er hielt seine Uhr an das linke Ohr des Pa-
tienten und dieser hörte nichts, worauf der Arzt-sei-
nem Aisistenten dictirter »Völlige Taubheit auf dem
linken Ohr.« Nicht wenig erstaunt war er aber, ais
bei Fortsetzung der Versuche der Patient auch« mit·
dem rechten Ohre das Ticken der Uhr nicht hören
konnte. Erst ais er wieder zu Hause war, bemerkte
der gute Doktor, daß seine Uhr seit einigen Stunden
—- stillstand . «

—- Amtsblatt einer kleinen Resi-
de uzsta di. »Sei» Durchlaucht geruht-II- DE«
Hofmusicus Wimmer zu Höthstihrem Jammer-Virtuo-sen zu ernennen« ——- sAm folgenden Tage wegen
eines unliebsamen Druckfehlers wiederholt)«: ,,Seine
Durchlauchi geruhteu, den Hofmusikus STIMME! s«
Höchstihrem Kummervirtuosen zu ernennenh
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Vecabfolgung von D a rleh en aus der Reichssxznk
behufs Untexstützung des S chiffsbqu es
erledigt werden. «

" -- Die Kais landwirthschaftliche Gesellschaft für
Süd- Rußland hat nach der ,,Neuen Zeit« unter
Theilnahme eines Agenten des Minifteriums der
Reichsdomänen einen Entwurf zur Hebung und Er-
leichterung; des Exports von Schafen ins
Ausland ausgearbeitet. In erster Linie wird als
nothwendig hingestellt die Beschleunigung des Trans-
ports auf den Eisenbahnen und Dampfe-n, ferner
die Beschaffung von Transport-Räumlichkeiten, so
des; die Schafe uichtz wie bisher, veteachtiich «« Ge-
wicht einbüßten, endlich die Errichtung von Agentu-

keu euf de« ausländischen Markte« behufs Verkauf
der Thiere. Der Entwurf ist dem Ministerium
der Reichsdomänen zur Bestätigung zugegangen.

»Aus Warschau wird der ·Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß auf« Verfügung des Eurators des
Warschauer Lehrbezirks an allen Gymnasien des Lan-
des die schriftlichen Abit.urienten-Ar-
beiten wiederholt werden inüssen

»Ja-der Murghabsrhen Kaiferlichen Do-
mäne in Mittel-Ästen sollen nach der ,,Neuen Zeit«
die dortigen alten colossalen B e w ä ff e r U n g s -

Anlagen wiederhergestellt werden, nämlich der
große Damm am Murkghab, in der Nähe der Trans-
kasprsi-Bahn. Der Erddamm, welcher- auf Faschi-:
nengrund errichtet werden wird, soll 70 Weist lang
werden. Zweck des Dammes ist die Ermöglichung
einer regelmäßigen Vertheilung des Wassers zur
Berieselung von 200,000 Dessjaiinen Land der Mur-
ghabskhen Domäne. Die Kosten der Bauten, welche
viele Jahre beanspruchen werden, find auf 14 Mill."
Rbl veranschlagt. —

Aus To msk gehen dem »Mosk. List.« zu der
bereits gemeideten U e b e r f ch we m m u n g genauere
Mittheilungen zu. Das Eis des Flusses Tom setzte
fich erst am 29 April in Bewegung; gleichzeitig sticg
dasWasser so rasch, daß un: 3 Uhr Nachts schon
solche Orte der Stadt unter Waffe-r standen, welche
bisher noch nie überfchwenirnt worden waren. Die
Bewohner der betreffenden EStadttheile flüchteten in
die oberen Stockwerke und auf die Dächer ihrer
Häuser und schrieen entfetzlich um Hilfe. Zum Un-
glück waren aber nur wenige Boote vorhanden, so
daß das« Rettnngswerk nur sehr mangelhaft betrieben
werden konnte. Verschiedene Häuser verschwanden
inzwischen vollstärtdig im Wasser. Am 1. Mai war
eine Abnahme des Wassrrs bemerkbar, aber schon in
der Nacht aus den 2. Mai schwollen die Fluthen wieder
so mächtig an, daß das Wasser nach kurzer Zeit hö-
her stand, als am 29. April. Zum Schrecken der
von der Wassersnoth bedrohten Bewohner brach nach
3 Uhr Morgens am Ufer der Uschaika, eines Neben-
flusses des Tom, auch noch eine Feuersbrunst aus:
die( Flammen erfaßten rasch mehrere Gebäude; die
Löscharbeiten wurden aber durch die in den Straßen
treibendenEisschollen verzögert. Polizeimeifter Ne-
krassowbefahbschließltchz eine Spritze auf ein Bootzu sstellen) und unter größter Lebensgefahr dirigirte
er mitHilfe des Brandnieisters die Spritze znach dem
Brandplatzr. Die Hilfe. für die gcängsteten Bewoh-
ner« der brennenden Häuser kam beinahe zu spät, denn
kaum waren die- Gefährdeten geborgen, so drangen
die Flammen aus allen Fenstern und-Thüren hervor
und eszsist nicht« ijnwahrscheinlich daß doch «noch
Menschen dort umgekommen sind. Gegenwärtig ist
das Wasser des Tom im Fallen begriffen; der Eis-
gang dauerte jedoch« am 4. d. Mts. noch fort.

Islitischer Tage-beruht·
· Den« g. c21.«- Mai ist-so.

"Die gestern von uns erwähnte Rede des Deut-
schen Kaisers liegt· nunmehr auch in den ausländi-
schen Blättern vor -—- freilich noch tiicht in dem
amtlichen Texte , sondern in einem Referat des
Wolffschen Bureaus Das Diner der Provinziak
stände am Freitag war glänzend hergerichtet; nach
dem zweiten Gange» feierte Graf Eulenburg die Ma-
jestäten, sprach seinen Dank für deren Erscheinen aus
und brachte das Hoch aus auf den Deutschen Kaiser
und König und die Kaiserin und Königin. Nach dem
dritten Gange brachte derKais er einen Toast auf
die«Provinz aus, in welchem derselbe etwa Folgendes
sagte: «,,Er stehe,« — so lautet die Mittheilnng des
Wolffschen Bsureaus —- ,,auf dem Boden der Wiege
des Königthums, wo auch sein Großvater in neuerer
Zeit vom Altar die Krone genommen und auf das
Haupt« gesetzt An diesem Königthum von
Gottes Gnade n» werde, wie» alle Hohenzollern
thaten, auch Er festhalten und ebenso festhalten an
der Auffassung, kdasesie die Krone von Gottes Gna-
denerhalten und auch nur dem allein Rechenschaft
schuldig« seien. Diese Provinz aber, die so trübe
Tage init idem Königshause » erlebt, wo der König
und die Königin einen Einblick in das Bürgerleben,
die Bürger wiederum einen Einblick in das Fami-
lienleben des Herrscherhauses genommen, da sei- ein
festes Zufammenhalten zwischen» demspherxseslperhause
und dem Volke unwandelbar; darum habe; Er auch
eine ganz besondere Anhänglichkeit und Veuieve fee
die Provinz. Die Provinz sei aber ihrem Haupt-
bMandtheile nach eine ackerbantreibendez « auch Er
werde fein Hauptaugenmerk auf die Landwirthä
scha ft richten und werde Alles thun, was zu ihrem

Gedeihen erforderlich; man möge Geduld haben und
ihm Zeit lassen: ein guter Bauernstand sei die beste
Grundlage des Staates. Den Fr ieden wolle Er
aufrecht, erhalten; das könne Er, denn hinter Sich
habe Er ein Heer, das den Frieden erzwin gen
könne. Wie Er gesonnen, das Beste für die Pro-
vinz zu thun, so stehe Er auch dafür ein, daß Der,
der an der Provinz rühren wolle, Jhn finden werde,
wie einen ,,r0eher de dronzeXt

Der Deutsche Reichstag hat in feiner Freitag-
Sitzung die erste Lesung der Militär-
Vo rla ge beendet, indem er dieselbe an eine 21-
gliedrige Eommission verwiesen. Die Debatte an
diesem Tage leitete der Socialdemokrat L i e b k necht
mit einer heftigen Philippica gegen die zunehmende
Militärlast unter der das Volk noch erliegen werde,
und gegen die Bismarcksche auswärtige Politik ein,
der die jetzigen unhaltbaren Zustände zu verdanken
seien und mit der radical gebrochen werden müsse.
Der Abg. v. K a r d o r ff wies dem Vorredner gegenüber
die Angriffe entschieden zurück, welche derselbe gegen
den Fürsten Bismarck gerichtet hatte, und betonte
unter lebhaftestem Beifall der Rechten, daß das

«deutsche Volk des Dankes nie vergessen »wer-
de, den es dem Fürsten Bismarck dafür schul-
dig sei, was derselbe für Deutschlands Ein-
heit, Freiheit und Macht gethan habe —- Sodann
erhielt der Freisinnige Dr. Häuel das Wort, wel-
cher« , gleich seinem letzten Vorredner, beredt die
unsterblichen Verdienste des Fürsten Bismarck um
Deutschland hervorhob Jm Uebrigen erwartete der-
selbe über die Vorlage in der tsommission sowohl in
rnilitärischer wie in finanzieller Hinsicht nähere Aus-
kunft. Er war der Ansicht, daß die Verweigerung
der zweijährigen Dienstzeit seitens der Regierung
mehr auf politischen als auf technischen Erwägungen
beruhe. —- Retchskanzler v. Caprivi verwies be-
züglich der allgemeinen politischen Lage, soweit die-
selbe bei dieser Vorlage in Frage kommt, auf die
Throurede und wies mit Bestimmtheit die Angriffs:
des Abg. Liebknecht auf die von seinem Amtsvow
gänger befolgte auswärtige Politik zurück, indem er
betonte, das; er mit der auswärtigen Politik des
Fürsten Bisrnarck die denkbar glücklichste Erbschaft
angetreten habe. Bei der gegenwärtigen Vorlage
handelt es sich nicht um die Nähe, sondern um
die Schwere eines Krieges bezw. um die Vorbeu-
gung eines solihen. ,,Es handelt sich, wenn eine so
erhebliche Vorlage vor Sie gebracht wird, ja alle-
mal mehr oder weniger um politische Verhältnisse,
um einen Ausblick aufdas Ausland; es handelt sich
aber in dein vorliegenden Falle nicht um die Nähe
eines Krieges, sondern nur um die Schwere eines
Krieges, der vorgebeugt werden soll. Wie Fürst
Bismarck in der großen Rede — ich glaube, es war
im Januar 1887 — die Lage, die bei uns eintreten
würde, wenn wir geschlagen wären, geschildert hat
—-· ja, ich bin nicht im Stande, dem Etwas hinzu-
zufügen, das besser zu machen oder auch nur zu be-
harrt-ten, es liegt um ein Jota heute anders als es
damals lag.- Dieses saigner d blaue: würde vor
uns liegen, wenn wir geschlagen wären, und würde
nicht Halt machen vor den Socialdemokratem und
auch siewürden bis aufs Weiße zirrAder gelassen wer-
dem« Der Reichskanzler polemisirtedann gegen die kurz
von uns erwähnte Broschüre ,,Vi(1eant eonsulesltt
und protestirte gegen alle Deutschland in die Schuhe
geschobenen Expansionsgelüstr. Zu der Vorlage selbst
ziirückkehrend, bemerkte er unter Anderem: »Das
Halten stehende: Heere im Frieden« hat für die
Staaten ungefähr die Wirkung wie eine Versicherung
gegen Feuer oder irgend ein anderes Naturunglück
für den Einzelnen; es ist-eine unproductive Ausgabe ——"

eine, die man am liebsten von Jahr zu Jahr auf-
schieben würde, wenn man nur die Sicherheit haben
könnte, daß es nicht brennen würde. Je höher der
Staat sich dadurch versichert, daß er ein zahlreicheres
Heer hält, um so geringer wird nicht blos der Scha-
den sein, den der ZukunftssKrieg ihm etwa zufügen
kann, sondern um so unwahrscheinlicher —- und das
ist ein Vortheil vor anderen Versicherungen —- wird
der Krieg überhaupt«
-.i Ueber die Entschließungen des Cen-
rums in der SperrgeldewFtage ist noch
immer nichts Zuverlässiges bekannt; die unilaufenden
Angaben widersprechen sich fortwährend. Jndessen
überwiegt in Abgeordnetenkreisen noch immer die
Meinung, das Centrum werde sich schließlich mit«dem-
jenigen begnügen, was zu erreichen ist und einen
Rückzug aus einer durch versehlte Taktik gründlich
verfahrenen Situation suchen. Die Annahme, daß
das Gesetz ohne das Centrum zu Stande kommen
könne, muß noch immer als ausgeschlossen betrachtet
werden. —- DerSchluß der Landtags-Ses-
si o n vor Pfingsten gilt nicht mehr für. durchführbasxx

Wie über Prag berichtet wird, hat jüngst im
Orte Maler ein arger Exceß durch ftrikende
A rb e it e r stattgefunden. Die Spinnetei von Heller
und Oesterreicher wurde durch eine Rotte aufgeregter
Arbeiter gestürmh die Fenster durch Steinwürfe zer-
trümmert; » da die Fabrikbeamteii an ihrem Leben
bedroht erschienen, schossen sie-ihre Revolver auf die
Aiistürmenden ab, Die Gensdarmerie konnte mit
vieler« weitere Ausschreitungen hintanhalteinsz
. »Wie Haus, gemeldet wird, iß der gegen-

Mskiee Aufenthalts-des Bvtlcheftets des«Republik in
New» Hrktu — Eil« d« in de! iscvzöstschen
stadt-dadiirch"sjiiiwtivirt, daß« Her: Billet « Ecke-Fa-

milie abholen und nach Rom bringen will. Nichts-
destoweniger könne es aber als gewiß gelten, daß die
Reise Billoks zum Theile auch mit politischen An-
gelegenheiten im Zusammenhang stehe. Jn nächster
Zeit sollen nämlich Unterhandlungen zwi-
schen Frankreich und Italien behufs Er-
zielung eines handelspolitischen moäus viveudi ein-
geleitet werden und der Aufenthalt des Herrn Billot
in Paris, welcher sich bis zum Ende dieses Monats
erstrecken wird, dürfte dazu benußt werden, den Bot-
schafter mit allen für die Führung der erwähnten
Unterhandlungen erforderlichen Jnstructionen auszu-
statten. «

" «

Am vorigen Mittwoch ist der Oberbefehlende des
französischen Mittelmeer-Gesehwaders, ViceiAdmiral
Bergafse du Petit-Thouar s, an Bord des
auf der Rhede von Toulon liegenden »Formidable«
plößlieh im Alter von erst 58 Jahren gestorben, nach-
dem er noch bei Anwesenheit des Präsidenten der
Republik in Toulon die Flottenübnngen geleitet. Im
Jahre 1849 wurde, Du PetivThouars Aspirant 1.
Classe und trat seinen Dienst im Stillen Ocean an.
Jm Keim-Kriege wurde er verwundet und verlor
sein linkes Auge. 1870 sollte er die schwimmenden
Batterien im Rhein befehligen, mußte sich aber bald
nach Straßburg zurückziehen, nnd kam nach der Ein-
nahme der Stadt kriegsgefangen nach Rastatt. Seit
1883 Vier-Admiral, wurde du Petit-Thouars in
Cherbourg dann in Tonlon Hafen-Admiral, endlich
Höchstbefehligender des Mittelmeer-Geschwaders. —-

An Stelle des Verstorbenen wird der Hafen-Admiral
von Toulon, Vier-Admiral Dator-tret, treten.

Auf einer der letzten Sitzungen der in Bkiissel
tagendenAntisklaverei-Conferenzprotestirte
der Gesandte der Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika gegen den Antrag des belgischen General:
secretärs Baron Lambermont auf Ermächtigung zur
Erhebung von Einfuhrzöllen im Congo-
Becken. Baron Lambermont bemühte sich, zur
Begründung seines Antrages geltend zu machen, daß
im Congo-Staate so erhebliche Aufwendungen zur
Verbreitung der Civilisation und Unterdrückung des
Sklavenhandels geuracht seien, daß eine Unterstützung
durch Zölle eine Forderung der Billigkeit sei. Daß
in diesem weiten Bereiche des afrikanischen Continents
große Capitalieri zur Verwendung gelangt sind, wird
von keiner Seite bestritten; ob sie den von Baron
Lambermont angegebenen Zwecken thatsächlich zu
Gute gekommen, wird aber von einigen Seiten in
Frage gestelln Jedenfalls weiß man, daß das bel-
gische Cabinekdem belgifcheu Staate die Er-
werbung des bisher dem König Leopold persönlich
unterstellten CongwLandes empfehlen will, daß aber
auch in der dem gegenwärtigen Ministerium ergebe-
neu Kammermajorität gegen einen solchen Plan sich
Widerspkuch regt. Es ist klar, daß die Uebernahme
der Colonie dem belgischen Volke annehmmbarer ge-
macht Winde, wenn dem sog. CongwStaate durch
Zölle Einkünfte verschafft werden könnten.

Während nach den übereinstimmenden Berlchten
der letzteu Tage in Spanien im Allgemeinen die
St r i ke -B e w e g u n g sehr ersichtlich nachgelassen
hat, werden aus B i l b ad, der im Thale des schiffba-
ren Nervion gelegenen Hafen - und Hauptstadt der
Provinz Biscaych Ruhestörungen gemeldet. Letztere
begannen damit, daß am Mittwoch 200 Arbeiter, von
den Anarchisten aufgereiztz die Grubenbeztrke in der
Nähe von Bilbao durchzogen und die etwa 4000
Mann betragende Grubenbevölkerung zum Strike zu
bestimmen zsuchteru Die Majorität der von der Be-
hörde nur in unzureichender Weise geschützten Arbei-
ter ließ sich denn auch einschüchtern Ueber die
weiteren Vorgänge liegen folgende telegraphische Mit-
iheilungen vom 14. Mai vor: Tausende von Berg-
lenten begaben sich zu den Gruben und veran-
stalteten eine Demonstration zu Gunsten des acht-
stündigen Arbeitstages. Auch die Arbeiter der un-
weit Bilbao gelegenen Eisengießerei haben heute
Nachmittag die Arbeit niedergelegt; dieselben zogen nach
benachbarten Fabrikein um die dortigen Arbeiter zu
veranlassen, »sich dem Ausstande anzuschließen. Die
zur Zerstreuung der Ansammlung abgefandte Abthei-
lung der Bürgergarde wurde mit Steinwürfen em-
pfangen und mußte von der Feuerwaffe Ge-
brauch machen. Ein Arbeiter wurde getödtet, mehrere
sind Verhaftet; Jn Folge des Zunehmens der Be-
wegung hat der CivikGonverneur die Leitung an die
Militärbehörden abgegeben und ist der Belage-
rungszustand proclamirt worden. Auf mehreren
Localbahnen ist der Verkehr eingestellt — Ferner
wird vom 15. Mai telegraphirt: Im Laufe des Nach-
mittags fand ein Conflict zwischen den Truppen und
den Strikenden statt, wobei einer der Letzteren ge·
tödtet und mehrere verwundet wurden. Gegen 8 Uhr
Abends war die Ruhe wieder hergestellt. Jn den
Erubenbezirken dauert jedoch die Agitation fort; die
Strikenden zerstörten mehrere Hütten.

Für die Entwickelung der Dinge in Central-
Afriket ist hervorzuheben, daß in der Donnerstag-
Sitznng des Londoner Unterhauses der Unterftaqtm
fecretär Fergufsen die Mittheilung machte, St a n ley
habemit Häuptlingen im Innern Afrikas in sei-
n e m Namen Abmachungen getroffen, aber nicht
unter der Autorität der englischen Regierung.

Wir haben bereits erwähnt, - de: sei: dem
vorigemspOetober in Washingtouverfammelt gewesene
sing-i Hin-Instituts« sei; ipxktagt hat.
DsssTpichkkslksBslchluß DIESES-JUNGE« Ei? jedenfalls

die Einrichtung eines internqkspn s;
Schie d s g er i chts, welchem alle Sud-ritt. j
der amerikanischen Staaten irntereinaiidek szm T

sie sich auf diplomatische Contcovexfejy W P? .

gten, Grenzen, Eittschädrxzurigsauspküchz " HTransportation u. s. w. beziehenss—«znrEkskfch- «.

überwiesen werden müssen und welchekzkauchdieldTGewalt der Execution seiner Entscheiduugkzse
tragen ist. Unter den Principim c Wi-internationale Schiedsgericht find
wesentlicher Bedeutung: ,,Eroberungeu VII.nicht als giltiger Rechtstitel betrachtet; Ah»

««

von Landterritorium unter Drohungen konnex«oder Gegenwart bewaffnete: Macht ist zjchkzw
ungiltig; auf das Recht, Streitigkeiten demcsgsfsöe
gerichte zur Entscheidung zu unterbreitern kam; g» .Macht Verzicht leisten«« Nsch W de! Ietzten Sau» I
faßte der Eongreß den einmüthigen Bkschkuszzsq.die europäischen ebenso, wie die 19 ameritiinischzRepubliken, ein internationales Schiedsgekichkmzspten mögen, und daß alle in diesem Cougreß W»tenen Regierungen diesen Beschluß den sämqsgszfjxeuropäischen Mächten mittheilen sollen. Douai«mercieller Wichtigkeit ist der noch am Schkzßsa r
Sitzung angenommene Beschluß, einein ternqtig
nale Union -Bank cn Washington zukkWwelche ihre Zweigbanken in allen amerikanischeqsss I·
publiken haben soll; diese Bauten werden dpuinkz »

nationalen Verkehr befördern; dazu soll not« J
Washington ein internationates Bureau füxgnsp ;

mation über alle coannerciellen Verhältnisse dem, ,

rikanischen Staaten, über Transportation Zeit-ff» »
lirung rind sonstige Verhältnisse errichtet werde» :

Ja Rio de Janeiro sind Nachrichten geistig· s—
Alegre im Staate Rio Grunde do Snleir s«
gegangen, daß daselbst R u h e st ö r u n gen arise Ibrochen seien. Eine am 13. d. Mts abgehalte- E·
Volksversammlung sei von der Polizei nicht-h» .

Blutvergicßen zerstreut worden; die Truppen sitt» s
mit dem Volke gemeinsame Sache gemacht. Dis .

Ruhe sei schließlich wiederhergestellt worden; sedoch z»sei der Gouverneur des Staates genöthigt worden, L
abzudankem . T

geraten H
Unter der Presse befindet sich und wird, wieda .

Revaler Blättern mitgetheilt wird, in den nächst« iWochen erscheinen: »Der baltische Civilproi
ceß nach der Jnstizreform von 1889.Sr istematisch dargestellt von Mag. jun Th. v. Bringt
Bd. L« Zweck der Arbeit ist, dem praktifchen Je—-risten eine leicht übersichtliche Darstellung dettnssischen Gerichts- und Eivilproceßordnungen in ihn:
Anwendung auf die Ostseeprovinzen zu bieten, unter
Berücksichtigung nicht nur der für dieses-Montferra-lassenen Proceß-Novelle vom 9. Juli 1889, sondernauch des provinziellen Prioatrechts wie der bisher
daselbst geltenden processualischen Rechtsnormeii so-
weit sie mit zwingender Nothwendigkeit zur Erste:
zung und Erläuterung. der neuen Geseye herange
zogen werden müssen. — Der demnächst erscheinenderste Band enthält außer einer die Entwickelung des
bisherigen Rechtszustandes schildernden historiichsltEinleitung und einer Charakteristik derneuen Gefes-
in ihrer Anwendung auf die Ostseeprovinzen zartes-
die Gerichtsorganisation einschließlich die Getichte
stände, sodann die Lehre von den Parteien, Seht»
gitimatiom Streitgenossem Jntervention n» und die
Stellvertretnng (Rechtsanwaltschaft). Wenn dies-I
erste Band Anklang findet, soll der zweite, eattsaltttl
das Verfahren im ordentlichen Proeeß erster Jnstttli
sofort folgen. Demselben wird ein genaues Satk
und Qnellenregister beigefügt sein unter Hinweisdi
die Stellen des Shstems, wo die Materie oder Quell!
Erörterung oder Erwähnung gesunden. Befondtttl
Interesse für den Praktiker bieten die an den betreffen
den Stellen zahlreich angeführten Entscheidungen»
Eassationsdepartements des Senats nach der neucfltls
Ausgabe derselben, von A. Borowikowsch SUsk
tersburg, 1889, uach deren officiellen Sammlung«
zum I. Juli 1889. Ein etwas später erfolgetldkl
dritter (Schluß-) Band soll die Rechtsmlkkslzlk
Execution, die snmmarischen und außerordentlich«
Processe behandeln. —— Das Buch erscheint irr! Selbst«
ver-lage des Verfassers in! Laufe des Mitl- W«
Abonnementspreis beträgt für den ersten Band W«
20 Druckbogen) Z Rbl. 50 Kop.; das Aboaneuekt
wird mit dem 15. Juni d. J. geschlossen, ZMValsdann ein erhöhter Preis von 4 RbL M!- DE;
Abonnenten sind an die Abnahme der späteren
nicht gebunden)

Am vorigen Sonntag hielt der estnis chs ««

r a r i s ch e V e r ei n (Eesti Kürs- Selts) eine EINab, auf der, wie wir aus den Beriehten des »O
wik« und »Post.« ersehen, mehrere wichtigere Es»
genstände zur Berathung gelangten. Die STÆwar recht schwach besucht, indem nur 20 Mlkti
sich eingefunden hatten, während freilich ROTHE
reiche Gäste erschiene» make-«. De: seitdem« VI;fes, Herr H. Treffney eröffnete» die GIVE-Wdem er an das Geburtsfest St. KaifyHvhsM «;fürsten Thronfolgers erinnerte, worauf die Atti-El «

den die NationabHymne ansiimmtern »Ist Mk«-
Worten gedachte der Vorsitzende hierauf desjpM.
tich ekfprgtku not-heute des Dr. M, W es« u: mit!
nnd theilte mit, daß seitens des VoIstMVHH Fililtzphisch eine Summe angewiesen sei, um einen smskd «;

das Grab des Verstorbenen in Kasan ARE-ils;zu lassen. Jn längerer Rede bespracktehkskswlf «

K. A. H s: u: « c: u— di« kchkiftstxuekischeir Lust-FDk. Werke-s und. insbesondere sei» net-s »Es-ski-
die slavosfinnischen Culturbeziehuugetn s;-zwxi Voäträgeb gehalten und der Eassenbetiåhxj THE;-
egi wo: en, rachte der ä es einige ««

in» bkstältaende A, esnsd erktnfg e n - d e s«
des Heu Juki. Seite» i« Verkehrs-gest»

«·
des Gesang-s und der

Neue Dörptsche Zeitung.»Es-Esaus. I890.



M Und die Veranstaltung von »Concerten udnd
»» zum Besten des « Vereins unter te

T Mk; des Vereins verzeichnetz endlich dasIN« eines Buffets dem VereinZsblexjkkxn bleiben. Der letzte Punkt, die
Mssezgkngelegenheitgdsrief eine vlaiigeso mghxleerte
Stunde» wahrende i cufsion her or, n
zeige« wurde gemeint, daß dies jGesiich um Geneh-
Migung eines. sziuffetsilseclsoiiikinsskinblöck auf die Ieåtswwzkts geforderten - aß g ei» estre ungenunsta -

H; ekscheina Diese Frlage bliebi zumal betrug· sämt-lschen Vzsueh der södenera versamm ung, uner e ig .

-—

M bkzhekige Prases, Herr H. Treffiier, ·legte
. definitiv fein Amt nieder und wurde hieraufiiUU « « »

Mstjmmig zum Ehrenmitgliede des Vereins ·erwahlt.
Zu» Pkäses wurde der seitherige Vice-Prases Dr.
»; U, Herinan n designirt, doch ist zu bemerken,
»; diese Wahlen iii Anbetracht der Beschlußunfik
Mk« d« m Rede stehendemSitzung der nachsten
Mzzzfxkslkveksaiiimlung zur Bestatigung vorgelegt wer-
den» oben. -....—-

ge; Eine überaus gelungene S ä n g e r f a h rt hat
« diesem Semester zu neuem, frischem LebenTHE« D« :.:k:-s»:i::;:.s- Ver;-j am vorige i. aäonSangesbgüdxr warte-nickt) diårctitiif sdemfbDåm-Alex-in er um r i ag an· ra eniiiiter frohem Gesange aus frisihen Kehlen den

Embqch abwartd dampftem um nacheiiieretwa sechs:
xpekstigen Tour in den Peipuö·hineiii, wieder stroni-
gufivärts zu fahren und nach einer Rast in Kawers-
hps um 10 Uhr Abends wohlbehalten hier wiederum
zu landen. Eine lange Reihe der schönsten Lieder

ksdug während derFahrt über das Wasser hin, aber
zwei; eine lange»Reihe oon Reden legte Zeugniß ab
von der uberaus animirten unddurchweg harmoni-
schen Stimmung der Glieder dieses SangerbuiideQ
dessen ·Bekat·i·utschaft in nicht allzu ferner Zeit wohleuch eingroßeres Publikum zu macheii Gelegenheit
haben wird.

»—

—

Die zu Ende vorigen Jahres durchgeführten
wesentlichen» Reformen haben in Verwaltungs:

·

und
geschästskreifem sowie« in den neuen Justizbehorden
des Lssedürässiig nach teinein dden Aneugxschafsjnseig Pest.hältni en e iiung ragen en us un U e
fühlbar werden lassen. fcgs wär; daher für Viele
von Interesse sein, zu er a ren, a laut einer Publi-
iiition in der ,,Livl. Gouv.-Z.« Sonder abz üge
der bisher sertiggestellten Theile des ,,A u s k u n fts -

buches für dasjåivländische Gouverne-
ment pr o 1890« im Bureau des statistischen Gouv·-
Eoiiiitös zu haben sind, und zwar: Ein alphabeti-
fches Verzeichniß der Gemeinden Livlands nebst let-
tifcheui und estnischem Nainensregistey Postadressem
Hiiigehörigkeit in administrativer und judiciärer Be-
ziehung &c. und ein alphabetisches Güterverzeichniß
Livlaiids nebst den obengenannten Daten, sowie An-
gabe der Besitzey der Inhaber der Gutspolizei u.
s.1v. — Die voii dem Secretär des siatistischen
Gonveriiemeiitö-Coniit6s, Hm. V. V o g e l, redigirten
Verzeichnisse sind sehr praktisch und übersichtlich ge:
ordnet.

Zur Verbütnng etwaiger Unglücksfälle giebt der
Hi. Polizeimeister bekannt, daß beim A n n e n ho f-

scheu Kruge bis zum l. Juli d. J. täglich, mit
Ausnahme der Sonn- und Feiertage, S ch ie ßü b un-
gen vom ConvoLCommando des Dorpater Kreis:Militärchefs werden abgehalten werden. Liebhabervon weiteren Spaziergängen werden demnach gut
thun, sich bei Excursionen in jene Gegend auf der
sicheren Landstraße zu halten und müßte vor Allem
die unternehmungslustige männliche Jugend von jenerGegend sich fcrnhaltem

Nach Schluß unserer Concert- Saison steht uns
noch ein besonderer musikalifcher Genuß bevor, auf
den wir nicht unterlassen wolleu speciell aufmerksamzu machen: das auch bei uns rühmlichst bekannte
schwedische Sänger-Quarte« wird am
nächsten Sonnabend in der Aula ein Coucert ver-
anstalten. Ueber die letzte Tournåe des Sänger-
Quartetts liegen uns zahlreiche, äußerst günstig
lautende Besprechungen in den verschiedensten Blät-tern vor. Unter Anderem schreibt der ,,Hamb.
Corr.« über ein Concert in dem wählerischenHamburg: »Es ist nicht zu leugnen, daß die
Art und Weise des Vortrages, die Schulung der
Stimmen, die correcte, oft so Überraschende Ueberein-
stimmuug bei Beobachtung dhnamischer Zeichen &c.
dieser Vereinigung eine höhere Stufe unter den rei-
senden ConcetkGesellschasten zuweisen läßt. — Das
Programm des von diesen Sängern gegebenen Con-
certes war ebenso anziehend wie gut gewählt, indemes in seiner Zusammenstellung durch den verschiede-nen Charakter der respectiven Compositionen jeder
Gemüthsstimmuug entgegen zu kommen verstand.
Bemetken wir sogleich, daß die Herren fast ebenso
oft deutsche als schwedische oder dänische Texte sau-gen und zwar mit einer Deutlichkeit der Aussprache,
wie wir sie leider so oft bei unseren Landsleuten
schmerzlich vermissen. Ebenso liegen aus Leipzig,
Krakau, Mailand u. s. w. u. s. w« die anerkennend-
sten Besprechungen vor. —- Weitere Enipsehlungeii
des Concerts dürfen wir uns aber wohl ersparen:
der Ruf des SchwedewQuartetts ist bei uns ja einso fest begründeter, daß es einer Aufsrischuiig dessel-ben kaum bedarf. «

·»

-

Siatt des ursprünglich angekiindigten Schauspiels
geht morgen, am Donnerstage, der wohlbekannte
,,Bettelstudeut« über die Bühne unseres Som-
tnerthenters Neu besetzt find die Titelrolle (Herr
Sanio), die Bronislawa (Frl. Wallhs) uud OberstOllendorf (Herr Kaula), während FrL Penn6, Frauv. Jarzebowska und die Herren Grünberg und Do:ser ihre früher ichon vertretenen Rollen beibehaltenhaben. —- Am Freitag soll die Oper ,,D er Tr o u ba-
do ur«« in Scene gesetzt werden.

Kutizen an- der Rjrihrnliätijern Irrtum.
St. Johetuttis-Gemeinde. Geistes« des Pkdellgiphilfen E. Mickin Sohn Robert Enge« des ZuschneidersW. Reinarz Tochter Margarethr. P roelamjrhder Sattlet Ernst Gottlieb Haupt mit Åmalie DorotheaHaupt, geb. Michelsohnz der Verwalter Carl WoldemarWilhelm Rath mit Helene Kull. GestorbeuxdieZägerllcgliethilfenfrau Auguste Wilhelmine Wirtin, 291-,
St. Marien-Gemeinde. l Proclamirti VerwalterCarl Woldemar Wilhelm Rath« mit Helene Stall; Fa·brikbeamtet Jobn Georg Ludwig Winter mit MarieCmma Peplowz der Pastor zu Kambi Johannes Rennit

mit Moll» Helene Elisabeth Paslacb Ge sterben:des Buchhändlers Peter Reinglas SVHU AIEZTUDIV10 Monat alt.Sks Petri-Gemeinde. Getaufu des OLTeinberk Toch-ter »Am-tue; des P. Rähni Sohn Johannes; des Korb—-
flechtexs J. Adamson Tochtek Hin-a Rose« ; Natalie Johann«Msltbilde Kurs. P r o cl a m i r t: Quartiermeister JVIYCUU
Männik mit Marie Terasz der Schmied Widrik Russ al
mit Marie Rohr; Gärtner Jaan Jännes mit Mari Ro-
senbergz Karl Lind mit Marie Hart. Gestorbenzeder Hauöbesihek Johann Odems-n, 79 Jahre alt; der
Bäckergesell Alex. Frommhold Vioiey 62 Jahre alt;
des A. Simm Eheweib Wio, 41 Jahre alt; JohannJakobsoty 63 Jahre alt: des Univetsitätsdieners HermannSchmidt Frau Elise, 6614 Jahr alt.

E o d l e n i i li e.
Frau Eva Krush geb. Grünberg, f im 72.

Jahre am« 2. Mai zu Riga
Aeltester der St. CanutbGilde Michael FriedrichMichelfom f— im 77. Jahre am Z. Mai zuNebel. ,
Bernhard Heinrich v. Wuls, f im 32. Jahream W. April zu Menzem «

Frau Oberhofgerichtsadvocat Cassandra v.Neu-
wann, geb. Bettler, i— im 70. Jahre am 4. Mai
zu Mitau.

Johann Christian Schwartz, i— 4. Mai zuQuellensteim
Johann Heinrich Jantowskh, f Z. Mai zuMitau. «

Col-staunst
ver Nordischen Telegrapheu-Igentur.

Berlin, Dinstag, 20. (8.) Mai. Der Vor-
sitzende der Militäwcsomtnissiou des Reichstages hatte
dem Reichskanzler den Wunfch mehrerer Commis-
sions-Mitglieder nach einer Jnforcnation über die po-
litische Lage mit-getheilt. Der Reichskanzler antwor-tete darauf schristlich, er bedauere, eingehende Mit-
theilungen über die politische Lage nicht niachen zu
können. Was speciell den Dreibund beträfe, so könne.
er nur die offenkundige Thatsache wiederholen, daß
derselbe unverändert fortbestehe und daß in den Be:
ziehungen der verbündeten Regierungen keinerlei Arn-«
derungen eingetreten seien.
« St. Petersburg·, gneittwockz 9· Mai. Der
s. Z. auf sein Gesuch verabschiedet Gerierallieutenant
Tschernjajew ist wieder activiit unter Ernennung zum
Mitgliede des Kriegsraths und unter Zuzähliing zum
Generalstalx

»

Nach einer Mittheilung des »klieg.-Anz·« veran-
staltet das Ministerium der Reichsdoniäneii in mehre-
ren Anstalten GratissCurse in verschiedenen Zweigen
der Latidwirthschaft für Volksschullehrer und Abitu-
rienten von Lehrerseniinarerr

Ein Allerhöchster Ukas ist erlassen über Expro-
pxiation von Grundstücken behufs Erbauung einer
Chaussåe von Kowel (Gouv. Wolhynien) bis zur
Station Dombrowitza der Polessje-Bahnen.

Paris, Tlliittwoch,- A. (9.) Mai. Nach einer

Meldung aus Sosia, beantragte der Vertheidiger
Panitzcks im Proceß gegen Panitza und Geuossem
das Kriegsgericht möge sich in der Sqche für iu-
cotnpeient erklären. Der Antrag wurde jedoch ab-
gelehnt. Ebenso wurde der Antrag eines andern
Advocatem den russischen Unterthan Cholopkow als
einen Beamten der russischen Gesandtschaft in Bu-
karest anzuerkennen und ihm dann das Recht der
Exterritorialität einzuräumen, abgelehnt. «

Brüss ei, Mittwoch, U. (9.) Mai. Jn Joli-
mont fand gestern der Congreß von Bergarbeitern
statt. Auf demselben tadelie der eriglische Delegirte
Bart heftig den Leiehtsinn iin Jnsceniren von Strtks
nnd bezeichnete alle diejenigen als die größten Feinde
der Arbeiter, welche sie zu Drohungen gegen die Ar-
beitgeber, zu ungesetzlicheii Handlungen nnd zu Geh»
waltthaten aufreizeiu «

Eelegrnnljiilssizer Hausener-INSt. Bereit-barg» Börse, 8. Mai 1890.s Basses-Entwe- - »
LVUDVU Z f· Lstks THIS« 8600 87-20 JBerlin « f. 100 Ratt; 42,» 42»,, 42,»»Paris ,, f. 100 Frei.

··

34,« 34»,»
gtälgxtsntperlake neuer Beugung.

. . « z»
· I « » « « · « l « ·Fonds« und Aktien-Eritis ««

.-

ZH VIMWMM L. .. . . « · , IN« FkäusII« « Leute«» »..10o65 Gott-reine (1s83). .. .
. .

.
. . m» Kauf;ZZO»»tAli(lHISSH.E. .

.
. . .. uns-»treu-tue . m..«.... III-Eis.574 » m. Ein. . . .

. 100
« «:

L»- VJH Prämien-Anleihe (18ls-4) . . . e 228 l Kauf,
I:

»·

« » , use-g) . . , . ers-z« Kauf.Ptamiensålnleihe der Adelsbanh . . 2t0I-,(212V« KäusJEs CisenbahnensRente . . . . .
«. . 100 - .

ZU- OH Ratte, » « . . . . . . . 103IJ, Käxxß455 Innere Anleihe - e« . »» . . Stil-«596 Adels-A rarb.-Psandbr. - . -. . . . 9984 Kauf.47226 GegenE Bodencredit-Pfandbr. (Metal1) 13874 Keins«5 X » », » (Credit) Ist-«» —
Hy- Se Pers-ev. Stadt-Ding. . . . . ein«-« . eE) J«- Charkower Landschlx Bibl-Or. Gssxzjikhkx 102
676 Petersbxsjulaer «, ,, . 101 keins.Actien der WolgcpskaminBank . . . . . 659 ,

,, » Rosen rnfsischen»Eisenbakkn-Ges.. 22314 Krisis«
« » vbtysbBolvgoxer » - .

.

as)
xpetidenz der ikondsvökiek st i l l.

Waaren-Bärte « - -
Weizen, (Winter-,-Salfonka) hohe Sorte

für 10 Pnd . . 10—-10,25
Tendenz für Weisen: —- «

Seine-staat, bebe Seele. pr 9 Paar. . . 12,50Tendenz für Schlags-rat: sti l let. «
Roggeiimehh Mosis-mischen, pr.. 9 Bad. . . 7,75 s

,, von der unteren Wolga
. . «.

. 7,60——8Tendenz stir Roggenmeblx sehr still. ·Müss- gtvßtörnigy nie. l Paar Kull
» von 16 Pud 30 Bis. i5,5s) ;
Bett-vierten, Nobel’sches, set. Pnd .

.
· . lxzs

« aus Baku » ,, . — . . 1,l0Beichte, Rassinadtz I. Sorte, er. Pnd . . 6,35
« Ils « Sclkkck PH- PUID » · THE·
» Wette, pr. Pur- .

. . . . . . · 5,.-30
ssssssxisikrs Ins-rufe, 2o. (8.) Mai 18s9’o. .

100 Rbl. pr. Casja . . . . . .
. 233 Rast. 5 Pf.100 Nbl pr- Ulnmp -. . .

.
·.

. . .2z2.51imk, 75 V»100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . 232 Ratt. 50 PsTendenz sür mssische Werth« sehr-f est; . .

Berantwogtlicher Redakteur: Sand. A. Das l e,lblatt.-
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U(H? J« .

X MS. Reue Dörptsche Zqitunsp l890.

» VII; F;III:"·77T""J"?·T.TJ·5·;«·»J«« i «···««"—
.- I — l.-"j.I«:-«- » — «..»·":·-·-·-»-T» ««-« « « s « «« «

! EDem Herrn Director und Inspsw l «-Am 8. d. Mts. verschied mein geliebter Mann, der frühere
» H c g» d 10 tot, den Fllerrend Lehdsern und! VI» — i szDörptsche Kaufmann und » as) O « L— « . de« Sol« er« 97 ouverulp DOMAIN! d v- · ! inents-Gymnasiuins, sowie allen An— «

g« m m— Mai; s« am« Rathsherr xJszp l VOJJ Uhr " deren, die so herzlich Theilnahme an l VVTst9Ilung· Nr. »Es» V· -
· I s zzsz »« 1 I I ·» « zzzzs·—»sz·-zzj-z»«x»k·z dem Leichenbegängniss ihres vielge- i « ROIZZTETTSCE It! 4 Acker! vln «
· I s F, » IISDWE SOWE ,

· « KMZFQIJTUTE v« · .» ..
». o o «

- » -

f:««·x--"Å.- THE· « I « · Vznspng «, s u »
in seinem 90. Lebensjahr.

» ·
»

,-;.;--.k;j l» I. t
—s—3-— he· lwelk, den 8. Mai 1890. ockls ZIYSICYJ geb« SCHLEIDE- «

« « e genommen haben, sagen hiermit den l IV« US) den n· Zalll ·
«! i «« ««««"’I’f’"k««"?sp" VI« E TsqTsskkskldksßgs Ist-Hi» «« To«
«» Yo Art» von Saspawr Camnseemsplltt it;

Bo risöhziiaiiie iioryiiiiixsh npo- «· Nskllkllcdid · —- von H. Brod» Musik V» G JEW
nackt-in necsiacsriihixsh ciiysiaeizsh no— z « A « s«- o

, b« Alle diejenigen, welche noch for— · Gmf Luna — He» Rom» seszasgl
« izoircy xxo cizslszithniii eng-reitest r. EIN-THE lldcll BisllZ DIE. damages! an die

.
Fk1.sqehiqk, ANY» — Fa» NQMI

«·-
« JAPANI- qTo no lY Um« c· Vom« l .-.«;-..«--..--.-2««—:kHausen»«»- · · am g; «? Kerl: Buchwaw M—I System«-I- sponssoxxnrbca eiserne-sum; dick-jähriger (l890er) Fiilluiig

.

ist«-so X28 Uhr.
; IIPOMV BOOITPSCEBIXG IT UPEWZIEEV empfing soeben » l - s s·

. ————————-—————L:»YUMsitt-»s- sss k sz Es» Kssidssesdsdss szgsdsisxsissisgxdkzsstieg:I Indien-Inst«sinnaw fnoneoiztkioki iioiiianiihi ,ll;epi1«r- E « , , kam« sich Weide» Fnische Stuhls: szåsåbuirsiger g; Nvgßä eillzu.selldän» - Sokznjzghq sikssss It! secitat-o Zspbsimaro Bonucrtaro Ast-« ————————————————————s——————————s—»——-—-·«s
»«

s.
» xräktspe Mzttszgspespelr · «

«« ssps-.s-»n, «« »— »» sssssss «— sssss—-——-—-«———-—«sssssssssssssvssss—s«iisss«sn J. iieiiiisiiig .2...Ii3:--««s«-A« « O o« d ccv rhn « ··3«"I«
; · XVIII tllssltkcdscllcti BRUNO. . i erwarteten . » « « «. s » »

«—» «—

z. .«-..—».————ipc«e» iisvvaiiLnaFh der Karte. «

. 12 Topas-», s. »« 1890 is. « , « i NTNN
lloniiiieäueisicsrepsh PACTL . s ·

lFszsz HAVE« « - - ·
«-

· . di« i) Hist « "-

« EZJYI TZEkTZTLIiTT TZFFJZTIJQs2LFFTIiTFFT-Z"ETUZEFLH FIFFZSUTIF spilxssf Fksmikke z« :
GVOGSMFG COOOOOOOIO »

L·
«

«
«·

· , . i igen reisen empe e. J· Eies-sein» Äuspskkasse is· " ». « « g:

l; « - hoch-ehrten Publiciimdzorbatd und deifllwmgegteiiddie ergebenste pulver- Pa.ta u« EltxiqrZ Bau. ne
B t d m . h o l Anzeiga dass its-h in der .

DIE-ABBES§ (k0·ä9llkS, LIdIcUIUIlch oder
, W« Es D« - HEFT« W VII· IF« Alexatisleksstrasse Eis. 6 ein zweites»

.

Ae I«YS, Chiuawaffer aus den besten China,
.

» . .
o O I H

sinkst-g. as« is. us« G H «

E » »

runden und Coinferengectt empfiehlt
IT von H; Uhr ab ins convsatslssuse u. J s; . q ·

Bärten get cui-garstig« »Die-die« statt «« M.
« ålexasndek'stkill.

. ( terns tkasse am Aufzug des We— · ———————--—«————-————«— »esedentg s sei-ins«- sw
E« SSIMISSU Gsgsdskällds THIS-CHO-

·. G M kt N 8 . l »« szh fern» aufs« oder« sessiilessititien finden für IF; ZU ssbk bllllgsn Preisen: sl denster Art in seht-reicher Auswahl zu JsgtsxstgllzksszglxlsfsälLIJOJFTTHSFC M! k- » r« M« U d» gzghsxg Semester Aukgzvxkåmg ji«: H, gpzzknkkke
» n th·11«.P· vk f.

.

·«
.

·

· Wie; n« «1«, k un«
·

; use-Zeiss Bsizågexistilsleitseiifczgiaiir uelrd Bill;-
.

xmjgmnch fdiszdas mir bisher geschenkte Zutrauen leåsgelbenst cllaiilcæ l stille? Selsäiscehiän GTITTTSEJU ·— Ha· g
; Snamenzakoonoert verbunden« bitte ich, Inn« auch in Zukunft: vvohlvvollendeshziitrauentange dei en Fußes-gefestigt: kionhoksszhe sszrasse Nr» z» pakzekka in den neuesten ·»I.l’ac;ons, sovi-

Gnttöe 10 Im) u. dasselbe meinen beiden Handlungen zu er S« den. c! Wes S UIIOI
« » ——-——--—-—-———---—————-——k—————;—————— g: fertige Hqkxhgghutz ggzsjzm»f» «.-

- bei« stets den Erwartungen zu entsprechen. sommskpeasjouaks z, spitzen in· eilen; Ggkxkz Amt. »i Möhkgabclt werdet! dällkbakst Om- Hochachtungsvoll
· · ·

is; tjsohs s91ä9g- Zxjgqzk szwjspf sp pksvgsvs z EIN« AFFIZOZOTIU HHIOFJTJJIEIE THE; vie-i, willst-dieser, leicht« san.
» . Um zahlreichen Besuch bitten r. .i sung USE Z« Gut W« 9 D« schwed.-led. Handschuhe, CdtittrI
J «« u.v.stigkqhissm, Kikizhggvokskkzhek

»·

»»—»-«.-.Es.sF--k-L.---!..P?«LF-??9;«—-—--—---— E äsir Ists-mein« u. Kinder empfiehlt
«. « Paa- Pastoks » -;· ·« · ·. -·- « «— «·

» H. «» »» v « z .»
»

»

. - ’«.-,T"T7.«·.«·.·,».;; -.;—«.-.«;·:-.·;.·Es.-"-:s·;sp .·«;, ;I:- . as agaznlJ z «-.e....-,«2».«..k».».s»
«· Die Unterzeichneten bitten höHiclist ihre ges-ehrte Kunclscbktftz Zur Not-is Zu lieh-l ———-———-——.—.—-———————..-.

l» wen, dass ihre Verkaufslocale an den « EIN, tjjehtlgoUse «« e « · - » « . mit guten Attestaten findet Stellung

l« die Französisch, Elngliscltz 1talieniSch, . « — ; XFIIT «.

« J
«·

, . E-1—-—-——t·stka«9-—LIF'—————————13’
, spann-oh, Portu»giesisch, Holländisch, --· J» « Ä»L««T»-Jsj. »·J:.;«ITJ2 "-«s · «« - L E« - und hDaniel-h, schwedisch oder Russisch .- . , O III DIESES a c VIH WIkkFICh SPTOCIIOU ISUISII WUIISL T· --"··««. z; «-?·-,»-J«J9 ·«

) l welches gute Attestate auszurotten
. Gratis E franco zu beziehen durch die .-: : :- . · s · .-« «: · H L. I O. I hat, wijnsght qigg skqng J« wkkkhik

Kcsclslllsksche Verlagshandlung no. «« . -
-- Zdeiä stitzlxze dker Plastik-IN?:· ,

« IOI zj ·

-

» · « - ·an e. u erregen a o70 Ig gcsc Osscll bleiben werden, » » m· d» Bude, Eingang »» dszbwj
sz I» « h i B E- Bei-stets, Braue-set F. Ifnocldcrtstierrt ?"?!—-———-.—«««9« ssz"s««’-—-————————«

k -· «» I« · U C '

, re es« J« , zss Cz» und eine sclldlskils lindensdrsiitolittt
« Ykqukkki Sqqkkqhqs Besitz« gis-Tierlein» w III-ist«» Z:«"«««"N"";k «"«"«««« TM

- s rasse r. . i
' Ktöbrisistwzsse . « - « "———····«··«—

wird sofort auf län e eZe·t ver ach- - A· HEFT-« ·
»- tat. Näheres bei der?äntsvbrwalpdkunizn . o· FTGJGTÆYUF Mezsker

«? «
.

s O . . , .-

; Adresse . pr. La1sholm. s» FUFFU A » M I e, . · . Usssj " I M «

O i Oh Ernst« Eczfttcr « . .: In Dlhvus . J B schreien« Hi« Patenteb« A. O. Hctnräcltson ·

» .·' .· — - snptisiiit einig
J· » · heim Isatleokt Crko sind 2 Ä »Ob«« SYYUYMVÆY C· EÆCMMV FE Datschen noch zu vermiethem eine « 37 II» · «· «· T.J» . Datsche zu 8 Zimmern und die an· Ä· JKWFCZPMUAQU » « - ÄICIDITIVIHYL'

F» cvliere 21113 äimmkrin beide dicht-am · « . » . ». » . ·. · » .» » » » « ·. »» . » » . . « EVEN« cksssjkksk —s« s« Es» « ·« ·

ss « Zu erfragen bei Luggenbergin Piihas . »—

H· » jzggj », J»»,, Mel-J «! bsstst sgs » s! ts t g·- sgsnss » i ·

weiter) ist· zu verkauft-a Stein-strit-
» "D« In ttntcnok Ja · · sU1I0O0EIII6i- c M« « N——————-—————"««·b«ELEEE———————--

«» 7-Wcrstai1sDorpat, an d. Pellinschen l ; T« M D» - zsse ·

.
l« · Post-trage, sind mehrere Sommer- »» Ullllrcck , F« · e- Wohnungen zu vermiethein Zu extra— (bisher Kestautant Regenbogens) Gildensstrasse 9 ist mit Privatwohnung zu J. V» Jsx - «gen daselbst. vermiethein Nur Fachleute, die mit der Führung von feineren Restaurants s T,

N Ykqzszxszspr « v im wangkabszn Cz» Swwspkgxsss
; i : - - vollständig vertraut sind, erhalten den Vorzug. · » », O H z—- szzz mit du» Monogramm »O» z« Ah»
. I Faaiilienwohaang J. g. Sen-www. -F Des— igi-;3»,i » kginspxsi «. D. Hist-sinnen
Ys - von 6 Zimmern nebst Küche ist mit « . » .

··

· ·
»

··
«·

.
»»

» .
« H sz » III-MEDIUM· .

.
» » · ·»- ·-..».»...»·,».· . «. . » O »- sz-.,,j;;»k«·t.« .. »

· zum naclisten Semester zu verniietheii -

. .
»-

«-
« ji;,«,-z»i··,-f·.;-·?i.sz·s·-·· s» ·

Dkszi ZAOTPAXOBAHLH
» " von 1o Zimmer» nebst site-n ZK— di? cldiklinnde)k« Ädjkilipsnåz HAHHTÄJUIYB H Uoxollonj

· hör, Veranda nnd Gartenbenutzuiig - w» dem Stirn. Pier» Beut-and. iiano atra-ri- o norepsh III-IF«-
. istTecheklfersche stknsse N:-.3 jahkiiszh

»·

, , i —’—·——«T-——————————— Ixxkk Iqzsik ng» Sinn« est-W«
- sz Si. veismiekhen Dåselbst zu erfragen ZWSI ZOICGIIS HSCIJIIIEU poouuciiii m) Urian-rin- end?sz J!U.DIE« ,- J V "

·
« der ein russisches Gyinn ab« 1 h non-t- saiiorsd noitnca ea M

.-t Es« ln nd m Füll-Tät wälxrdad T« sommxkzgkiaä
«« 107000 DIE— dössttereiiie II?

»
· » » ·-?i-».· -·.-:7-:;-?T ZEISS( -

" XII-IF: . 16 e « " «
J von 2 Zimmer« UND Küche Feusiek and z S«N . . . in Eile» XSYkkMHiMIkHIIMC U"sz«"-·«hszl HEXE« 1619 DIE«

«

« T;-...:-.- lkxkdk — .-»:-;;--« « Der t liclie ebrauch ein: er Tros «

Y « C '
« 9kth9Il9V« « cekb Es«T ü d S i. X« X« . i« i. IS G s II no 0 .» l) k Uach C! MASS- Ist zu vetmiethen ..tl.’.l»sz. .-

. . . . .. -
. Ueber-nimmt auch T I PUEESEIS M) Ä«

» ·. «. Breit-Straße Nr. l, auch als Gefcbäftk »I"Z"Sx»«sz».sz,— äken Ziege; heilkraktigen Elixirs verhin- Dszlmohen i» Aus-Jst? atöåisilist III) sveoömaro CBOMHVloeal zitberuhen. Hiebei ein gewölbt. Keller. ·;sz « dgtZaftsahåtcätxkeäuälzträiläixeäoåcråfltis H» »F» w« CMPEÆQOJHJUUICYCUY COBOFYUMZJ »» So«

Ubmspthtqbek MCEI vk - ausgezeichnet. i« - · Z—-——CS««·EIIL..—————C« III-MADE« LIMITED« M·
» U cs c! cr Dis n. n. P. is. Eines— vskiektigen noch- zsiin ais-n- uxiii zsisp « UPCVJMMCEA OHUCCWY «» .

7 zuLikaufen — Veteksbiiiger Straße 83. desto. zum Beinigen der Zähne, die ebenkallqzin aklen bedeutenden-n Apo- d
MS MUAPO PMB Eos«

»Es-Ess- Esssssssssssr Im! Dwgsissiesssdlssgss «« spat-ei;- sssdk » » if« »F; ZTTIZTFFIFICLIHZE ,,«I,:";«FZ; Eis-usw, sso Iris-O·
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I a l e s d.
Vers-at, U. Mai. Jn der letzten Nummer

unseres Blattes gaben wir aus Grund einer Ver—-
vssentlichung des ,,Russ. Westn.« über die neueste
den: Reichsrath gegenwärtig vorliegende Redaction
deelslrosectes der S em st w o - R es o rrn die wesent-
sjchsten Bestimmungen hinsichtlirh des Bestandes der
Spqzsswoiiliersammlnngen wieder. Wir gehen nun-
weh: zu einigen Einzelheiten des Entwurfs über.

Nach dem ursprünglichen Entwurf sollten bekannt-
lich die Landschastskzsllemter von den Landschasts.-Ver-
setnenlungen selbst unabhängig gemacht werden und
glelchsam Organe der Jltegierung mit von letzterer
ecnannten Gliedern bilden. Dieser Gedanke ist nun
in der neuesten Redactiorr fallen gelassen: die Posten
der Präsidenten und der Glieder der Landschafw
ilrmter bleiben nach wie vor W ahlämterz die Re-
gierung behält jedoch nicht nur das Recht bei, den
gewählten Eandidatetc die Bestätigung. zu versagen,
sondern etsält auch das neue Recht, von sich aus
v. die Erne nnung zu vollziehen, und zwar nöthigen
Falle auch mit Berücksichtigung solcher Personen,
welche nicht SeurstwoiDeputirte sind. Die oberste
Instanz tu Sachen dieser Art ist derMirrister des
Innern, welchem der Gouverneur über jede Ernen-
nung sowie über die Ursache zu derselben Bericht zu
erstatten bat.

»unter deiswesentliehen Modisicationece des gegen-

wärtig in Geltung befindlichen Gesetzes» wäre n. A.
die erhöhte Viachtstellung der Präsidenten der Land-
schastNAemter hervorzuheben. Nach dem neuen Ent-
wurf liegt Letzteren die Verantwortung für das er-
folgreiche Wirken des Landschafts-Aintes ob, und sie
haben daher das Recht, wenn. sie finden, daß ein
Beschluß» der Majorität dem Gesetz zuwiderläuft, die
Ausführung zu inhibiren und die Sache der Gouv.-
Behörde sür Semstwodingelegenheiten zur Entschei-
dung vorzulegen. Jn Fällen, die keinen Ausschub
dulden, können sie sodann selbständig handeln, müssen
jedoch auf der nächsten Sitzung des; LandschaftOAmtes
darüber Bericht erstatten. Die Präsidenten erhalten
schließlich noch ein wichtiges Vorrecht, nämlich das
Recht der Initiative, welches bisher jedem Gliede
dieser Institution« Zustand. Jedes Glied, welches
einen Antrag einzudringen beabsichtigt, hat sich daher
an den Präsidenten zu wenden, von dem. es abhängt,
ob der Antrag der« Versammlung dargelegt« wird oder
nicht. Jedoch steht demiGliede im Falle »der Ab-
weisung das Beschwerderecht zu. « «

Was die innere Geschäftsführung in den Land-
schastOAemtern betrifft, so fand bisher« die Verthei-
lung des Stoffes unter einander durch den Präsiden-
ten und die Glieder selbst statt; nach dem Entwurf
ist dazu die Bestätigung des Gouverneurs erforder-
lich, welchem auch das Recht der Revision der Ge-
schäftsführung zirsteht Bei der Znsammenstellung
der BudgekVoranschläge würden sich ferner die
Aemter nach Regeln und Schenrateu zu richten
haben, welche vom Minister des Innern in: Einver-
nehmen mit dem Finanzminister und Reichscontrw
leur festgesetzt werden.

Mittelst Tagesbesehls im Instizministeriiinr
Im« e. nennst. ist de: Vpksitzeude des Domi-
Werroschen FriedensrichteriPlenums, Hofrath Fi-
lipp o w, auf zwei Monate, gerechnet vom 15. d.
Mtä ab, ins Innere des Reichs beurlaubt worden.

Jn R«iga»·g·elangen, wie wir der» ,.,,Z. s, St»

u. Ld.« entnehmen, am Mittwoch, d. 25. d. Mts,
bei-n Bezirksgericht u. A. zur Verhandlung die
Sache des Redacteurs des »Rishsli Westnik«, Wit-
witzkh angesrhnldigt der Verlenmdiing des Max«
Tnnzelmann v. Adlerflug nnd Anderer in der Presse
auf Grund des Art. 1039 des Strafgesetzes und des
Redacteurs der «Düna-Zeituicg« Pi p i r s, angeschni-
digt der Verleumduiig und Beleidigung des Max
Tiinzelmann und Andecer in der Presse, auf Grund
des Art. 1535 nnd 1040 des Strafgesetzes

—— Bei den StadtverordnetensWahlen
in der dritten Classe sind, wie der »Ba»lt. Wehstn.«
angiebt, im Ganzen 2870 Stimmen abgegeben wor-
den, d. h. nur etwa 53 pCt. sämmtlicher«Stimn1en,
deren die Wiihlerliste für die dritte Classe gegen
5400 aufweist. Bei den StadiverordnetensWahlen
im Jahre 1886 wurden in der dritten Classe 3616
Stimmen abgegeben. Das Wahlresultat wird «"erst
am Sonnabend bekanntgegebew —

s— Der Candidat der St. Petersbtirger Universi-
tät Fz Bergman n ist» in die Zahl der Print-tan-
wiitte des Rigaer Bezirksgerichts aufgenommen worden.

Jn Reval ist ein russischer dramati
scher LiebhabertheatewVerein in« der·
Bildung begriffen. Nach der ,,Rev. Z.« haben« sich
bereits 81 Personen als Mitglieder angemeldet.

—- Mittelst Tagesbefehls im Justizministerinni
vorn I. d. ist der ProcuretmGehilfe des
Revaler Bezirksgerichts Coll.-Assessor Ge rch en, in
derselben Eigenschaft an das Jsjnmsche Bezirksgeticht
übergesührt worden.

Ju Kurland ist, der »Gouv.-Z.« zufolge,
dem Aeiteren Beamten zu besonderen Aufträgen beim
Kurländischeir Gouverneun CoII.-Assessor v. K r u m m,
unteren 28. v. Mts die Ausübung der Funktionen
des» Eommissars für Bauersacheit im Windanschen
Kreise übertragen worden. .

St. Petersburg, 8. Mai. An: vorigen
Sonntag hat in St. Petersburg die Tauf e Ihrer
K.;·;«js.»Hoh. der xieiigebpielteii Großsürstin Maria

Paw lowna mit großer Feierlichteit stattgefunden.
Der »Reg.-Anz.« bringt über die Feierliehkeit einen
langen Bericht, dem wir nach der Uebersetzung der
»St. Bei. Z.« Nachstehendes eiitnehtrieru Uvm 10
Uhr Morgens begannen sich die Säie des Winters,
palais mit einer glänzenden Gesellschast zu sülleng
Die Glieder der Kaiserlicheti Fatnilie begaben sieh
nach ihrem Cintreffen in die inneren Gecnächeiu
Gleichzeitig wurden vom Ceremonienmeisier die ans-
ländischen Votfchafter, Gesandten und die Glieder
des diplomaiifchen Corpd mit ihren Gemahlinnen
aus dem Alexander-Saal nach der Kirche geführt, in
die anch die Mitglieder des Reichsraths und die Mi-
nister eiiitraiem Jm ConcerbSaal versammelten sich
und« nahmen auf der einen Seite Stellung die Hof-
damen und Hoffränleiiy auf der anderen Seite
die Senaieiiry Staatssecretärh Ehrenoorminider und
die Hofchargetk Nebenau im NikolakSaaliversainis
melten sich ansschließiich Miliiärz Im Wappen-
Saal hatten die bei Hofe Zutritt habenden« Damen
der Stadt, die höheren Civilchargeii und der Gouv,-
und die Kreis - Adelsmarschiille von Si. Petersbirrg
Stellung genommen. Um 11 Uhr Vormittags setzte
sieh der feierliehe Cortege mit der hohen neugebore-
nenGroßfürstiit vom Palais St. Kaif Hoh des
Großfürsten Paul Lllexatidrowitsch tn Bewegung.
Den Zug eröffnete ein Siallhoss - Osficier mit vier
Stallknechien zu Pferde. Denselben folgten ein of-
fenes-, mit vier Pferden langgespannier goldener Phae-
ton mit dem Dirigirenden des Hofes St. Kais Holz.
des Großfürsten Paul Alexandrowitsckz Stallmeister
Filossofowz ein ebenfalls mit vier Pferden langge-
spannter goldener Wagen, in welchem die zwei älte-
sten in St. Petersbnrg anwesenden Generaladjutam
ten, Graf Heyden 1. und Werigiiy saßen, »die den
Austrag hatten, das Kissen nnd die Deckeespsjjer hohen
Neugeborenen zu halten; ein mit sechs Psirden lang-
gespannier Wagen mit der Staatsdaci1e-Gr«äfin»Bar--
jatinskh die die hohe neugeborene Gro.ßfürstin· auf
denArxrien hielt; reihis am Wagenschlag ritt sein

Jr r i l l r l s r.
Von der »weißer: Feau.«

Ueber die »weiße Frau«, deren sagenhasle Er:
schelnung in denpHohenzollertpHaicse eine so große
Rolle gespielt hat, erzählt neuerdings Dr. Julius
Meyer in den »Miinchener Neuesten NachrichteM
u. I. Folgendes:

Das Gerücht von der Erscheinung der weißen
Frau tauchte zum ersten Male kurz nach dem Tode
del gewaltigen Kursürsteir und Markgrafen Albrecht
Wlles (-s- 1486) auf. Da soll sie sich im Schlosfe
in Bapreuth gezeigt haben. Bis in die neueste Zeit
hinein, bis Wiss, finden sich dann Fiille von Er-
scheinungen in den Schlösserii von Bayreuth, Plas-
Ienburg, Berlin und Ansbach verzeichnen Es ist,
nur zu verwundern, daß im Jahre 188«8, « wo zwei
Kaiser aus dem Hohenzollernhause kurz nach einan-
VIT Wissen, nichts von Erscheinungen der wfeißen
Dame verlautet hat.

Sllcht man nach einem Grunde, wie das Gerücht
Ulkfschkn konnte, so wird man darauf geführt, daßdi« Gkipstlftetsurcht des jabergläubischerr Markgrafen
Ftiedrich (1486—1515) von seinen Cavalieren und
Beamten dazu benutzt wurde, um die Hofhalttiiig
W dem unbequemen Schlosse in Bayreuth wegzu-
bsissgen Markgraf Friedrich ließ sich iu dek ThatHnichückitern und verlegte die Hoshaltung auf diePlAffMbUtg. Hier fing indeß die »weiße Frau« bald
M« ZU rumoren an. Nun war es eine Hosdamg
Fräulein v. Rosenau, welche längere Zeit hindurchTuwichkzeit unter der Maske der weißen Frau durchSiwksss Zimmer wandelte, in welche sie nicht beglei-m ZU Werden wünschte. Es kam sogar vor, daß ein
Dippslsxemplar sich gegenseitig das Recht stkeiiig
Wikp die eigentliche »weiße Frau« zu sein.

,

S» Vft man der »weißer: Frau« tapfer zu Leibe
VMG UEM sich die Erscheinung auf eine ziemlichksniniche Weise auf. Ja Bann, so» sis sich 1598
CHOR-u Male zeigte, entpuppte sie fich unter Fried«M) Wilhelm I. als Küchenjunge ein andermal alsSol« Und im Mai 1850 konnt; fich der Geist am
«W·U Mvtgen als eine unter dem Namen der«HVATDM Mine« bekannte im Schlosse wohnendeMk« ksitimirem Auch die Erscheinung, die derWMkeKönig Friedrich I. von der »weißer: Frau«hsben wollte, klärte sich harmlos in der WeiseHieb? lxskps irrfinuige dritte Gemahlin Szophie
M«

U Wisse! Naxlztgewande an dasKraukenlagerspzdkiiiskchsvszfsenrahls gekommen war:
»» Asche Freier«, die unterksriedriclj Wilhelms— Aulikschkszsse kurz xvvr dem « Lltxzutate

Sefelogcks benierki worden ist, floh, als die Schild-
wache sie anrief, mit lautem Angstrusund fliegenden
Haaren, und statt, daß sie, wie mauvon einem Gei-
ste annehmen sollte, dahingesehwebt oder verschwun-
den wäre, stolperte sie die Treppe hinab, so daß die
auf der offenen Galerie nach dem Schloßhofe zu
stehende Schildwaehe das Geschrei und Geräusch des
Lausens ganz deutlich vernommen hat.

Als dieFranzosen im Jahre 1806 das preußischeFür-
steuthum Bayreuth Befehlen, wurden mehrere französi-
sche Generale im dortigen Scblosse einquartierh Da
pflegte die ,,weiße Frau« sehr unruhig undhestig zu
werden. Klappernd tobte sie über die Treppen und
durch die Gänge, so daß die Generale erschreckt wur-
den. Eine bemerkenswerthe Scene ereignete sich im
Jahre 1809, als auf einem Durchmarsch der fran-
zösische Divisiorisgeneral vom s. Gottes, d’Espagne,
im neuen Schlosse. zu Bayrenth einquartiert war.
Da wurden gegen Mitternacht die Ordonnanz-Offi-
ciere des Generals durch ein fürchterliches Geschrei
in das Schlafzimmer desselben zu eilen veranlaßt.
Hier fanden sie ihren Chef unter der unigestürzteri
Bettstelle Der General befand sich in dem aufge-
regtesten Zustande und erzählte, daß die »weiße
Fran«, deren Toilette er genau beschrieb, ihm er-
schienen sei und ihn zu erwürgen gedroht habe; end-
lich habe sie das Bett mitten in das Zinimer gescho-
ben und umgestürzt Noch inselbiger Nacht verließ
General d’Espagne das Residenzschloß, um sein
Quartier auf der »Fantaisie« zu nehmen.

Die Erzählung dieser Begebenheit fand in der
französischen Armee weite Verbreitung und kam auch
zu Ohren Napoleon’s. Dieser kam nach Bayrenth
am 14. Mai 1812 auf seinem Zuge nach»Rußland.
Er wollte nicht im alten, sondern im treuen Schlosse
wohnen. Von Aschenburg war ein eigener Courier
mit dem ausdrücklichen Befehl vorausgesandt wor-
den, daß der Kaiser nicht in diejenigen Zimmer ein-«
logirt sein wolle, in welchen die ,,weiße »Frau« zu
erscheinen Pflege, sowie, daß vor dem Einireffen des
Kaisers Niemanden: der Zutritt in die für ihn ein-
gerickzteten Gemächer gestattet werden solle. Der
preußische Jntendant des Schlosses, Graf Münster, ein
sonst anfgeklärter Mann, der jedoch an Kurzsichtigkeit
litt, erzählt, daß er wenige Stunden vor der An-
kunft Napoleoms bei einem Umgang durch die einge-
richteten Zimmer, um sich zu überzeugen, ob Alles
in Ordnung sei, seht unangenehm durch die Erschei-
nung» einer Dame in der Palmengalerie überrascht
worden sei. Als et: den Hatxshofmeister qn et-

gangene Verbot erinnert« und noehmals der
Dass« ssslspn W« se: s« ihr dies— enge« Frau« e:-
tannt, welche dann einen sAugexjbllX sspater wieder

verschwindet: sei. Als Napoleon in Bayreuth ein-
traf, erkundigte er sich fogleich beim Graf Münster,
ob seine durch den Courier überbrarhten Befehle be-
folgt worden wären, was bejaht werden konnte.
Nachdent der Kaiser übernachteh zeigte er sich am
Morgen anffallend unruhig und verstimmtz weshalb
sich seine Umgebung zuflüsterte, daß Seine Kaiserliche
Majestät sehr unruhig geschlafen und der Schlaf
wahrfcheiulich durch die Erscheinung der ,,weißen
Frau« eine Störung erfahren habe. Mehrmals warf
Napoleon die Worte hin: »die mauäit ehe-kenn« und
äußerte zu seiner Umgebung, daß er in diesem Schlosfe
nicht wieder absteigen möge.

Er erkundigte sich genau nach dem Costüme des
Gemäldes der ,,weißen Fran«, lehnte jedoch das An-
erbieten, daß man das Bild zur Stelle schaffen wolle,
mit auffallender Heftigkeit ab. Dieses Bild befindet
sich heute noch im neuen Königlichen Schlosse zu
Bayrenthz es zeigt das Conterfei einer Dame des
16. Jahrhunderts im dunklen, pelzverbräniten Man-
tel und mit einer weißen Kappe, die einen weißen
Vorstoß hat. Soivohl fiir die den französischen Ge-
neralen als für die dem Kaiser Napoleon geworde-
nen Erscheinungen liegt ein sehr natürlicher Erklä-
rungsgrund vor. Damals war an dem Bayreuther
Schlosse ein gut preußisch gesinnter Schloßeastellarr
Namens Schlüter angestellt. Diesem waren die fran-
zösischen Gäste ein Grenei. Um sie zu vertreiben
und ihnen die Wiederkehr zu verleihen, veranstaltete
er den Spuk. Nach dem im Jahre 1822 erfolgten
Tode dieses Castellans fand man in dessen Nachlaß
verschiedene an die ’·,weiße Frau« erinnernde Ge-
wandstücke -— und seitdem hat man nichts mehr
von dem Erscheinen der ,,weißen Frau« in Bayreuth
gehört.

Mannigfaltigkeit.
Der internationale telegraphi-

sche Congreß ist in Paris am 4. (16.) d.
Mts. (nicht am Z. (15.), wie die Einladungsbriefe
besagten, da auf diesen Tag Himmelsahrt fiel) ersöff-net worden. Bis jetzt waren 114 Abgeordnete em-
getrofsern Die Vereinigteir Staaten von Nord-Ame·
rika, fast alle übrigen amerikanischem China-U« U—-
sind auf dem Congreß nicht vertreten, da sie de!
,,Vereinigung« nicht angehören. Jn der Eröffnungs-
sitzuug sollte der Handetsminister JUISQRVchS DOU
Vorsitz führen und die fremden Abgeordneten im
Namender Regierung begrüßen. Hierauf fvlIte VI!
Congteß seinen Vorstand wählen und dann zwei große
Ausschüsse ernennen, von welchen sich der eine mit
dens Veränderungen des TarifQ der andere mit den
in der internationalen Geschäftsordnung vorzuneh-
mcnderrBeränderungenx beschäftigen wird. Die Ab-
stiMMMgsv w«dsv.1mch.StsÆU ststtfitsdsvk ein-riet
wie groß die Zahl ihrer sxtzksptsisxerszseinzztyögk .

——Stanleyhat der gegenwärtig in London statt
findenden afrikanischeii Ausstellung die « weiße Mütze
zugefaudh mit welcher er oft abgebildet wird. Stan-
ley hat sie sich selbst aus einem Stück Zeltleinen in
Fort Bodo, im großen Walde, angefertigt und sie
wärend der letzten beiden Jahre beständig getragen.
Jn der Ausstellung befindet sich auch das Schwert,
welches Snltan Said Bnrgasch von Zanzibar dem
Reisenden geschickt hat. Der elfeubeinerne Griff
ist kunstvoll mit Gold ausgelegt Stanley hat das
Schwert aufdem letzten Zuge quer durch Afrika ge-
tragen. . ·

—- Jn Wien hat die ersteGemahlin des
Schah von Pers ien nach glücklich vollzogener
Augenoperation am 10. d. Mts. schon eine Ausfahrt
gemacht. Der galante Schah hat, wie die Zeitungen
erzählen, ihre Umgebung angewiesen, Gewänder in»
den hellsten und frischesten Farben, schillernde Sei-
denstosse und Stickereien anzukaufexy damit die hohe
Frau «für ihre ersten Blicke einen freundlichen Ein-
druck gewinne « »

—- Ein Violinconcert vor dein Ge-
richishofa Der in Krakau lebende Costa-o-
nist Heinrich Fröhlich und der kürzlich verstorbene
Verleger Clemens Gadomski waren angeklagh durch
die Herausgabe eines MusiistückeM »Er-diesem
Hawaii« UskronprinzessikiGavotte«), ein Vergehen
gegen— das artistische Eigenthum begangen zu haben,
weil diese Gavotte eine Umarbeitung der vom
Capellnieister Alphons Czibulka cotnspoiiirten und im
Verlage des Wiener Viusikalieiihändlers Emanuel
Wetzler erschienenen »Stephanie-Gavotte« sei. Die
Beschuldigten wurden freigesprochen. Der Oberste
Gerichtshof hob jedoch das Urtheil auf und wies die
Sache zur neuerlichen Verhandlung an den ersten
Gerichtshof. « Vor einigen Tagen gelangte nun die-ser Fall zur neuerlichen Verhandlung vor einem
Krakauer Erkenntniß-Senate. Der Advocat Dr.
Sigmund Eibenschitz beantragte, der Gerichtshof möge
beschließen, daß einer der anwesenden Sachversiändk
gen, welcher eine Geige in den Gerichtssaal gebracht
hatte, auf diesem Jnstrumente die beiden in Rede
stehenden Tonwerke vor dem Gerichtshofe Vortrage,
damit dieser fich die Ueberzeugiing verschaffiz die
Composition des Angeklagten sei kein selbständiges
Prodnet, sondern eine Nachdildung der «Stephauie-
GavotteQ Diesem Antrage wurde staitgegebem und
nachdem der Sachverständige durch den Vortrag der
beiden Gavotten eine angenehme Anregung indie
ernste Verhandlung gebracht hatte, wurde Heinrich
Fröhlich schuldig erkannt und zu einer Geldstrafe so-wie zum Schadenersatze an den Kläger verurtheilt.
Zugleich wurde die Confiscation der vorhandenenExemplare der ,,Kr01ewna Gaw0t« und die Vernichitung der Platten, die zur Vervielfäitigung derselbengedient haben, angeordnet. «

— Neue Jnipfmethod e. Wie Wes, soist in unseren Tagen anch die Gesundheitspflege
von de: Yiodd beeinflußt. Dies erweist sich derzeitsogarbei . der Jmpsniikr Da die »Nar»beii nach der
Jmpfungiien Arm arg entstellery laßt man in neue-
rer Zeit» die weiblichen Kinder in Amerika auf derWabe Zins-sen. — -

""

U l07. Freitag, den u. (23.) Mai 1890.



Stallmeister des Allerhörhflen Hofes, links des: die
Escorte coinmandirende Officier des Leibgarde-Hs.isa-
ren-Regiments St. Majestät ;4 Stallknechte zu Pferde
und ein Zug Husaren in rothen Attilas und weißen
Dol:nans, in hohen Bärenmützen mit weißen Sul-
tanen, auf grauen Pferden mit reichgestickten Scha-
bracken bildeten den Sdhluß. Nach Eintreffen des
Zuges beim Winterpalais wurde die hohe Neugebm
rene in die inneren Gemächer getragen, aus welchen
sodann die Procession nach der Kirche erfolgte. Den
Zug. eröffnet-en Hoffouriere des Hofes St. Kais. Vieh.
des Großfürsten Paul Alexandrowitsch zu zweien in
der Reihe. Jhre Majy die Kaiserin ging am
Arme Sr. Kaif Hoh. des Großfürsten Thronfolgers,
welch-er die Uniform der Kaiserlichen Suite trug.
Jhsrer Majestät folgten· Kammerpagen. Se. Maj.
der Kaiser in Generalsuniform führte Jhre Ma-
jeftät die Königin der Hellenen Die Staatsdame
Fürstin Barjatinfki trug auf einem Kissen die hohe
Sieugeborenez welche mit einer Decke aus Goldstoff
bedeckt war. Zur Seite, das Kissen und die Decke
utrterstützend , gingen die Generaladjutanten Graf
Hehdesrr 1 und Werigiir Jn der Kirche nahmen
Jhre Was. die Kaiserin und Se. Kais. Hoh ver
Großfürst Ssergei Alexandrowitsch bei dem Taufbe-
cken Stellung, worauf der Beichtvater Ihrer Mase-
stätgu den Tgnfaci vollzozn Sodann trat der Me-
tropolit Joanniki mit der Hofgeistlichkeit aus dem
Altarraum vor und begann die Liturgie, bei deren
Schluß Jhre Mai. die Königin der Hellenen die hohe
neugeborene Großfüiistin zum Empfange des hlg.
Abendmahl-s herantrug, worauf Jhre Mai. die Kai-
serin die hohe Neugeborene mit dem vom Minister
des Kaiserlichen Hofes auf einer goldenen Schüssel
üderreichten Orden der hlg. Katharina bekleidete.
Nach der gottesdienstlichen Feier kehrten Ihre Mase-
stäten und die Kaiserliche Familie in derselben Rei-
henfolge wie auf dem Hintre-ge aus der Kirche nach
den inneren Gemächern zur-tief. —- Se Mai. der
Kaiser mit Sr. Kais Hoh dem Großfürsten Thron-
folget in einem offenen Wagen und Jhre Mai. die
Kaiserin mit der Kögrigin von Griechenland in einer
Parade-Crrosse begaben sodann sich aus dem Win-
tskpiriais nach dem Praxis Se. Kaki. Herr. dssGroß-
fürsten Paul A"iexsndrowitsch, begrüßt von den dich-
ten Volksmassery die sich auf den; Admiralitäts- und
dem englischen Quai versammelt hatten.

—- Arn 7. d. Mixs begin-g Se. Kais Hoh der
Herzog Nikolai von Leuchtenberg sein
Zsjäjiriges Jubiläum als Präsident der Kais.
Mineraiogischen Gesellschaft. FDas Jubiläum wurde
in Gegenwart zahlreicher hoher Würdenträger irn
festlich decorirten Conferenz-Saale des Bergcorps ge-
feiert. Nach einem Dankesgottesdienst eröffnete der
Erlauchte Präsident die Versammlung und verlas
ein Allerhöchftes Glückwrinschäjelegramm St. Maj.
des Kaisers, welches nach dem ,,Reg.-Anz«« folgenden
Wortlaut hatte: »Ich begrüße Dich zu Deinem
fünfundzwanzigjährigeri Jubiläum Deiner wissen-
schaftlichen Thätigkeit auf das « Herzlichfte Jch
wünsche von "Herzen, daß Du dieselbe» noch viele
Jahre fortzusetzen vermögest zum Nutzen des Vaterlan-
des. Zur Erinnerung an diesen Tag ernenne Jch Dich
zu Meinen: Generaladjutanten unter Bedrderung zum
General der Cavalleriin Jch umarme Dich herzlich.«
—- Sodann begann die Vorstellung der «Deputatio-
neu. Die erste Gratulation brachte die Mineralogi-
sehe Gefellschaft dar. Im Namen derselben verlas
der Akademiker N. Kokfcharow die Gratulations-
Adresse, in der am Schluß diegenannte Gesellschaft
den Wunsch aussprichh zur Verewigung des Anden-

kens an· das Präsidium des Erlauchten Jubilars eine
,,Nikolai-Maximilian-Medaille« als sährliche Prämie
für die besten Werke auf den Gebieten der Mineralo-
gie, Geologie und Palöontologie zu stiften, wozu die
Allerhöchste Genehmigung erfolgt sei. Es folgten
nun mit ihren Gratulationen die Deputationenx der
Kreis. Alademie der Wissenschaften, des gelehrten
Montan-Comit6s, des Bergcorps der Haupt-Artillerie-
Verwaltung, der MiehaebArtilleriwAkademie, der
NikolabAkademie des Generalstabs der Nikolai-Jnge-
««uieur-Akademie, der Universitäten von St. Peters-
barg, Moskau, New, Charkony Kasan und D o r p at-
des Forstcorps des Jnstituts der Weggehen-Ingenieure,
des St. Petersburger Technologiichen Instituts und
zahlreich-er gelehrter Gesellschaften und Vereine. Nach
dem Empfang der Deputationen theilte der Akademi-
ker N. J. Kokfcharow mit, daß auch ausländische
gelehrte Institutionen zum Jubiläum Gratulationen
eingesandt haben. Es seien solche eingelaufen von
den Ackademien der. Wissenschaften aus Frankreich,
Böhmen, Bauern, Turm, Sachsen, von der Berg-
Akademie in Freiburg, von der Londoner ,,Royal So—-
ciet·y««, von den Universitäten in Bologna und Wa-
shington- von den geologische» Gessaichafteu in Li-
VEIPIVL Schweden und Berlin, und von der Mine-
ralogischen Gesellschaft in Paris. Dei: Jubilar ist
zum Ehrenmitglied der Moskauer Universität« und
zum Doktor der Universität von Bologna ernannt
worden.

—- Der Besuch Kaiser Wilh-lass in
Rußland wird neueren Nachrichten zufolge-nur
Woche währen. Der Kaiser wird aus«-Eritis?
großen Manövern im Süwestssebiet beiwohnenxsz T

—k Am Montag, den 7. d. Bis» hatten nach:
dem »Reg·-Anz.« das Glück sich St.Ruf. dein«K?
fee· vorzustellen die römifehckatbolischen Bischöfex
Bisse-f sxexusti e. easy-Passio-

Antonius Zerr von Tiraspoh Anton Awdsk
witsch voix WilnmMichael Nomodivorski von
Plotzlh Frazistus Jatfch ewfki von Lublin, Lud-
wig Sd anow itsch und der Prälat Apollitiarius
D o w g a l l o, Verwefer der Mohilewschen Eparchieysjs

—- Die »Minuta« erfährt, daß binnem kurzem
als allgemein giltige Regel aufgestellt werden soll,
daß Personen jüdifcher Herkunft unter
keiner Bedingung die H era u s gab e und R e da c-
tion ohne zPräventivcensur erfcheinender Schriften
gestattet werden darf.

Jn Ssmolensks ist am Z. d. Mis der Divi-
sions-Prediger Paftor Oskar Mirs a lis zu Grabe
getragen worden. Seit dem Jahre 1873 in Simo-
lensk wirkend, zeichnete sich der Verstorbene, wie ihm
ein Nekrolog in der ,,St. PeL Z «· nachruft, durch
eminente Arbeitskraft und energisches Handeln aus
bei Erreichung der Ziele, die er anzustreben für rich-
tig befunden hatte. Jbm zum großen Theil hat es
die— Gemeinde zu verdanken, wenn sie ein geräumi-
ges, folides Gotteshaus befitzt und einen freundli-
chen Friedhof. Außer seiner pastoralen Thätigkeit
an der Ssmolensker Gemeinde sowohl, als auch an
einzelnen noch kleineren Gemeinden in den Kreis-
städten des Ssmolenster Gouvernements, fungirte Pa-
stor Mirsalis auch viele Jahre hindurch als Lehrer
der deutschen Sprache an der Realschule. Den stren-
gen Anforderungen aber, die er an feine Arbeitskraft«
stellte, war fein schwacher Körper nicht gewachsen;
er kränkelte die letzten Jahre feines Lebens, bis er
schließlich amsEnde des vorigen Jahres ernstlich er-
krankte und nach Riga in eine Heilanstalt gebracht
werden· mußte, wo er am 29. April in feinem 52.
Lebensjahre von feinem Leiden durch den Tod erlöst
wurde.

Aus Helsingfors wird von einer furchtba-
ren Ex p lo fio n gemeldet, die auf der 15Werst von
Kaipiais belegen-en, der Firma Kjolerfeld gehörigen
Pulv erfabrik am ·7. d. Mls stattgefunden hat.
Es sind im Ganzen 10 Baulichkeiten in die Luft
geflogen und ist ein Schaden von etwa 500,000
Niark verursachtworden Menschen» sind glücklicher«
Weise nicht verunglückt, da die Arbeiter Zeit fanden
sieh zu retten. Verschont geblieben sind 13 Gebäude,
darunter 2 Magazine, in denen 100,000 Kilogramm
Pulver lagen. Die Ursache der Explvsion ist un-
bekannt. "

kslitischer Tage-betteln. e »
De« u. ist» Mai rege.

Die Fassung, welche die Künigsberger Tische-Er
des Kaisers Wilhelm in dem ,,Reichs- u. Staats-
Anz·« gefunden hat, nöthigt uns, zum dritten Male
auf diese Rede zurückzukommen. Jn dieser Fassung
erscheinen diejenigen Partien, welche am meisten be-
merkt werden mußten, jedenfalls bedeutend abgefehwächt
gegenüber derjenigen Form, in welcher der Jnhalt
der Rede durch den Telegraphen ursprünglich über-
mittelt war; insbesondere fehlt die anfechtbare Wen-
dung: »den Frieden erzwingen« — in dem nun-
mehrigen amtlichen Texts Der zweite Theil der
Rede lautet in der officiellen Fassung: »Es ist Meine
Pflicht und, so lange Jch es kann, werde Jch dafürsorgen, daß dem Lande der Frieden erhalten bleibt.
Dies ist besonders wichtig gerade für Ihre Ackerban
treibende, Ihre Landbevölkerung Der Ueherzeugung
lebe Jch aber auch, und Jch freue Mich, daß es hier
hervorgehoben worden ist, daß gerade· das Bewußt-
sein, daß jeder einzelne Unterthan, jeder einzelne
Preußq Mann für Mann zu seinem Könige stehend,
wenn es Noth thun sollte, Alles zu opfern bereit ist,
dem preußischen Könige die Kraft giebt, mit Zuver-
sicht diese Friedensworte reden zu können. Er ist im
Stande, den Frieden aufrecht zu erhalten, und Ich
habe das Gefühl, daß Denjenigen, die den Frieden
umzustoßen wagen sollten, eine Lehre nicht erspart
bleiben wird, welche sie in 100 Jahren nicht ver-
gessen werden. Oft genug find Versuche gemacht wor-
den, die Jnteressen der Landwirthfchafh welche in dieser
Provinz eine so hervorragende Bedeutung haben, zu-
rückzudrängen Es sind auch Strömungen da, die
leider die Achtung vor dem Ackerbau und vor der
Landbevölkerung nicht mehr haben. Jch freue Mich
aber, es sagenzn können, daß ein Umschwung schon
einaetreten ist; denn einer unserer bedeutendsten
Parlamentarier hat Mich noch diesen Winter ver-
sichert, daß er, obgleich er früher anderer Ansicht ge-
wesen, nach eifrigem Studium und tieferem Einge-
hen auf die bäuerlichen und grundbefitzlichen Dinge
zu« der festen Ueberzeugung gekommen sei, daß das
Heil für die Zukunft Unseres Landes in einer festen,
sicher fundirten Bauernschaft liege, und daß er seine
grösste Aufgabe darin erblicke, seine Partei dahin zu
bringen, dafür wirken zu wollen. Nun, Meine
Herren, das ist auch Meine Anstcht und Ich spreche
als König von Preußen: Jch werde stets, wie Ich—-
auch gelten! gesagt habe, das Bett« Ihre! Pwvittz
im Auge nnd für ihre Bedürfnisse ein warmes Herz
haben. Sie müssen nur Geduld haben, wenn nicht
Alles lpglsksk geschkskjks Dss THE! Vstsptsthe Jckl

an der Provinz rühren lasse» Jeh nicht, nnd
fest« ius- dpch versncht werden, so wird Meine. Son-

-aIs-.-ein rauhe! de. des-ones sieh dagegen fe-
trhebe Mein Glas nnd das

Wdhki «« Sie hoch! hoch! Hebt« s ·«
Der Deutsche Reichstag begann am Sonnabend

die erfte Lesung der Arbeiterfch utz-Novelle.

Da die Vorlage ihr Entstehen einstimmigen Be: zFschlüsskn des früheren Rzichstages verdankt, so wars«
es nur naturgemäß, wenn die zum« Worte gelangen-·«
den Redner — die Abgeordneten der freisinnigen
Partei, der Cdnservativem des Centrums und der
Ulationalliberalen — ihre Sympathie für die Vor-
lage zu erkennen gaben und sich im Allgemeinen
aus den Boden derselben stellten. Ebenso natürlich
was: es auch, daß im Einzelnen sämmtliche Redner
Bedenken äußerten, da bei einer so schwierigen und
umfassenden Materie Differenzprincte unvermeidlich)
sind. Weil eine eingehende Besprechung der· einzel-
nen Bestimmungen nur in einer Specialberathung
möglich ist, wurden nur die wesentlichsten Puncte der
Vorlage erörtert und nur in Bezug auf diese die
abweichenden Ansichten zum Ausdruck gebracht.

Der ,,Reichs-u. Staats-Hinz« schreibt in feinem
nicht-amtlichen Theile: »Die kürzlich in dem Ver-
lage des kgl. Hofckiunsthändlers Kuh in Cafsel erschie-
neneBroschü re »Videant non-rules« trägt
auf dem Titelblatt die Abbildung des königlichen
Wappens. DemiVerleger stand nicht das Recht zu,
die Broschüre mit diesem Wappen zu versehen. Es
ist nöthig, dies ausdrücklich zu constatiren um jede
auf diese mißbräuchliche Verwendung des königlichen
Wappens sich etwa gründende Vermuthung eines
amtlichen Ursprungs der Broschüre azrszuschließenM

Jn Baiern stehen neue kirchenpolitische
Kämpfe bevor. Die Berufung eines allgemeinen
deutschen KatholikeispTages nach München hat den
Prinzregenten veranlaßt, in einem an den Erzbischof
von Müuchen gerichteten Schreiben sich sehr ener-
gisch gegen eine solche Veranstaltung im Jnteresse
des kirchlichen Friedens auszusprechen

Jn Frankreich ver-öffentlichen die Blätter ein
recht de- und wehmüthig gehaltenes Schreiben
B o u l ange r’ s an Laisant , in welchem das
BoulangiftewComitö für aufgelöst
erklärt wird· Es ist das wohl die amtliche Todes-
Urkunde der Partei, die damit überhaupt zu bestehen
aufgehört hat. Wie sich die Zersetzung der parla-
nxentarischen Fractioir gestalten wird, muß sich nun
bald zeigen. Schon seit einiger Zeit war es offen-
bar, daß diese, oder doch die Mehrzahl ihrer Mit-
glieder, die ausgesprochene Absicht hatte, in den
Schoß der alleinseligmacheiiden republikanischen Par-
tei zurückziiköhrem die indessen von ihnen, die fie
als abtrünnige und fahnenflüchtige Verräther betrach-
tet, nichis wissexx will. · Auf lange Zeit wird sich
dieser Ostracismus allerdings nicht wohl aufrecht
halten ·lassen, und wenn die Herren noch längere.
Zeit» geduldig warten, wird man sie wohl in Gnaden
wieder aufnehmen. Sie werden sich dann zweifels-
ohne nicht einer einzigen Fraction, sondern verschie-
denen Fractionen anschließen, wie« es« ihren Neigun-
gen und politischen Anschauungen entspricht. Die
meisten dürften dem radicalen, einige auch dem fo-
cialistischen Flügel zufallen und vom ganzen Bon-
langismus wird dann nichts übrig bleiben als eine
höchst peinliche Erinnerung. «

Die Affaire mit dem ,,Cr6dit Fon-
ri er« will nicht zur Ruhe kommen. Jn seiner »·

Sonnabend-Nummer fordert der ,,Matin«" den Gou-
verneur des Crödit Foncietz Chr i ftophle , auf, «

seine Entlassung einzureichen und ihn hiervon bis
Sonntag 12 Uhr Nachts zu benachrichtigen. Wenn
dies nicht geschehe, so werde er, der »Ma·tin«, ihn
dazu zwingen und, um den ,,Cr6dit Foncier« zu
retten, zu einer gründlichen und allgemeinen Auf-
deckungaller Verhältnisse schreitenYdie er
bisher vermieden habe. —- Es ist unwahrfcheinlich,
daß der »Matin« eine derartige Drohung aussprechen
würde, wenn er nicht blelastendes Material hinter sich
hätte, das ihm· offeribar vom Unter-Gouverneur des
Crädit Foncietz Leväq«ue, geliefert ist.

Jn Italien beginnen bereits jetzt dieR ad ira-
lenund Demokraten sich zum Kampfe für
die im HerbststattfindendenP a rlam e nts-Wah-
le n zu rüsten. Der Abg. Cavalotti hat folgendes
Programm entworfen, welches einem Congressezur
Annahme empfohlen wurde: Loslösnng Italiens von
dem Dreibund die Verfolgung einer Politik des
Friedens und der Besonnenheit und endlich die Er:
Wirkung einer Ersparniß von 100 Millionen in dem
Kriegs- und Marinebudget durch Herabsetzung der
Dienstzeit. Der im Saale des Theaters Constanzi
zusammengetretene Congreß, zu dem sich die Vertre-
ter von ungefähr 400 demokratischen Genossenschaf-
ten, darunter zwei Senatoren und eine beträchtliche
Anzahl Abgeordnete eingefunden hatten, konnte zu
keiner Entscheidung kommen. Die Regierung« hatte

««

ihrerseits viele Carabinieri in demiSaale Aufstellung
nehmen lassen. Der Congreß wurde vertagt und
man beschloß, die nächste Zusammenkunft in einem«
Privathause abzuhalten. «

·

- ·

Wie de: »Die-do. Aug. z« aus take-schicken-
gefchrieben wird, gilt es dort als wahrscheinlich, daß«
Kaiser Wilhelm aicf der Reise-nach· Rot-wegen«
eine« Tag iu de: spanische» Hquptstart »czurxiiugkus
werde. · Jedenfalls würde· es fich nur unrein« durch- « f«zxe zwang-esse Verm-site«- haikdeizi, sckiskagtrasijiekzf i
ob de! König sich zu Zeit drktreßsdekssspwekvexj ,
Für den Juni sei scheust-r» eineJRekse I
des eigigs gut .wtixsiessk«"i
sssschksrßlessd is« « I

i Dis« :

islscjtfeik erlitt« fu«-he u»iit; Stiere-hat, Insekt »F

zgeschwacht fort. Jn Folge von Einschühteruuzzwdie Strikenden stellten am vorigsn Freitag iqkzch s«Arbeiter der Werfteu und viele Baugkhzjter die
is»

beit ein. Wie verlautetz hätten Strikendk Schlit-die Eisenwerke von Biscrya in die Lust z» spreuohtl ,
falls die Arbeit in denselben wieder aufgenzmwiss
würde. Eine große Anzahl von Verhastugzenmsllts
erfolgt. M«

«S·ekbieu hat in der speisen des Herrn JpMG I a 1 a einen neuen Minister des Jnnern bekosmmzTaufchanoviq welcher bisher diesen Posten im»
««

übernimmt das Portefeuille für Ackerbru und»del. Mit« Jovan Gjaja, meint der ,,Pest» got-F«tritt ein neuer Mann ins Cabineh dem um; s«Serbien wie im Auslande« (d. i. i« Oespmszlu
. - - . Ul-Ungarnj »nur einem gewissen Vertrauen« enges»kommt. Herr Gjaja war einige Zeit hspz»ch«.

Staatssecretär im Ministerium des Aeußererr Einen«Mitarbeiter des ,,Matin« gegenüber soll sis ·.
M, » ch lanistet folgendermaßen geaußkkt han«» Rund meine politischen Freunde sind von dem.
richtigen Wunfche geleitet, mit allen Mächtea wag, lunsere nationale Jdee respectiren, in den hekzkichfzzsszBeziehungen zu leben. Das ist in einfache« WWdas Programm unserer actswärtigen Politik. M,scheint es einer Mißdeutung kaum fähig z» M»Wir« sind vor Allem eine nationale Partei, TM,-
österreichisclyungarische Monarchiq die bereit iMsg
nationale Jdee anzuerkennen, welche die Basis M;
serbischen Staatswesens bildet, kann bei our« usskk
meinen Gesinnungsgenossen nur Dank und Erkenne.
lichkeit finden. Wir haben vielfache commercial-s
Beziehungen mit der Monarchie der Haihshuwund Millionen unserer Stammesgenossen let-entkettet;
öfterreichischmngarischem Scepten Ueberdicss bessern)
fich die beiden Provinzen Bosnien und die Hans«
gowina, welche eine rein serbische Bevölkerung War,
auf Grund eineseuropäischen Ntandates der« öflte
reichischarngarifchen Vsrwaltung anvertraut. W.
dies sind Momente, welche Oesterreiclyllngarn in
die Lage versetzen, der« serbischen Nationalität große»
Dienste zu erweisen.« · « « · -- -

Wie aus Zanzibar gemeldet wird, ist quillt.
Mai Mik i ndani ohne Kampf von dem deutschcii
Reichscommissar b e fetzt worden. Jn der Umgegend.
von Lindi haben kleinere siegreiche Gesechte gegrollt«
ArabevChefs stattgefunden, welche inzwischen ihn«
Unterwerfung angekündigt haben. Mit Kinde, Linlt
und Mikindani find Lfetzt alle bedeutenden Hafen-nir-
der südlich-In Hälfte der deutschwstasrikanischen Kiste:
in den Händen des Reichscommissars Die Proph-
zeinug, daß man an der Süd-Küste bedeutend-nn-Schwierigkeiteti begegnen werde als an der nördli-
lichen Hälfte, hat sich somit nicht bewahrheiteh wie
manche andere ähnliche Vorhersagung.

F i c · t e s.
Es ist bereits mehrfach auf die Notlnvendigicii

einer einigermaßen geordneten Sterblicbleltis
nnd Krankheits-Statistik füir Dozmthingewiesen worden: so lange wir niZt wissen, web« -ches hier am Orte die schlimmsten ,eiude rufen«
Lebens und unserer Gesundheit find und wie atsß
die Zahl der von« ihnen aus unserer Mitte gebeifW
Opfer ist, werden wir auch in Bezug auf ihr-M
kämpfung im Dunkeln tappen und uns n: den still« -
wendigen einschneidenden Mitteln, diealseindawllj
Besserung zu bieten verbeißen, nicht zu eutschlitfklz rvermögen. Von ärztlicher Seite ist »nunmebt Pl?
dankenswerthestet Weise die Initiative ergtssfen III;
den, um, wenngleich vorab nur in bescheidrW
Umfang» dem empfindlichen Mangel auf Viel« D
biete abzuhelfenz wir werden fortan in deuszslslkges-Hi« sein, am» s cheutrich die Zahl des-it
Dort) at Gefkorbenen mit Angabe bergsfslsll
heinich wichtige-u Todes-machen z« exists-W
und zwar auf Grund von Daten, welche, zur-M
unter der bereitwilligst zngesagteniVermittelwsU
Hm. Polizeimeisters von den hiesigen Herr-INgern und kirchlichen Gemeindevorständen me« U«

serer Aerzte frenndlichst zugestellt werden;
Eine der auffälligften Erfcheinungen nu BUT« -

de: Wen bkeiht die, daß die Mensche« eisu- ssi HFurcht vor Krankheit und vor dem Tode HAVE» .doch im Allgemeinen so wenig zu: WIIIJTUUS
»· ««Gesundheit« und ihres Lebens thun: Utzkkfstsml «

Leichtsiuu und Gemxßiucht lasse« f« fragtest-s«
elementarsten sanitären Vorschriften VMÆ eSo machen es die Einzelnen, so JIMFM «« -
of: auch di« Dorfes, Städte, Staates« M z, .

würde man, hätten Alle eine klare Emfkchk i« ,
Wichtigkeit der öffentlichen und privaten GEFUUÆpflegt für sich selbst« für die Ihrigen III? DE. «, .
kommen, in ganz anderer Weise seit! VCIHWMrichten. Dies fortschreitend- Wissakichccft II« », sthan, daß man gerade denjenigen;
ev! häustgsten Gesundheit. UND LSM DE! xVsLtszzx »
bedrohen. den epidemischen ERST-Ists ,aufssperfolgreichfte begegnen kant.t,«»Wjk.»»UZl» »F»ettistllchswillä In der« That find denn-Ah· ,

legten— Jahrzehnten; ribersctschstkdHwslM ,
treffs Eindämmung Ianßeckxtldes «an» hohe: catwickertkzx Hnnqxstaates Ins-ff »H-urxd. Erscheinungen, wie»der»,,,fchWE1-·zE,T3F-eMiserere-reiste» Strveesixxsr·csegeutzeif»ls» III-»Ja t
DrittelTder gatrzeitBevölkerrtngserttvolkekskk » « Ezutage kaunxidenklicräcki Ein Itdstzpfsk «» .

großes!
.ges« »Da-se actiirhkrickstedsssi

je Ioossiuirplynersssiu «.-
sgsssresichesr je» gar-Itssissskutschte liUuochKjthtxtrtt « «« .

sammt-wer liest. sie:

M "107. Neu: Hört-Eiche Leitung. 1890.
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denselben auch etwas zu verrathen habe, bewies eine
eigens für diesen Tag construirty festlich umkränzteRedner-Tribüne auf der Höhe des Berges.

Nachdem man sich — aufs entgegenkommendste
von dem Eigenthümer dieses histortschen Bodens,
dem Grundbesitzer Kuhs, empfangen —- auf baumbe-
schatteter Wiese durch einen kräftigen, schmackhaftenJxnbiß für die archäologischen Pflichten dieses Tages
gestärkt, ging es hinaus zu der Höhe, auf welcher
einst die Dorpat nächstliegende Schuh: und Sperr-
veste Oldenthorn sich erhoben hatte. Jn eingehenden:
Vortrage machte nun von der bereits erwähnten
Redner-Tribüne aus der Bibliothekar der Gesellschaftz
MgtrcL hist. Richard Hasselblatt, die Anwesen-
den mit der Bedeutung Oldenthortsis innerhalb des
von den Bifchöfen Dorpats errichteten Befestigung-s-
gürtels und mit der Gefchichte dieser Beste, so weit
sich eine solche aus den nur spärlich uns fideikom-
menen Ueberlieferungen zeichnen ließ, bekannt. Da
wir diesen Vortrag eingehender wiederzugeben in der
Lage sein werden, sei hier nur kusz erwähnt, daß
die Veste im Jahre 1558 preisgegeben und von den
heranziehenden russischen Truppen von Grund aus
zerstört wurde; seitcsem hat sie in Trümmer gelegen.
Der Vortragende knüpfte auf Wzmsch hieran noch
instructive Bemerkungen über die damalige, wie ins:
besondere über die recht ansehnliche spätere schwebt-
sche Embach-, bezw. Peipus-Flottille. Jm Jahre 1704
wurde dieselbe in der Schlacht bei Caster vernichtet
oder erobertz der schnsedische Befehlshaber Löscher v.
Herzfeld sprengte sich mit seinem Schiffe in die Luft.
Es war dies die erst-«, sehr erfolgreiche Vorbereitung
zu der wenige Monate darauf erfolgten Eroberung
Dorpats durch Peter den Großen.

Nachdem der P äsident der Gesellschaft, Professor
Leo Meyer, einige Bemerkungen an den Namen
»Oldenthorn« geknüpft und der Bibliotheker R.
Hasselblatt die theils nach der Tradition von
Ph. E. Kösber angefertigt-en, theils aus jüngere-r Zeit
stammenden Zeichnungen und Pläne der Beste vorge-
legt, ging es an die nähere Mitfterung nnd Messung
der noch erkennbaren Mauerrestey welche Aufgabe vor
Allem Professor E. Dehio durchführte Dabei ge-
lang es ihm, einige Jrrthümer in früheren Zeichnungeii
zurechtzuftellem und auch jetzt noch konnte man sich
ein deutlich-es Bild der äußeren Umrisse der Befesti-
gungsanlage machen. In dem durch den Einfluß
des Lutze-Baches in den Embach gelegenen, durch
doppelte Cinäle geschützt gewesenen Knie erhob sirh
die Vefte in einem Rechtech nach der Landseite hin
mit einem das Thor nebst Fallbrücke schützenden star-
ken Thurme und nach dem Eknbach zu von einer
schräg auf den Landungsplatz geführten zweiten oder
vielmehr dritten ålliauer gedeckt; vom Landungsplatze
aus ist wohl auch der Sperrbalkem welcher das
unbefugte Befahreii des Embach verhindern sollte,
niedergelassen worden.

Durch die Besichtigung der alten Trümmerstätte
war man dermaßen ins archäologische Fahrwassspr ge-
langt, daß man, trotz der recht sbohen Temperatur,
ohne fremde Beihilfe eine kleine Stichprobe in dem
mächtigen Schuttlager vorzunehmen beschloß, und
zwar an der-Stelle, wo, einer allerdings wenig con-
trolirbaren « Tradition zufolge. die Eapelle ihren
Platz gehabt haben soll. Trotz emsigen, wohl 6
Fuß tiefen Grabens und Brechens gelang es den im
Schweiße ihres Angesichts thätigen Archäologen
weder auf feftes "Mauerwerk, noch auf sgewachsenen
Boden zu stoßen. Zu Tage gefördert wurden nur
mehrere Stück-»- der charakteriftischen Dachpfannem
wie sie in Falkenau überaus zahlreich gefunden »wa-
ren. Selbst der in sehr animirter Stimmung wie-
der auf der Wiese eingeiioiuniene perfecte Kaffexe mit
festtäglichem Gebäck unterbrach auf nur kurze Zeit
die heiße Arbeit, während andere Ausflügler Streif-
Züge, jedoch durchaus unkriegerischer Natur, in die
nächste Umgebung der Festung unternahmen

Um 8 Uhr ging es zu einem köftlich mnndenden
Mahle bei bester Stimmung- Die Befriedigung
über den nun seinem Schlußacte sich zuneigenden
Ausslug machte sieh dann in einigen Von. Herzen
kommenden kurzen Toasten Luft. Für. das treffliche
Gelingen· des Unternehmens war. fraglos in erster
Linie der Arrangeur und Ausrichter des Ganzen,
Herr Lehrer E. Mas in g, verantwortlich zu machen,
der sich seines ebenso inühseligerg als schwierigen Asntes
mit rühmlichstskr Umsicht und dankenswerthester Auf«
opferung entledigt hatte; ihm ward denn auch das
wohlverdiente erste Glas gebracht. Das zweite Hoch
galt dem thätigen Schatzmeistey Herrn G. B l um-
b e r.g, das dritte dem ,,Festredner««« des Tages,
Bibliothekar R.Hasselblatt,das nächste demPräsi-
denten Professor Leb M e h er, der sein Hoch auf die als
einzige Vertreterin des schönen Geschlechts anwesende
Dame ausbrachtzworauf ein Hoch auf den liebenswürdi-
gen Wirth, Grundbesitzer Kuhs, welcher seinerseits mit
einem Dank antwortete, dieses Eapitel der Olden-
thornälrchäologie schloß. Die übriegens nicht mehr
neue Entdeckung, daß außer einem Schatze archäolos
gischer Jnteressen auch ein. respectables Material an
Singstitnmen geistiges Eigenthum der rieuestett Ol-
denthorn-Fabrer bildete, wurde nun ausgiebig und
namentlich auf der« um 3149 Uhr angetretenen Rück-
fahrt aus. dem ,,Pfeil« verwerthei. Und als man
Jich endlich in der alten Bis hofsstadt und jungen
Musenstadt trennte, da sind wohl die meisten Theil-
nehmer mit. dem Bewußtsein auseinandergegangem
nicht »nur einen schönen Tag in freier Natur verbrachtzu haben, sondern wieder einmal einem Stück altliv-
ländischerspßGeschichte näher gerückt worden zu sein,

.
»« Sommer-Theater. ,

Mittwoch, den 9. Mai: »Der Trompeter
von S äkkin gen·, Oper in 3 Arten« nebst einem
Vorspiel von Rudolph Bunge,.Musik·von Victor E.
N·eßle r. Obwohl »Jeder, der in seinem-Leben -ei-k·-
mge gute Opern gehort hat, zugeben wird,·daß Neg-
lerFsjHTrompeterf weder eine gute

, noch übekhkxupt
eine Oper, sondernf nichts weiter als ein Liederspiel
mit zum Theil »rechtjaiimuthigen Nummern ist, ·so.
ist es nichtsdeftoweniger Thatsache, daß sein'-große
Publicunr eben jener anmulhigem melodiösen und«
leicht; verständlichen Musikszwegen für den ,,Trompe-«
Zier« einezsausgespxdglpseueVorliebe hatt-« s».»B,rauchtkikx»ed.
dpch seltxstssitsmst kein; Anstrengung« ei« machen,um den sog. muxkaltschen »Sei-ankern« jeder Einzel-«»

Feier» di righzyzxpnkdigeu Quoten-tesickyäsifzkuehursn -:s7ai1f";-!-"sich" wirkerrsziij
Nzun spricht aber» girszoßesPublicnm« bekanixztliih
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bei einem Duett kommt es doch auf den Zusammen:hang an, und was gestern die Sängerin gut machte,
das machte ihr Partuer schlecht, so daß wir, aufrichs
tig gestanden, erleichtert aufathmet·:n, als der letzteTon dieser Gesangsnuinmer verklungen war. Ein
gewisser, sehr lebhaft beanlagter Theil des Pu-
blicums empfand anders — nun: chaeun å son goüt

.--a--.

Jn der Aula der Universität wurde heute um
die Mittagszeit der Drd. Ezechiel Boris L ö wen -

sohn zum D octo""r der M e dicin promovirt
Derselbe vertheidigte die Jnaugural-Dissertation
,,Ueber Veratroidin im Vcrgleich zu Veratrin« gegen
die ordentlichen Opponenten Docent Dr. E. Stabe!-
mann, Pkofcssor Dr. H. Unvetricht und Professor
Dtc R. Kobert

Gestern verstarb hieselbst der Nivelleur Schür -

m ann, welcher während eines 40fährigen Zeitrau-mes zuerst in Estland, dann ausschließlich in Liv-
land in seinem Berufe thätig gewesen ist· Aus» die-sem seinem Arbeitsfelde hat er sich, wie uns mitge-
theilt wird, die Achtuiig derer erworben, die ihn mit
der Ausführung von Arbeiten betrauten, und Viele
werden dem anspruchslosem gewissenhaften Manne ein
freundliches Andenken bewahren.

Als Auszug aus dem »Coursblich für Rußland«,
welches im nächsten Pionkrt erscheinen dürfte, sind im
Verlage von N. Kymniel in Riga soeben dieS o m:-
merfahrpläne der Bahnen Riga-Plesk.au
und RigasTuckunx erschienen. .

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dcrpatz Zgh1dek

Gestorb
Vorn 1.——7. Mai sind gestorben im ——-·—

Ganzen: 27 .

Davon an: Fiecktyphus . . . . . .
«« 1

» » Unterleibstyphtts «.
. . . .

—-

»,,Scharlach.......-
» » Masern
,,,,Pocken.......-"-—
» ,,Ruhr.....;....——
,, » Diphtheritis . . . . . . 1
» » Schnoindsucht . . . . . . 2
«, » Wochenbettfisiber . . .

.
. 2

Eodieniiiir.
« Gymnasiast Nikolai K o r rol, s— im U. Jahre
am 6 Mai zu Doipat -

»Frau Einma Louise Stracks, geb. Wcißner i—-
7. "Mai zu RevaL

Carl Pers on, f Z. Mai zu St. Petersburgn
Frau Maria Magdalena P fe iffer, s— Z. Mai

zu Riga.
Der Obertclegraphist Collxssecreiär Alexander

Christianowitsch J o h an nso n, s« Z. Mai zu St.
Petersburg

Frei. Margarethe Gahlnbäck, i— 7. Mai zu
Lewaschewm

Georg Adolph Boströuy -s- im 74. »Jahre am
7. Mai zu «Fellin. .

Tot-staunt «
der Nordischen Telegrapheivsgentim

, « (Gesiern, am Donnerstag, eingegangen)
Tiflis, Mittwoch, 9 Mai. Aus Erzerum

wird gemeldet, daß am 20. v. Mts. in dem Dorfe
Chota Dschur 20 Lasen die in der katholischen Kirche
versammelten Armenier während des Gottesdienstes
übersielem den Kopfschmuck und andere Zierrathen
den Frauen entrissen, die Mcßgewänder raubten und
ein Lösegeld von 300 Lire forderten. Nachdem die
Räuber 250 Lire erhalten hatten, ließen sie bei der
Kirche ein«: Wache zurück und plünderten die Häuser; .
Erst als die Einwohner des Dorfes zu« seuern be-
gannen, ergriffen die Räuber die Flucht Die tür-
kischen Behörden haben die Verfolgung der Bande
begonnen und ihr Dorf beseßi.

St. Petersburg, Donnerstag, 10. Mai.
Auf den Südwest-Bahnen werden im Sommer grö-
ßere Arbeiten ausgeführt werden, deren Kosten auf
etwa Pf, Mill. Rbl. veranschlagt sind. Die wich-
tigste Arbeit ist die Legung eines zweiten Geleises
zwischen Shmerinka und Birsulcn

Wien, Donnerstag. 22. (10.) Mai. Der Po-
len-Club läßt die Rede Javorfkks gegen die deutsche
Bureaukratie in ganz Galizien unentgeltlich ver- «
breiten.

R o m, Donnerstag, 22. (10 ) Mai. Der MStroßmayr wurde vom Papste empfangen. «,-

Sofia, Donnerstag, 22. (10.) »Was. Heute
begann das Verhör Panitzcks und der übrigen AU-
geklagtew Panitza erklärte, er unschuldig, Kis-sow sei das Haupt der Verschwörung gegen den Prin-
zen Ferdinand gewesen-«« Mit - Cholopkow habe er
nur in geschäftlichen Beziehungen gestandekn Nuß-
landshabe mit dem Complott nichts zu thun gehabt.

Paris, Freitag, 23. (11.) Mai. Der Präsident
Carnot hielt gestern in Avignon eine Rede, in wel-
cherer sagte, es hänge von den Franzosen ab, der
Welt zu zeigen, daß Frankreich nach wie vor gewillt
sei, aus dem Wege des Fortschrittes, der Freiheit
und der locialen Gerechtigkeit voranzugehetn Dazu
bedürfe Frankreich des Friedens nach Außen, der
Achtung der ganzen Welt und der inneren Einigkeit.

szecesraphismer gewisse-itzt
- Berliner Börse, 22."(10.) Mai 1890.
100 NbLpr.Cassa «.

. . . . . . 232 iinck..26 Pf.100 Acht. or. Ultimo - . . . . . . 233 Noch— Pf«100 Hebt. or. Ultimo nächsten Monat« . 232 Ruf. 75 Pf.
» . Tendenz fittwifische Werts« fett—

Betaut-Vorsteher Rede-teue- OaaC A. Oafielblatt

Rxe uf;e·»»·Dötptiel3 e Zesitnn g. 1890II 107.
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«
««

- . -- —;....s...———«—-— abu eben V la et G teu- -

» GilktlFlIJslxkilFsiZ ) 2 sbllllcbclldc sblldbllbdll F Rejuhakät Vorsteher-Wolken N: de. « blickt-dikti- Judas»
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Inland
Dort) at, II. Mai. Ja: neuen Entwurf zur

5«mstroo-Resorm, aus dein wir bereits die
kcsentlichsten Modificationen des gegenwärtig in
genung besindiichen Gesetzes enitgetheilt haben, wer-
» jchiießiich noch besondere Bestimmungen über die
gpntrole der SernstwosBeschlüsse durch die Regierung

tritt. ss«
Vor Allein unterliegen alle Beschlüsse de: Land-

schgfekVersammliengen der Bestätigung des Gouver-
nenrs und können ohne dieselbe nicht ausgeführt
werden. Je: wichtiger: Fragen hat jedoch der Gou-
vernenr dieselben dem Minister des Innern mit sei-
nem Gutachten vorzustellen. —- Bei Iiichtbestlitigung
pkk Beschiüsse durch den Gouverneur ist der Jnstaik
Wqqg folgender: Jn i allen Fällery wo Beschlüsse
der K r ei s -Landschaftsversaminlungen nach s Ansicht
des Gouverneurs über die Competenz der Versamm-
lungen hinausgehen, gelangt die Sache vor die
Gouv-Behörde für Gerichte-Angelegenheiten, in
allen anderen Fällen vor die Gouv.-Landschastsyer-
sammiunkg deren Entscheidung, falls sie die Znstinn
nnng des Gouvernenrs findet, ein-e allendliche ist;
isl diese Zustimmung nicht zu erlangen, so kommt
die Sache vor die Gouv-Behörde sür SernstwmAns
ge1egenheiten, weiche allendlich entscheidet, soweit es
sich nicht um eine Erhöhung der Lnndschuftssteuern
handelt. sstseschlüsse der Gouv.-.Landschaftsversamm-
langen werden bei Nichtbestätignng durch den Gou-
verneur dem Minister des Jnneru vorgestellt und
zwar« mit einen! Gutachten der Gouv-Behörde für
Senstwo-Angelegenheiten. Handelt es sich dabei um
eine Steigerung der Landschasts«Ai-gaben, so bedarf
de: Minister des Innern der Zustimmung des Fi-
rnizminiskersz ist diese nicht zu erlangen, so gelangt
»die-Sude vor das Minister-Eintritt.

I e s i l l e t u e«
Pariser Skizzeinkl

Von Geigen o. sage-w.
Ei giebt gegenwärtig in der Welt wohl kaum

eine Presse eiteln, in der man im Anzeigentheile nicht
Dsltathsaniräge fände, und zwar um so häufiger, je
entwickelte: in dem betreffenden Lande das Anzeigeg
seien ist. In England beispielsweise blüht er, weih«
nnd es in Frankreich nur noch knospenhafte Triebe
stillt« Neben den ZeitungOAnzeigen sorgt die »Hei-
ttiihi-Ageiitiir« dafür, daß die Welt anch ohne den
Mlklvlvgischen Gott Amor nicht ausftirbt Man
W ans diesen Thatsacheii schließen nicht nur, daß
die Eheveruiittelung überall besteht, sondern auch,
di sie ein gesellschaftlicher Bediiefiiiß ist. DieseErkenntnis; sollte den Sittenrichtey der in diesenUsttelleniirruiigenfchafteii der Eivilisatiory ini »Kerl-p-
IHUVIISII der Blätter und AgentufrenQ eine Tod-
Iiinde erblickt, doch etwas milder stimmen.JMB Bedürfnis besteht in der That schon seitmwlnkllchen Zeiten, und nur die Form , in der es
M i« befriedigen sucht, shei sich geweiideii viere-iet-
Fikht vervielfältign Die alte Jungfer- welche zweiIUUQE Leute verschiedenen Geschlechts nicht neben ein-
W! scheu kann, ohne sieh -— halb aus Nächsten-Ucks und hin» eus Rechiucht — gegen» deeeu Frei-zsikiii Vktschwörem verhält stch zum HeirathsvermittanågdsBureau wie etwa die Stricknadel zum moder-
» III-stahl. Eietieieiiiii und Dampf have« zwei:
»«

Mschtu iirtlich einander genähert, aber geistig
d«

Mk) wenigsten« gesellschaftlich eher von einan-
Mgistfkkvt Die neue Zeit mit ihrer gewaltiges:

AJQZUUUS der Technik ihrem Matecialismus nnd
Eh« ilsmtss ist dein Familie-sieben, ja selbst der

Moses! Immer hold nnd unsere patriarchalische
M H Utkd die« ionstigen Ehestrster der alten« steten

VIII! Ist! geworden. « · -

«« stillt-If war das, was sie zu Stande brachteny
W« Uns« Umner tadellos· Die« Gelt-Heirath bei«
«» ZEIT —- schon von dem alten braven SszceibeQui verspottet — iß unendlich: vielilter

VII— d« "

Ja Fällen, wo der Gouvekneur mit ailendlichen
Beschlüssen der Gouv-Behörden nicht übereinstimmh
steht ihm das Necht zu, die Sache dem Aliinister des
Innern zu übergeben, der sie dem Senat zur Ent-
scheidung vorzustellen hat. r

Rußlands Sieinkohien - Jmport be-
trug in der Zeit vom I. Januar bis zum W. April
d. J. s« Will. Pud gegen II« Null. Pud im enis
sprechenden Zeitraum des VorsahreQ bin Co aks
wurden S« Mill. Pud gegen I« Will· Pnd im
Jahre 1889 eingeführt.

Aus Werro wird uns unterm to. Mai ge-
schriebenr Gestern Abend um 10 Uhr traf Se- Eini-
neuz der Bischos Ar sseni non Riga und Mitam
von Anzen kommend, hierselbst ein. Derselbe eelebririe
heute am Himmelfahrtds Tage in der Kirche einen
seierlichen Gottesdiensh bei welche: Gelegenheit zu«
gleich eine Priesterweihe stattfanix Se. Eminenz wird
morgen seine Jnspectionöreise sorisetzen und begiebt
sich von hier zunächst nach Hahnhos

In Fellin ist am 2. d. Witz. knach langem
schweren Leiden der dim. Aeltermanit der Großen
Gilde, Kaufmann Georg Adoipls xBoströ in in: W,
Lebensjahre gestorben. Der «Fell. Aug« widmet
dem Hingeschiedenery der sich viele Verdienste um
die Stadt erworben, einen warmen Nachruf. »Ein
ehrenhaster und liebenswürdige: Charakter-«, heißt es
daselbst, Jst rnit dein Verstorbenen von uns geschie-
den, ein Mann, der während feiner Amiswirksamkeit
die Jnteressen der-Stadt und seiner Corporation in
nicht engherziger Weise zu oerireten sich angelegen
sein ließ. »Den: bescheidenen Manne war wohl Nie«
mand Feind; dem; Manne, der still in: Verborgenen
viel Gutes gethan, wird manche: Dank in das Grab
gefolgt sein!

Im Wendenscheti Kreise wird nach der
»Livl. Gouv-ZU« der Sitz des Bauer-c o m mis-
särd für den 1· District von: 20 d. Miä ab aus
den: GuteLubbecisRenzen in: Arrasiiyichennirsihspieie
sein. «

Jn R i g a erisäßt der Polizeimeister in der »Bei.-
3.« unterm T. d. Wiss. nachfolgender! Tagesbefehle
»Aus den Berichieiy die der Gouv-Regierung in
Sachen betreffs der Aussiedelu ng auswärti-
ger ebräischer Handwerker in den Fiillen
zugegangen sind, wo besagte Handwerker mit den
verordneten Gewerbszeugnissen versehen waren, es sich

als die älteste Zeitungsanzeiga Und sehen wir doch,
wie die Ehen noch heute im Fanbourg St. Gerrnain
geschlossen werden, Zdas wie ein Vermiiehtniß der al-
ten Zeit von dem modernen Paris abstieht Dort
verheirathen die Eltern ihre Kinder, die sich vor der
Verlobung vielleicht zwei oder ;drei mal gesehen ha-
ben, aus Famiiienrücksichtezn »und anderen Vernunft-
gründen Jst das nun wirklich viel sittlicher, als
eine Anzeige im Figaro oder ein verschwiegen« Dienst
des ,L0ya1 oktiaekit Letzteres hatte nun freilich vor
kurzem das Mißgeschick, mit der Polizei in unerfreu-
liche zBerührung zu treten, aber im Grunde genom-
men erscheint uns seine Praxis doch viel·entschuldba-
rer als« die gewisser Eltern und nahen Verwandten,
deuten die Ehekuppelei von Rechts wegen zusteht und
die mir in Anbetracht ihrer Vertrauensstellurrg straf-
barer erscheinen; denn in der Wahl seiner Agenten
hat man freie Hand, es ist Einem sogar gestattet,
überhaupt gar keine zu wählen, während die Eltern
in derartigen Fällen gegebene Größen sind. ·

Die Fälle sind, beiläufig bemerkt, nicht selten,
wo sich die Pariser Polizei in die kleinen Prioatges
heirnnifse einer Heiraihsagentur niifcht, wenn die Sache
auch nicht immer so viel Aufsehen erregt, wie seiner-
zeit bei dem Proceß Limoujim dem der Name »Wil-son« als Reeiameschild diente, und wo der Ordens-
und Aemterschacher allerdings die Hanptrolle spielte.
Jedes Mal erfährt man« dann, daß die betreffende
Agentur im Besitz eines reichlicher: »Ja-riet« nnd
oft viel besser xunterrichtet ist, die Polizei und
alle übrigen Beamten. Die meisten Leute » wissen
überhaupt nur so, daß derartige Agenturen « bestehen,
und der Eine« oder Andere erfährt es überdies vielleicht
dient-Ils- daß er nur dank« ihren Bemühungen seine
liebe» Ehehälste gesunden hjsxk «Dieser letztere Fall
ist in der· That in Paris hie! häufiger. als man wohl
annimmt, und wird sieh aus dem folgenden hinläng-
ltth erklären.

Es giebt in Paris — um uns an die von der
Polizei selbst beliebte, allerdings etwas willkürliche
Eintheilung ZU htsltkn —- drei Arten von Heirathss
Olgenturery die ihr SICH! nicht unter den Scheffel stellen

ssssspsskdsssp seist» »Ist-«· Diiszzzis[ kiffen« THE? its r. siö

jedoch nach vorgenommen« Prüfung erwies, daß
sie das Handwerk nicht verstehen —- hat es sich her-
ausgestellh daß die von den Aelterleuten oder Zunft-
meistern geforderten Zeugnisse über die Kenntuisse
der Geprüften rneist höchst unbestimmt und ungenau
abgefaßt sind, wodurch denn in der Gouv-Regierung
Schwierigkeiten bei der Entscheidung der Frage über
das Aufenthaltisrecht der ebräisehem zur Aussiedeliing
rot-gestellten Handwerker entstehen. Angesichts dessen,
daß auf Grund des § 12 der Zunfbstatuten der
Stadt Riga bei jeder Zunst eine besondereCommis-
sion von Experten besteht, die, falls es nöthig sein
sollte, die slbschiihung und Prüfung von Handwer-
tersArbeiten vorzunehmen hat, ist in Zukunft, wenn
Grund vorliegt, Verdacht gegen einen ·der in Riga
wohnenden ebräischen Handwerker zu hegen und es
sith nöthig ·eriveist, denselben einer Prüfung zu unter-
werfen, dieser Gbtäer zu dem Aeltermann der betref-
fenden Zunft zu führen, damit er bei einem ver-
traueusrverthen örtlichen Meister geprüft werde, wo-
bei die unter Lluffichi des Meisters angeseriigte Ar-
beit vom Aeliermann oben errvähnter Commissioii
vorzustellen ist, ivelche uach Besichtiguiig derselben
verpflichtet ist, ein von den Gliedern unterschriebenes
Protoeoll auszustellen, welches die Beschreibung und
Schätzung der Güte der Arbeit, sowie das Gutachten
der Eommission enthalten muß, ob der geprüfte ebräsi
ifehe Handwerker sein Handwerk genügend kennt,
um als Meister oder Geselle anerkannt zu werden,
worauf das besagte Protoeollf mir zur Weiterbeföik
derung an die Gouvpiiiegieruiig unter Anfügung
eines Berichts über die Audfiedeliing des Ebriiers
einzureicheu ist» s »

—- Generaladjuiani v. Richter, Chef des Kais
Haupiquartiersz ist nach der ,,Nord. TelsAgJ am
vorigen Mittwoch in Riga eingetroffen.

—- Am vorigen Sonntag fand, wie die Rigaer
Blätter berichtety der jährliche Aetu s d er Ge -

roszgrbef chule sowie die damit verbundene Ansstel-
lnnkf von Schülerarbeiieii statt. Director Scheriviusky
staitete einen Bericht über die Bestrebungen und
Erfolge der Schule während des abgelaufenen Schul-
jahres ab. Die Schule habe im I. Semester des
Schuljahres 18s9-—90 im Ganzen 376, im 2. Sein.
369 Personen Gelegenheit-geboten, sieh fortzubilden
Der bedeutende Zuwachs gegen das Vorfahr (328
resp. 319 Schüler) haben es nothwendig gemacht,
eine weitere Parallelelasse zur 4. Classe zu eröffnen,

auch keines falschen Anshängeschildes wie Zahnarztz
Gesangiehrer u. s. w. bedienen, sondern nur Agentw
ren in par-Was, aus dem neutralen Boden der Pri-
vatwohnungen thätig sindk Von diesen zuletzt.

Die eigentlichen Heiraths-Agenturen, die sich ans
Licht der Sonne wagen und zum Theil ihre Fachow
gane besitzen, sind bedeutend zahlreicher in Paris als
in London, trotzdem die lehteren urbiidlich gewirkt
haben. Die französisehe Agentur For) hat das Mu-
ster für ihre »Agenee Matrimoniale« in London ent-
deckt, wo es bereits Ende des vorigen Jahrhunderts
eine solche gab. Alles das ist freilich heute ersetzt
und die ,,Ageuce Foy« hat bereits drei oder vier
mai ihren Namen gewechselt. Es kommt ja auch
auf die Spitzmarke nicht an. Viel interessanter ist
es, sich die überraschende Thatsache zu erklären, daß
Paris mehr derartige Bnreaux besitzt als die Themse-
Siadt, trotzdem hier das weibliche Angebot doch weit
größer ist. Vielleicht kommt es daher, daß das An-
zeigewesen der Londoner Tagespressy wie ich schon
erwähnte, viel eniwickelter ist; vielleicht auch daher,
daß der Engliinder praktischer ist und keinen Wett-
bewerb mehr treibt, wenn der Boden schon ausge-
beutet ist. Es giebt in London nur etwa ein Du-
hend Privatagenturein Eine derselben befitzt ein
Blatt, »Ehe Matrimonial News«, das in 75,000
Exemplaren ansgelegt wird -—— ein mächtiges Ge-
schäft, das seine »Zutünstigen« bis nach Indien ver-
schickt. Jn Paris finden sieh, wie gesagt, viel mehr
Agenturem aber stze sind darum gleichzeitig minder
wirksam nnd minder zuverläsfig Jch weiß nicht ge-
nau, welcher Aufiage sich beispielsweise der Pariser
,»Vymen· rühmen darf, aber sie erreicht zweisellos
nicht annähernd die des englischen Blutes. Da wir
gerade von diesen geistesverwandten Fachorganen dies-
seits nnd jenseits des Sanais reden, so sei wenig-«
stens »ein flüehtiger Vergleich zwischen ihnen ge-
UND. , r « s

i Ltxfsaiiend und sittengeschiehtlich besonders inter-
essant ist-zunächst die Verschiedenheit des Tones, der
sitr die Heirathsanzeigem Gesuche und Ungebote be-
neet in. De: leugnet-e: in ehrlicher- mssterisltstb
sehe-»Im reicht. H: sage« «—- sehamloser. De: fran-
zöststhe Zweige: ist noch "Diiet»tant, und mithin ver-
isbissskskzz ex Hostie? eins: Mist-Isme- wo

wozu vom Gewerbeverein, trotz seiner zur Zeit nicht
glänzenden Verhältnisse, die Mittel bereitwillig ange-
wiesen wurden. An den Bericht schloß sich die Aus-
reichung der Diplome an 3 zu entlassende Schüler
und die Vertheilung einer Anzahl von Prämien an
die tüchtigsten Zögltnge Die Ausstellung von Schüss
lerarbeiten, die zum Schluß besichtigt wurden, meist
Zeichnungen und Malereien, bewies sehr gute Fort-
schritte. ·

Aus Estland liegen in den. Revaler Blättern
einige nicht untnteressante Datan zur Bevölke-
rungsiStatistik vor. Es betrug im Jahre
1889 in Estland die Anzahl der Lebendg ebores
n en 11,908, die der Gest or be n en s416,«dem·-.
nach der natürliche Zuwachs im Ganzen sitt« Per-sonen. —- Bei einem Vergleich der Ergebnisse »der
beiden leytenzDecennien ergiebt sich, daß im Allge-
meinen wegen der Zunahme der absoluten Bevölke-
rung die Anzahl »der Geborenen und Gestorbeneu im
letzteii Derenniucn gestiegen ist, daß aber in Folge
günstig-ever wirthschaftltcher oder sauitärer Verhält-
nisse der uatürlichsespZuwachs im ersten Decennium
denirn zweiten um·"··jährlich über 600 Personen über-
traf. Ja: Ganzen waren. beide Decennien für» die
Zunahme des männlichen Geschlechts günstiger, als
für die des weiblichen, nur die Städte oder eigent-
lich immer das so stark oorwiegende Reval machen
von dieser Regel eine entschiedene, Ausnahme. —-

Die Zahlzder unehelich Geborenen bekriegt-sinkt Jahre
1889 im ganzen Gouvernement 475, d. ZEB
disk. der lebend Geborenen überhaupt, im ersten
Deeenninni durchschnittlich 3,56, im zweiten «k4,07
pCt Die Anzahl der im Jahre 1889 - geschlossenen
Ehen war 2813 (im ersten Decennixiiii 2728, im
zweiten 2680). Atmiihernd helles sich die Anzahl
der Gesammtbevolkernng in Estland zu Ende 1889
auf 196501 männi. und 203,583 weibl., im Ganzen
auf 400,084 Personen. «

· Jn K u rl an d sind der chenr tkurländische Pro-
cureuwGehilske A. Slerste und Gras Eberhard
v. K e yserling unter die Zahl der vereidigten
Rechtsanwälte des St. Petersburger Appellhofes auf·
genommen. Ersierer erwählt nach dem ,,Rish. Westn.«
zu seinem Wohnort Mitau, Letzterey der »Ab- BE«
zufolge, Liban

Jn Mitau soll, wie dem ,,Rig. TgbM geschrie-
ben wird, mit dem Beginn des nächsten Semesters
durch Einführung einer einheitlichen Kopfbedeckung

der andere wie ein orientaiischer Sklavenhåndler seine
Waare anpreist. Freilich fehlt es auchin dem fran-
zösischen Ehevermittelungsäblatte nicht an Anzeigeiy
die auf deren Urheber oder Urheberinnen ntancheu
bedeutsamen Schlusz gestattetr So kündigt sich ein
liebes Töchterlein im ,,Hymen« mit den Worten an:
,50,000 krank-s apree par-erste« — nach dem Tode
der lieben Eltern! Sehr viel verschleierter dagegen
sind Anzeigen wie »Heitere Doctors - Wittwe« oder
,,gleichzeitig fromm und ernst«, was sich demnach
sonst auszuschließen scheint, oder ,,Gräsin mit könig-
licher Haltung«, ,,genre mi-l)ourgeois« nnd »so-hört,
obgleich etwas biiuerisch.«

Das Abonnemeni auf ,,Hymen« bztisägt 30 Frcs.,
ioofür Herren und Damen 6 Monate lang 6 Zeilen
inseriren lassen dürfen. Die Damen haben weiter
keine Unkosten mehr, während die Herren nach der
Hochzeit noch ihre ,äaniers« — so heißt es wörtlich
—- zu bezahlen haben. Ganz anders in England.
,,Matrimotiial News« macht keinen Unterschied zwi-
schen Herren. und Damen. Die ,,Audieriz«, welche
der Herausgeber des Blattes gewährt, erfordert
5 Schillingk und 6 Jnserate kosten 3 Schwing, und
ebenso viel die Antwort. Aber es giebt in London
sogar "Agentu1·en, wo nur die Dame bezahlt, und ihre
Gepflogenheiten bilden zu denen des vorerwähnten
,,.Hyuien« mithin einen rharakteristischen Gegensatz
Hier vorwiegend Männliches, dort vorwiegend weib-
lirhes Angebot. Sehr merkwürdig ist übrigens auch
das franzöfische Fachblatt ,,Alliance des Familles«,
wo die berühmte ,,Discretion« ihre idealste Verwirk-
lichung gefunden hat. Selbstverständlich muß man
zuvor auf das Blatt abonniren. Finden wir dort
eine Anzeigg die unseren Herzen, unserem Verstande
oder ganz allgemein unserem Geldbeutel lächelt, so
adressirt man so: »X Y Z. 304 Redaetion der Al-
liance des Familles, Z Rue Mitten, Paris« und
die Redaetion schickt nun den Brief in einem dop-
pelten Umschlag an» die richtige Adresse. Einsehreibes
gebühren 50 Ists. und so und so viel Procent von
der Mitgift. Man sieht -- die Sache ist sungemeiu
einfach und prosaisclx Es versteht sich ganz von
selbst, daß es sieh bei derartigen· Ehevermittelungeri
vielfarh um Schwindel handelt. Hliachdem man dem
heirathsi und vor Allem mitgiftlustigen Opfer insg-
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der Beginn zur Unifornrirung der Gymi
nasiasten und Realschüler gemacht werden.

St. Petersburg, 8. Mai. Vom Mini-
sterium der Reichsdomänen wird gegenwärtig ein
schon längere Zeit geplantes Project, nämlich die
Verbreitung von Kenntnissen im Gar-
ten- undGemüfebam inderSeidenzucht
und anderen Zweigen der Landwirthschast im Volk
mit Hilfe der Volksschullehrer der Verwirklichung
entgegengeführt. Es sollen nämlich, wie wir einer
Mitrheilung des »Reg.-Anz.« entnehmeth b« alle«
dem Ministerium der Reichsdomänrir unterstellten

»Anstal·ten, zunächst versuchsweise drei Jahre hindurch,
Gr a ti s - C nrs e für Volksfchullehrcr und Abiturien-
ten der Lehrsrseminare während des Sommers abge-
halten werdetn Die LehrJProgranime für den Cur-
sus in diesem oder jenem spccicllen Zweige der Land-
wirthfchast werden von den Dircetoren der landwirthi
schaftlichen Anstalten des genannten Ministeriums
ausgearbeitet und soll der Unterricht ein theoretischer
und praktischer sein. .

— Am vorigen Mittwoch ist nach der. »Neuen
Zeit« der serbifche Gesandte beim Ruffischen Hof, Herr
Simic, ins Ausland abgereist Auf den Bahnhof
gaben ihm das Geleit der deutsche Botfchafter Gene-
ral v. Schweinitz nnd andere Vertreter der auswär-
tigen Mächte. «

—- Zur Vervollftändiguug und zur Zurechtsteb
lung einiger von der ,,Neuen Zeit« unlängst gebrach-
ten Mittheilitngeri über die Refo r m der Land-
schaftssteuern wird der »New Z.« aus St.
Petersburg geschrieben: »Die Heranziehnng der
städtischen Immobilien zu den Landfchafissteuern
kann nixtxt erst geplaut werden, da sie bereits seit
dem Bestehen der Landfchast besteht. Was die an-
deren in der Mittheilung des genannten Blattes
enthaltenen Vermögcnsobjrcth die von nun ab der
landschaftlichen Besteuerung unterworfen werden sol-
leis, anbetriffh so handelt es steh nur um eine Um-
ändcrung, resp. gesetzliche Regelung der Art der Be-
steuerung der angegebenen Vermögensobjecte (Fische-
reiplätzez Marktpliitzcz Steinbrüche, Krüge 2c.). Das
Wesen der bezüglichen Reform-Projixete liegt in kganz
anderen Dingen. Es soll eine Maximalnorur für
die Besteuerung der läudlichen und der ftädtischen
Liegenfchaften aufgestellt werden —- nach Analogie
der für die Besteuerung der Handeb und Gewerbe-
documente bereits bestehenden. Weiterhin soll aus
Beiträgen der Landschaften ein Reichslandschafts-Ca-
pital gebildet werden, aus welchem diejenigen Gou-
vernements, welche bei Einhaltung jenes Maximal-
steuer-Ersa»tzes ihren von« der Gouv-Behörde als
nothwendig erkannten Bedarf nicht decken können,
den bezüglichen Zuschuß erhalten follcn. Bei nicht
hinreichender Einnahme der Kreisäsandschast soll die
GouvernementssLandfchast den Fehlbetrag hergeben.

« »—- Dieser Tage hat sich, wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, eine Deputation von TabakssFabricanten und
-Händlern aus dem Süden Rußlands den: Finanz-
minister vorgestellt und um die H e r a b s e tzu n g d e s
Zsolles auf auslä ndifch en Tabat petitio-

nirt. Der Herr Minister beschied jedoch das Ge-
such qbschlägig, indem er darauf hinwies, daß der
Bau von ausländischem Tabak in seinen höheren
Sorten in jedem Jahre im Süden des ·Reichs, na-
mentlich am Don, in der Krim und im Kaukasus
sich immer mehr zu entwickeln beginne und daß
dieser wichtige Productionszweig mit allen Mitteln
weiter unterstütztwerden müsse. Eine Ermäßigung
des Zolles auf ausländischen Tabak würd-e daher
unzweifelhaft von größtem Nachtheil sein.

Aus Krassnojarsk geht dem »Den« die
Mittheilung zu, daß der Milliorrendieb J u ch a n z e w,
von dem- es. hieß, daß er in Ssibirien sehr bot! lebe,
gegenwärtig im Sterben liege und dabei als voll-
ständiger Bettler in einer Dachkammer im tiefsten
Elend set. « — -

politischer Tage-beruht
,

Dei: 12.)«24.) Mai ins-o.
Die im Deutschen Reichstage gepflogenen Debat-

ten über die MilitäwVorlageund insbesondere die
geschichtsphilosophisch angehauchte Rede, welche in
dieser Veranlassung· Graf Moltke gehalten hat, haben
vielfach auch in der Presse zu allgemeinen Betrach-
tungen über Weltfrieden und Abrüfiunq angeregt.
Wann endlich wird der Zeitpunct gekommen sein,
wo der Politik stetig gesteigerten Rüstens bei den
Völkern ihr Ziel gesetzt ist? Wie wird dieser Zeit-
punct, der einmal, da ein Rüsten ins Ungemessene
undenkbar erscheint, ja eintreten muß, sich ankündi-
gen? Wird es nicht möglich sein, den Weltfrieden
Von der Basis steter Kriegsbereitschaft auf diejenige
irrternationaler Schiedsgerichte zu rücken? Diese und
ähnliche Fragen haben lebhaft die öffentliches-Mi-
nung beschäftigt« Die ,,Nat.-Z.« meint unter An-
deren» ,,Ob der Weltsriede in absehbarer Zeit je-
mais auf die freie Uebereinstimmung der Völker, ihre
Streitigkeiten durch Schiedsgerichte und nicht durch
die Waffen zu entscheiden» gegründet werden könnte,
ist eine philosophische Spcculatiom keine politische
Frage. Nicht die Entwaffnung, sondern die Bewaff-
nung wird noch auf lange hinaus die reale Grund-
lage des Friedens sein. Aber im Vergleich zu den
Segnnngery die der Friede in seinem Gefolge hat,
in der Verbreitung des Wohlstandes sowohl wie »in
der moralischen Entwickelung und Bildung der Völ-
ker, ist die Last dieser Rüstung nicht zu schwer und
die Summe der Kosten, die sie an Leib und Gut
fordert, nicht unerschwinglichÆ —- Ganzj anderer An-
sicht ist die ,,VossischeZettung.« Sie meinte:
»Jeder Staat setzt seine stille Hoffnung daranf,»,sdgß
der andere unkräftig werde, zu vermehrter: Rüstun-
gen zu schreiten. Daß er die Lust verliere, so lange
er die Kraft behält, darauf wagt man schon nicht
mehr zu hoffen. Nun ist es freilich zweifellos, daß
einmal der Augenblick kommenrnuß , wo auf dem
bisherigen Wege nicht fortgefahren werden kann,
Aber einerseits scheint dieser Augenblick noch in sehr
weiter Ferne zu liegen, nnd andererseits ist es nicht
ausgemacht, daß ein Staat früher als die übrigen

zu einem Zustande der Entträftung gelangt; es kann
sich ishr wohl ereigtcen, daß sie alle zu gleicher
Zeit erschöpft am Boden liegen. Es giebt hiergegen
keinen anderen Schutz als die Verständigung, den
Vertrag. Sosziellos alle bisherigen Versuche waren,
auf dem Wege eines allgemeinen Congresses zum
ewigen Frieden zu gelangen, für so ausführbar hal-
ten wie eincn Vertrag, durch den sie sich gegenseitig
zum Jnnehalten eines gewissen Maßes in ihren Rü-
stungen verpflichten. Wir wissen sehr wohl, daß ein
solcher Vertrag nicht morgen zu Stande kommen
wird und auch nicht, um das geslügelte Wort des
Fürsten Btsmarck zu gebrauchen, ,,am"Ddtt«nerstag.«-«
Aber einen solchen Vertrag in das Gebiet der Hirn-
gespinste zu verweisen, hat Niemand ein Recht« «

Während der Reichstag die Diseufsion der neuen
Gewerbeordnung fortsetztz blickt man in Deutschland
mit besonderem Interesse auf die Verhandlung der
vom Reichstage cingesetzien Co mmission für
die Militäh Vorlage. Dieselbe trat am Mon-
tag zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Nach Erle-
digung der geschäftlichen Angelegenheiten nahm der
Kriegsrninister v. Verdy du Vernois das
Wort und gab eine eingehende Uebersicht über den
Stand und die Vermehrung der europäischen Heere-
insbesondere der Feldartillerie, seit dem Jahre 1880.
Die Mittheilungen wurden meist als vertraulich be-
zeichnet. Die seit 1871 in Deutschland erfolgte Ver-
mehrung der Bataillone sei im Hinblick auf den
westlichen Nachbar nothwendig gewesen. Frankreich
habe einen Vorsprung gehabt und mache neue große
Anstrengungen Am 1. October werde dort abermals
eine Verstärkung der Armee in Kraft treten. Jetzt
habe Frankreich 561 Bataillone Jnfanterttz Deutsch-
land nur 534. Alle Kenner der Verhältnisse stimm-
ten in dem Urtheil überein, daß die französische Ar-
mee des Jahres 1890 eine ganz andere, von ganz
anderem mtliiärischen Geist erfüllt sei, als die des
Jahres 1870. Dazu komme, daß auch durch die
neuen Waffen die Qualität der französischen Armee
ganz bedeutend verbessert worden sei. —- Jm weiteren
Verlaufe der recht lebhaften Dikeusftom in welche
die Abgg Richter nnd Rickert wiederholt eingriffen,
wünschte u. A. der Vertreter des Centrnms Aufschluß
über die politische Lage, insbesondere ob man auf
die Bundesgenossen im Ernstfall rechnen könne. Der
Kr i e g s ministe r erwiderte, daß er in seiner Et-
gerischaft als Staatsminister die Versicherung abge-
ben könne, Deutschland könne fich aus seine Bundes-
genossen verlassen. Es liege nichts vor, was den
osficiell und öffentlich sos oft bekräftigten Glauben
an das Vündnißsssdeutschlands mitsOesterreich uns,
Jtalien und seine Bemühungen im Interesse des
Friedens erschüttern könnte. »

Es ist jetzt fast ein Jahr verflossem seitdem das
Gesetz betreffend die Jnvaliditäts- und Al-
t e rs v ersiche r n ng veröffentlicht wurde. In
dieser Zeit haben diejenigen Faetoremdenendie Or-
ganisationsarbeiten oblagen, die letzteren in energisch-
ster -Weife gefördert. Die Organe, denen die Juba-
liditätss und Altersversicherung übertragen ist, die

Versicherungsanstaltemsind ji«-g» «·
Reich ihrer Zahl und ihrem Umfange qqchggstjwik
für die Mehrzahl derselben ist »auch bereits berufe?festgelegt. Damit ist der Rahmen für die QMFTItion gegeben. Es wird sich jctzt darum what«an die Einrichtung der Vorstände und Aus-thü-dieser Anstalten zu gehen. Die Beamten, IMHJTGeschäfte des Vorstandes der Versicherungsgzsphzu leiten haben, werden von dem Communalvetswsbeziehungsweise der Landcsregierung erkannt. D«

«

gen werden die Ausschüsse durch Wahl» zgiammsggesetzt, und zwar sind diese Wahlen de« VWMMder im Bezirke« der Versicherungsanstalt vpzggzbzlfKrankencassewVorstände re. und soweit die versichxten Personen zu denselben nicht gehören, de» VWJtungen der weiteren Communalverbände übettrqgkgWie der »Köln. Z.« gemeldet wird, bezieht Mder württembergische Minister Dr. v. Mittnzzsvon Berlin aus. zu kurzem Besuche zukszknspBisrnarck nach Friedrichsruh Dokt weiss gmmseit längerer Zeit als Gast Geheimrath Ins»Buche r. Es wird bestätigt, daß der Fürst, Hex«besten Wohlseins erfreut, nicht abgeneigt jgskpzxspgdringenden Einladungen folgend, demnächst mg g,
Frau Fürstin seine Freunde in England zu h»suchen. Graf Herbert Pisa-arti, der sich zuk Zgssp
England befindet, wird in der nächsten Wzchesp
Friedrichsruh zurückerwartetz bald nach Pfiqgstknzg
abfichtigt er dann sich wie alljährlich nqchggssz
Königsteirc am Taunus zu inebrwdchentlichem C»aufenthalt zu begeben. -

Wiederum ist ein Hartptführer dies»
cialisten in Berlin der Veruntreuungühkz
führt worden. Nachdem erst vor kurzem der früh»socialistische Führer und StV. Goercki wegen Wus-selfäischung verurtheilt ist, hat seht eine Versamm-
lung der Berliner Zimmergesellen über den Frist«
während des großen ZimmerewAusstandcs imJchks
1889, Jä riet, Gericht abgehalten und dates-Reis,
lution festgestellt, daß derselbe: I) die Bücher wäs-
rend der Revision« gefä1scht hat, Z) die Summe u»
3449 Mark nicht gebucht hat. . .

Jn Wien hat das österreichischegbsp
o r d n e te nh ans am Freitag voriger Woche· sein
letzte Sitzung in dicfem Scssionsabschnitte abgesali
ten. Nach Erledigung einiger Gesehesvorlagen Irrt«
den die Delegations-Wahlen vorgenommen. De:
Schluß der Sitzung gestaltete sich zu einer feierlicher
Shmpathiekundgebung für den von schwerer Kraut«
heit in Wiedergenesung bcsindlichen allgetnein ver
ehrten Präsidenten Dr. S molka.

Jn Prng wurde am vorigen Montag der bis:
mische Landtag von dem Obersilaudmatsciseil
Fürsten Lobkowitz mit einer theils in höhnischen-«
theils in deutscher Sprache gkhaltenen Rede eröffnet.
in welcher er die deutschen Abgeordneten aus tat
wärmste begrüßte und der freudigen Genugthuiuz
darüber Ausdruck gab, daß sämmtliche Vertreter tu
deutschen Bezirke erschienen seien. Mit dem-Wie«-
dereintritt dieser Abgeordneten sei ein entschied-un
Schritt auf der Bahn der Verständigung« geschehn;

lichst viel Geld abgeschwindelt hat, theilt man ihni
beispielsweise» mit, daß ,,son physiqueE daß seine
Person miszfallen habe, daß es aber das nächste Mal
schon gelingen werde. Oder man stellt ihm, wie
die falsche Baronin de S; vom Benlevard Mageuta,
allerlei steinreiche Waisenmädcheri ans Cayenne und
Gott weiß woher vor, die sich nachher Alle als blut-
arme Schülerinnen des Conservatoriums der Musik
entpuppein Aber vielfach kommen doch wirklich Ehen
zn Stande, die nicht immer ienglücklich sind und
das Wort des trefflichen Theodor Fontane zu bestäå
tigen scheinen, daß Amor nicht immer der beste
Schmied des ehelichen Gliickes sei.
. Es giebt also in Paris drei Arten von Heirathss
Agcnturew · Die erste sorgt für die Vornehmere Welt,
hohe pensionirte Beamte, Leute mit schönem adligen
Namen, aber ohne schönes Vermögen, keine oder
geringe Abgabetu Man traut seinem Publicutn
Fünf Procent von der Mitgift «— eine Lnmpereil
Die zweite Gattung der Vermittluugsdbureanx hältes für ein Gebot uneigennütziger Nächstenliebe, auch
geringere Leute glücklich zu machen, kleine pensionirte
Officin-s, kleine Beamte, große, starke Damen der?
Halle, welchen es —— auch im Hinblick auf den Geld-
bentel — schlimni ergangen ist. Tiber die Kunden
sind unznverlässiger. Sie müssen vorher blnten.

Die dritte Sorte von HeirathssAgexitnren ist vom
sittengeschichtlichen Standpunkte ans betrachtet die
lehrreichsth »weil ihr blühendes Dasein beweist, wie
sehr die Macht des Goldes den Mann herabwürdigt
Die Waare, die in diesen Agenturen feilgeboten wird,
gleicht den Pfirsichen in dem berühmten Gleichniß
des Verfassers von Demi-Monde. Die schinrmerrk
de« Fküchks siUD TM Schaufenster dichter aneinander-
gelegt, damit man nicht gleich auf den ersten Blick
erkennt, daß siezangefanlt sind. Dies Gleichniß istso klar, daß es sede nähere Erklärung überflüssig
macht. Es giebt in der That nichts Widerlicheres
als das Feilschen des Mannes, der für jeden neuen«
Makel seiner Zukünstigen — nnd er bedauert fast,
daß sie nur mit so wenigen aufzuwarten hat -.-

eine runde Summe mehr« für« die Aussteuer einset-
dert. , Allerdings giebt es im Widerwärtigen kaum
einen Superlatirndenn was man. einem auch in die-
setz-Gattung; schildert —- simmer scheints es. zur-seinen

Kennzeichnung den höchsten Grad des Ausdrucks zu
verdienen, und so muß ich denn bekennen, daß mir
der vorerwähnte nachsichtige Gatte iedenfalls nicht
widerrvärtiger erscheint, als jener ehrbare Familien:
vaier, der sich von einem Heirathsvermittler ohne
Bureau befolden läßt, um «—- ,,repräsetitiren« zu
können, kurzem, der ihm seinen Salon zur Verfü-
gung stellt. Betrügt er doch nicht uur die, welche
veskuppelt und verkauft werden, sondern alle feine
Gäste, die so, ohne es zu ahnen, zu stillen Theil-
nehmen: an einem Geschäfte werden, das zwar un-
errtbehrlich sein artig, aber doch nicht nach Jeder-
tnanns Geschmack ist. Diese Familieuväter und Fa-
miliemnütter, diese liebenswürdigen Wirthe und
Wirthtnnem sind aber in Paris viel zahlreicher als
man wohl glaubt, und böse Zungen behauptet: sogar,
daß selbst ,,Unsterbliche« von dieser Parasitenkranb
heit befallen sind. Die Toiletten der Frau und
Töchter und die Soupers kosten eben mehr, als die
,,UnsteIblichkeit« einbringt.

565. Sitzung
der Gelehrten ejtnischeu Gesellschaft

« am 4. (16·) April l890.
Zns chriften waren eingegangen: Vom Con-

seil der Kais Universität Dorpah enthaltend die Be-
nachrichiigung von der Bestätigung des Professors
Dr. Leo M eyer zum Präsidenten der Gesellschaftpro 1890 durch den Heu. Curator; von Pastor eurer.
M. Kö rber zu Arensburgz von der A. Stieda-
schen Buchhandlung in Rigaz vom Stadt-Bauerrei-
fter W. Neumann in Dünaburg, enthaltend den
Dank für die Ernennung zum correfpondireitden
Mitgliede der Gesellschaft; von Freiherrn N. v. B o -

gnfchewfky zu Sapolje bei Pleskanz von der
Kais Archäologischeit Gesellschaft zu Moskau; von
der Kais NaturforschenGefellschaft zu Moskauzvom
Ausschuß des EHistorischen Vereins für Niederfqckysen; vom Akademischen Verein deutscher Historikerzn Wien. » - T - «.

Für die Bibliothec waren abgesehen von·
den. im Schriftenanstaufch eiirgegangieijekxf
sqchen 1»-:;. :-.- ;..-·;·«·5s,-:-.s..: ..z.»:

-- zVesznsphkeciessArsends Strecke-Volk eure« Verließ-

sen: Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588
bis 1888.« Riga, 1890. —— Von P. Jordan aus
Reval , dessen: »Die Seeschlacht bei Reval den
2. Mai 1790.« Reval, 1890. — Von Pastor W.
Reiman n, dessen: ,,Eesti Piibli ümberpanemise
lugn« 2. Aufl. Dorpat, 1890. —- Von Hm. Kas-
n ezo w, dessen: »Der-Ein uotsnuhrlltlngyoints
onst-o· orpyrak und von Hin. C. v. Kügelgem
Zwetajew ,,Znr Erinnerung an A. W» Fechner.«
Moskau, 1887 ; E. Kraus »Der-« Dorpater Chargiw
ten-Convent« Dorpat, 1883; E. Kraus »Lose Blät-
ter aus dem Dorpater Burschenleben.« Libau, 1888.
«Baltische Monatssrhrist« von 1888. J. Helmsing
»Leitfaden der Kirchengeschichte u. des Wichtigsten

aus der Kirchengeschichte der russischen Ostseeprovin-
zen.« Eisenach, 1875; ,,St. Petersburgisches evan-
gelisches Sonntagsblatt« Jahrg. 1858. -

Weitaus das werthvollste von den eingelanfenen
Werken ist —- wie der Bibliothekar ausführte -—"

die ausgezeichnete, von allen Tagesblätterm z. B.
auch von der «National - Zeitung« bereits rühmlich
hervorgebene Arbeit von A r e nd B u ch h o l tz, welche
durch die umfassenden Kenntnisse und die eingehenden
Forschungen des Verfassers ein nahezu abschließen-
des Bild von der Geschichte eines der wichtigsten
Zweige der Cnlturgeschichte unserer Provinzen , der
Buchdruckerkunst in Riga liefert, wobei die Buch-
händler Rigas sich durch die splendide Ausstattung
des Werkes zu Ehren ihres 300jährigen Jubiläums
ein schönes Verdienst erworben haben.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen
die Herren Professor. Dr. Arthur v. Oettingen
und sind. does. Pol. A. C. Norrmanw

Der Präsident« Professor Leo Meyer« über«
reichte wieder mehrere von Herrn C. von Kü gel-
g e n in dankenswerther Weise dargebrachte Geschenke :

ein Brees aus der Felliner Gegend, mehrere Photo-
graphien und eine Anzahlvon Büchern, die weiter
oben aufgeführt sind; - T e ·«

-

JAls fxsxsdgs CetkktctslkMszufeu m vaterländi-
scljer iAlterkhükrier angeschafft» Feste« der »Prc·c·sident dieerste Liefetrutg you« »Difejszsuustxsjiuixd, l Atxekthuajez
Denkst-Its« je! Herr-Just, sWssktscxiksesss Preis-reitetvisit Dr?Gouv-ed·-DaJttus?Säiiig-Fa?k·1889)-·aEsid"ekü«

neues Hest des Jnternationalen Archivs fürEthne
graphie vor.

Dann machte derselbe noch einige Mittheilungn
im Anschluß an seinen in der letzten Jahresversamm-
lung gehaltenen Vortrag über das älteste be-
kannte estnische Gedicht. Es sei ihm-im
große Freude gewesen, von drei Seiten CHrn Pl'
stor Lip p in Nüggery Hin. J. Jung in W«
und Hm. Max P ödder in Katharina) eingehen
dere Zuschriften über das sragliche Gedichk Stillst«
zn haben, durch die das Verständnis; und die Beu-
theilung desselben entschieden gefördert werde, IVM
auch immer noch eine Anzahl einzelner Stellenduw
kel bleiben. Uebrigens sei nachträglich auszuspktchkb
daß das behandette doch nicht das unbedingt ältest-
bekannte estnische Gedicht sei; man könne es nur
als das älteste bisher nicht veröffentlichte Gedicht«
zeichnen Die Gelehrte Estnische Gesellschslt W«
in ihrer an einzigen Exemplaren überreichen Saum«
rang estnischee Denckschkiften drei Hdchzeitsgedichl
(die erstenbeiden von Reiner Brockmanm Pksfkssli
der griechischen Sprache in Reval, das dritte M
Jvachim Saleman versaßt), die schon in den Isl-
ren 1637, 1638 und 1651 gedruckt worden siIki
also das in Frage stehende Gedicht um mehtetsksshl
zehnte an Alter überragen «Der Präsidenk W«
die Absicht aus, für den nächsten Band derVsk
handluugen eine Arbeit über ,,älteste estnkfchi G«
dichte« auszuführen. Dazu veranlasse ihn Mbkspm
dere, daß er seit der Verösfentlichung seines »Als
tzes ,,über einige ältere estnische Volkslieder« UU «?

ten Bande der Verhandlungen durch die Güls V«
Herrn Professors Dr. Snphan in Weimar nnd USE?
die-ge» des Hexen Obekteheees Joseph Gisgssssplsp
Riga in den-glücklichen Besitz von Abschäfkkkszs
von Pastor Hagel für Hei-der ges«
melten eftnischen Volkslieder UUV
gegebener Erläuterungen gekommen sei, die einst«
verkürzten Veröffentlichung werth seien. HMM
Dr. August-H arm a nn habe in freundlichstsk
seine Mitwirkung bei« der Arbeit zugesagt, l«
zunrTheilschon geleistet.

·

...-.iaProse:ssot--R.A nss m ankn Ilegte EIN«
« Gan-eisenbes-

Klös- Reue Dörpktscheseitungk 1890.
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spieligen Unternehmungen, welche die Autisklqvkkek
Conferenz zur Unterdrückung des Negerhandels be-
schließt, ausführen kann. Somit hängt Alles davon
ab, ob die gedachte Conferenz dem Congo - Staate
V« Mitte! ZU leiser Fortcxistenz, d. i. die Ermäch-
tigung zur Erhebung von Zöllen seitens des Congo-
Staates, trotz des kürzlich erwähnten Protestes der
Vereinigten Staaten, an die Hand geben wird.

Lakeien
Auf der gestrigen Sitzung der Dorpater

Naturfo reicher-Gesellschaft wurden in üb-
licher Weise zunächst die eingegangenen Schriften und
Bücheisendungen vorgelegt. Unter den letzteren be-
fand sich ein Werk von hervorragendem Werihe, das
vom Verfasser der Gesellfchaft zum Geschenkdakgcbxacht
war, nämlich das jüngst erfchienene Buch ,,Reisen
und Aufenthalt in KamtschatkM von
Carl v. Ditma r. Der wissensehaftliche Werth
dieses Werkes, in welchem Herr v. DitmarsKerro die
Ergebnisse seiner Forschungsreisen in Kamtschatka
niedergelegt, wird am besten durch die Thatsache ge-
kennzeichnet, daß dasselbe von der Kais. Akademie der
Wissenschaften herausgegeben worden ist. Das Buch
ertheilt die interessantesten und wissenschaftlich im
höchsten Grade werthvollen Aufschlüsse über die Geo-
logie, Mineralogie, Fauna u. s. w. des vor
Ditmar noch wenig bekannten Landes und be-
sitzt zugleich den Vorzug durch die Anschaulichkeit
der Schilderung, die sich von aller wissenschaftlichen
Trockenheit fernhält und den gelehrten Kern mit ei-
ner lebendigen Darstellung der Abenteuer und Gefah-
ren der Reise, der großartig eigenartigen Landscheft
und der reichen Thierwelt umhüllt, das Buch auch für
jeden Laien zu einer überaus interessanten Leciüre zu
machen. —- Die Gesellschait votirte dem Verfasser ihren
Dank für seine Darbringung Hierauf sprach Profes-sor J. v. Kennel über neue Nemertinen
von Neapel und überreichte Professor Dr. Arthur v.
O ett in g e n der Gesellschaft Exemplare seiner neue-
sten Pnblicationen und referirte in Kürze über ihren
Inhalt. Die erste dieser Abhandlungen handelte
über oscillarische Entladung metallischer Conduc-
toren, die zweite über eine jüngst erschienene Pu-
blication eines Hin. Adolph Heydweiler ,,Ueber Fun-
ken-Entladurrgen des Jndoctoriums in normaler Luft«
und führte den Nachweis, daß der Verfasser eine
schon vor Decennien vom Vortragenden in ausgie-
biger Weise behandelte Frage aufs neue bearbeitet
hatte —- lediglich aus Unkenntniß der älteren Litera-
tur. — Die besondere Aufmerksamkeit der Gesellschaft
lenkte Professor Arthur v. Oettin gen auf feine
dritte Arbeit, eine in Professor Ostwald’s ,,Classikern
der exacten Wissenschaften« in Heft 11 erschienene
Uebersetzung von Galileo Galilei’s »Unter-
redungen und mathematische Demonsirationen über
zwei neue Wissenszweiga die Mcchanik und die Falls
gesetze betreffend« Dieses im Jahre 1638 eischie-
neue und nun aus dem Jtalienischen übersctzte Werk,
ist, wie der Uebersetzer consiatirtky noch gegenwärtig
von hervorragendem Werth« es enthält die Basis
der ganzen modernen Mechanik und Physik. und ist
dem Studium daher dringend zu empfehlen. Ob-
gleich vor mehr» als Als, Jahrhunderten abgefaßt,
beansprucht es doch weit mehr, als ein bloßes histori-
sches Jnteresse, indem sich noch jetzt so Manches aus
demselben lernen läßt; werthvoll ist namentlich die
Behandlung der Frage über die Untersuchung von
Festigkeitsk Verhältnissen bei Bauwerken verschiedener
Csrößcy von welcher Untersuchung Galilei eine inter-
essante Arrwendung macht auf den Bauplan der
Laut» und--Wasserthiere. Der Vortragende empfahl
die Lcctüre des Bnches besonders warm den Studi-
renden, die reiche Anregung und Belehrung ans dem·
selbenschöpfen würden. —1·.

EineDelegation des Rigaer Bezirks-
g erichts wird, wie wir hören, unter dem Vorsitze
des Präsidenten des Bezirksgerichts, Herrn Ma zi-
mowitsch, am 28. Mai hieselbst zu einer Sessionzusammentreten. DieSitzunzeri sollen sich bis zums. Juni -erstrecken. ·

Obwohl auchschon im ,,Troubadour« 0853
componirt) der Einfluß Meyerbeeus auf Verdi’s
Musik nicht zu verkennen ist, so bewegt sich in der
genannten Oper der Componist doch noch ganz vor-
wiegend auf dem Gebiet des naiven italienischen
bel aanto —- ein Umstand, der uns nordischen Söh-
nen der Jetztzeit eine Reihe von Motiven dieser
Oper, welche man ehemals hinreißind fand, geradezu
verleidet oder läcberlich erscheinen läßt und dadurch
die Wirkung. des Werkes störeiid unterbricht. Immer-
hin wird und muß Jedem, der den im »Trovatore·«
herrschenden Querstand zwischen Musik und Handlung
nicht empfindet oder dem es gelingt, sein Empfinden
beim« Anhören dieser Oper historisch zu stimmen,
die litztere nicht nur gefallen, sondern als ein bedeu-
tendes Werk ihrer Gattung erscheinen. Doch wozu
reden wir von der-Oper selbst, die ja doch längst in
ihrem musikalischwraniatischen Werth und Unwerth
von der Musikgeschichte und Kritik gewürdigt und
erkannt worden ist. Wir haben es an dieser Stelle
mit der gestrigen Wiedergabe des ,,Troubadour« zu
thun und da möchten wir zunächst den für diesen
Fall competenten der Götterersuchem uns mit der
nöthigen Beredsamkeit auszustattem um das freudige
Staunen und die staunende Freude, welche uns die
gestrige Ausführung bereitet hat, mit den entsprechen-
den Worten zu malen.

Unter den Darstellern gebührt die Palme unserer
ttelflicheu Altistiir Frl. Neuha u s, welche gestern
als Azueena eine wirklich ergreifende Probe ihresbedeutenden Könnens ablegt« Nicht nur, daß sie in
Maske und Spiel die unheimliche, durch den Rache-
sgedanken bis zum Wahnsinn erregte Zigeunerin in
nahezu vollendeter Weise wieder-gab, so wußte sie
auch und, fügen wir hinzu, sie allein, in ihren vor-
trefflichen Gesang so viel dramatiseh- recitirendes
Pathos hineinzulegem daß sie den Höre: über den
oben erwähnten Querstand zwischen Musik und Wor-
ten» hinwegzuhebeu vermochte. Wie groß i der Ein-
dyuck par, « den» Fu. Likeuhans auf das« Publicum

s« Tmtrchfsix gshk«"kvtni·gse·rsaizsssse«dem ihr egespendetensBw
, .-fak«l;?"-;als- viebnehrssfgssixnszi zszbemertenswerthens Um;

stand.- shstvvt-r. daß« ais«- smtch Stegs-Hin weiser!

Aziicekia gefangen wird, der Zwischenvorhang fiel,
sich Niemand erhob, um, wie sonst üblich, die Pause
im Garten zu verbringen, sondern Alle, gleichsam
wie gebannt, still auf ihren Plätzen verblieben. Nächst
FrL Neuhaxis ist hervorzuheben Frl. D a e h n e
als Gräfin Leonore. Wenngleich das Organ dieser
Künstlerin nach der Höhe hin nicht sehr ausgiebig
ist, so reicht seine Stärke doch immerhin aus, den
Saal zu füllen und ist es überdies von so sympa-
thischer Klangfarbe und so trefflicher Durchbiloung
daß wir der TheatersDirection und uns selbst nur
gratuliren können, eine so tüchtige Kraft für unsere
Oper zu bcsitzen. Die Proben von Coloraturfertig-
fett, welche Fu. Daehne gestern abzulegen Gelegen-
heit hatte, waren äußerst respectabeh um nicht zu
sagen glänzend. Endlich ist für Fu. Daehne sowohl
als auch für Fri- Neuhaus die tadellose Reinheit
der Jintoiiation rühmend hervorzuheben, während
Erstere an Deutlichkeit der Dlussprache hinter Leute:
rer zurücksteht Die dritte der im Troubadour auf-
treteiideci Damen, Fiel. S chönseld, verfügt gleich-
salls über ein so ivohilautendes Organ, daß wir die
Kleinheit der ihr« gestern zugesallenen Rolle be-
dauertem

Nicht so großes Lob wie den Damen können wir
den Herren, welche gestern die Hauptrollen hatten,
spenden. Was zunächst Hm. Kromer anbelangt,
so wird ja seine namentlich in der Höhe äußerst
klangvolle und hübsche Stimme ihre günstige Wir-
kung auf den Hörer nie verfehlen und verfügt der
Künstler außerdem über eine gute, deutliche Aus-
sprache; dagegen ließ er es gestern als Gras Luna
sowohl im Gesang als auch besonders im Spiel an
dem erforderlichen dramatischen Schwunge fehlen —

es lag in seinen Bewegungen und Mienen etwas so
harmlos Gemüthliches, Seelenruhiges, wie es zu der
Rolle des verliebten, eifer- und rachsüchtigerr Grafen
nicht paßt; endlich war auch die Intonation niclt
immer von der wünschenswertherr Reinheit, was wir
übrigens einer vorübergehenden Indisposition des
Künstlers zuschreiben möchten. Durch große Stärke
des Organs und Reinheit des Gesanges zeichnet sichunser Tenorist Hr. Buchwald aus, dessen Stimme
übrigens weniger in. ten Forto-, als gerade in den
PianæPartien von angenehmer Wirkung ist. Aufent-
sprechendere schauspielerische Durchführung seiner Rol-
len und größere Deutlichkeit der Aussprache aber
sollte Hr. Buchwald mehr Aufmerksamkeit verwenden,
als es gestern geschah, wo man wirklich bei seinem
Gesange nur einzelne wenige Worte verstehen konnte.
Gute Aussprache und ein hübsches, nur leider an
Stärke nicht sehr ausgiebiges Organ zeichnen den
Bassisten Hrn. Krä h m er aus,;dessen Gesang in En-
semble-Sätzen, wie z-. B. gestern im Quaitett des 2.
Actes, nicht genügend durchdringt. Wir ersuchen so«
wohl deshalb als auch ganz im Allgemeineir Hm.
Capellmeister Wilhelm, sein Orchester zu noch be-
deutend größerer Discretion anzuhalten, als es ge-
stern geschah. «

Die meisten Chöre wurden ganz befriedigend ab-
solvirtz nur einer, rer kurze Männerchor im 2. Act,
mißglückte vollständigz der Kirchenchor und überhaupt
alle Gesänge hinter der Bühne waren zu laut.

Zum Schluß bemerken solt, daß wir die Llitsfteb
langen, welche wir im Einzelnen an der geftrigen
sehr gelungenen Vorstellung gemacht haben, in dem
Stirne aufgefaßt wissen möchten, daß wir uns für
berechtigt und verpflichtet halten, bei den im Allge-
meinen wiiklich überraschend vortrefflichen Leistungen
des idiesjährigen Opera-Personals einen dieser Lei-
stungen würdigen, d. h. ernsteren und strengeren
Maßstab anzulegen, als er unter anderen Umständen
für ein Sommeriheater in einer kleinen Stadt ange-
zeigt sein mag. ——a-—

Nach Vertheidigung der JnaugnrabDissertation
»Experimentelle Studien über die eorticale Jnnerva-
tion der RumpsmusculatuM wurde heute um die
Mittagszcit in der Aula der Universität der Assistent
der medicinischcn Klinih Drei. Julius Ku sick, zum
D o c tor d er Medi ci n promovirh Als ordent-
liche Opponenten fungirten Doeent Dr. E. Stadel-
wann, Prosissor Dr. H. Uuverricht und Professor
Dr. C. Dehio.

Nach Schluß der Redaciioii geht uns aus Fel-
lin die nachftehende Correspoudenz vom 11. Mai
zu: ,,Gestern, am Himmelsahrtstaga ertönten um 5
Uhr Nachmittags plötzlich die Feuersignaley und die
aufsteigenden Rauchmasseii verkündeten den Aus-
bruch eines großen Brandes. Es brannte
im sog. Liwakülla, und bei der großen Dürre
ergriff dasFeuer rafch 4, durchgängig von armen Leuten
bewohnte Häuser mit ihren Stallungein Der gün-
stigen Windrichtung und der aufopfernden Thätigkeit
der Feuerwehr ist es zu verdanken, daß ein weiteres
Uknsichgreifen der Flammen verhindert wurde, wäh-
rend jene Gebäude gänzlich niedergebrannt sind.
Ueber die Entstehung des Feuers verlautet nichts
BestimmtesÆ

Der Baihtonist Woldemar St e r n b e r g -

S t j e rna wird, wie wir der »Z. f. St. n. Ld.«
entnehmen, im Laufe der nächsten Woche am Rigaer
Stadttheater gastiren und zwar in »Der fliegende
Holländer« und in ,,Flandrisihe AbenteueM

Zum Bcsten der bei Dorpat zu errichtenden Le-
proserie ist am-»15. v. Mts. im Fkirchspiel Aa-
bof im Walkschen Kreise von dem dortigen Arzt Dr.
Reh. Mauring und dem Prediger Reinh Hilde
in den Räumen des örtlichen Wohlthätigkeitss Vereins
ein Eoncert veranstaltet worden, das, wie der ,,Z. f.
St. u. Ld.« geschrieben wird, einen Reinertrag von
148 Rbi. ergeben hat. Die mitwirkenden Sänger
und Sängerinneii waren in Anbetracht des wohlthä-
tigen Zweckes zum Theil aus weiter Ferne eingetroffen.
----s-

Kitchlichc Nachrichten.
Univeksitats-nirche-

Am Sonntage Exaudh Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigerz Hoerschelma un.

Nachmittagsgottesdtenst um S Uhr.
·

Predigerx sind. that-l. W. Fretber g.
« sp Am Dinstagt Gottesdienstrim 11 Uht zu! Feiers des» czröuungsfestes Danach Wpchxvgvktesdienst

· Prediger:«stutl.«the01-"H-vhlfeldt.
-:7«" c «Mtttwoch, Wvchengottesdienst um S Uhr.
; Predigt:- estuedtxieeissEND-stiegst. .

Eingegairgenc Liebesgabem
Für die Unterstützungseasfe 7 Rbl., für

die Leproserie 3 Rbl., für die Armen 4 Rbl., für
die Mission 1 Rbl., für die Bibelverbteitung 2 Rbll
empfing mit herzlichem Dank

Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.

Am Sonntage Exaudi: Hauptgottesdienst um
10 Uhr. · Predigen Oberpastor S ch w a r tz.

Nachnr Bsiz Uhr Kiudergottesdienst.
Predigert Paftor-diac. S ch w a r H.

Am Dinstagt Gottesdienst um 10 Uhr zur Feierdes K1önungsfeftes.
Sonnabend, 11 Uhr Vorm, öffentliche Prüfung

der Confirmaiidenz dauach die Beichthandlnng
Eingegangene Liebesabeur

Sonntagscollecte für die Armen: 7 Rbl 30 K,am sNittwoch 2 Rbl. 77 Kop., am Himmelfahits-
feste 5 RbL 10 K·op., dazu von A. A. 1 Rbl., von
F; Rbi. —— Für die Bibelverbreitung trach-traglich im Kirchenbeckerr 1 -Rbl, von N. N. 5 RbLzfur die Mission von A. 1 RbL empfing mit
herzlicheni Dank W. S ch w a r H.

» St.M»arien-Kirche.Nachstfolgender deutscher Gottesdieiist mit Beichteund Abendmahlsfeier am Pfingstfonntag um 12 UhrAnmeldung zur Communiori "Tags zuvor von
10—-12 Uhr im Basis-rat. «

Am Sonntage Exaudh Estnischer Gottesdiensimit Abenrmahlsfeier um 9 Uhr. . «.

Am Dinstage, d. 15. Mai, als am Kiönungsiagy
Gebetsgoitesdienst um 9 1Ihr.

Am Sonnabend: EstnBeichtgottesdienst um 3 Uhr.Jm April-Monat eingegangene Liebesgabem
Für die Armen: 22 Rbl. 77 Kop.; für die Un-

terstutzungscasse 12» Rblx 6 Kop, für die Mission8 Rbl.·60 Kein, sur die Orgel 37 RbL 37 Kote. u.
durch ein Krrchenrockcert 54 RbL 7 Kop.

St. Petri-K"irche.
Am Sonntage Exaudi: Estn Gottesdieiist um

10 Uhr.
Am Dinstag, d. 15. Mai, als am Krönungs-

feste, Dankgottesdienst um 10 Uhr.

di e n e ü e W o it.
Berlin, U. (9.) Ptai. Der Reichstag hat

sich bis zum 9. Juni vertagt.
Spandau, 22. (10.) Mai. Die königlichen

ArtillerieiWertstätteri erhöhten den Tagelohn der Ar-
beiter um 15 bis 20 Procent.

Wiesbadem 22. (10.) Mai. Genera! der.
Jnfanterie v. Frausecki ist gestorben.

Wien, 22. (10.) Mai. Die ,,Corresp. de
PEst« ineld(:t, im Sandfhak Nowibazar herrfche gro-
ßes Elend und vollständige Hungersnoth Die chrift-
liche Bevölkerung wolle auswandern.

Tit-stumm ·
der Nordifchen Telegrapheu-Ageiitnr.

St. Petersburg, Freitag, 11. Mai. Ein
Gefetz ist pnbiicirt worden über Bildung eines zwei-
ten Departements bei der Central- Verwaltung des
Justizmiuisteriums und über die Credite für den Un-
terhalt der Central-Verwaltung und anderer Deren-
denzen dieses Ministerium-I.

Paris, Freitag, 23. (11.) Mai. Aus So f ia
wird gemeldet, daß sämmtliche im Proceß Panitza
augeklagten Personen beim Appellhof Protest wegen
Jncompetenz des Militärgerichts erhoben haben.

Kopenhagew Freitag, 23. (11.) Mai. Die
Kronprinzessin ist heute einer Prinzessin genesen.

.
.

....-·....«-

Ferezqrnnuisgixier ggenrsherimt
« St. Petersburger Bdrfe,11. Mai 1890.

Pressa-Erwarte
LIUZCU s f« Io Tat« senkt) Zeus) Sei«
Berlin » f« Um RMII 42szo 42sas 42mi
Putts » f. 100 Frei. M» 34,«, 34«,«

Hallkszkxperiaie neuer Prägung. . . S»
Silbssoso·is«sos- lpqq

Fonds. nnd Aktien-Cervia
Si« Bauer-inne r. Im. - . - « - IS»-
595 » Heim« .. ·. «. . . 100es Gvlbtsnts s s 0 s I s -r- ,, nasse. . . . . . . . irr-z,
öx Orient-Anleihe l. Ein» ««

. . . . 100
IX » »

. lllsz · s - o äggvsIts-IF. Prämujlfglnmherssegi I I I J 213 nur«-f!
Prämien-Anleihe der Adelsbanlä .

.
. . 2101-, (213)sx EisenbahnemRente . . . . . . . 100 Kauf.

5sz-",·HRentk. --««....«. 104
Es Innere Anleihe .

- . . . . . . SZM »
576 Adels-Agrarb.-Pfandbr. .

. . . . . VI« Kauf.
EV- 76 Gegens Bodencredit-Pfandbr. ( Metall) Ists-IV,
574 « ,, » ,, (Crevit) 96s-«526 St; Petersk Stadt-ON? .

. . . 95s-«
S H Cbarkowet Landschlx Pfd r. CSZVJäbrD OF«
sji Petersb.-Tulaer.. «. » . 101 Kauf«
Aktien der Wolaasttamaäsant . .

. . . 660 Bett.
» « Roß» rnssischen Eisenbahn-Sei« 22344 Kauf.
« «

ubrnstsBologojer » . . 8914
Tandensdersonddvöriek still.

Waaren-Börse.
Weisen, CAN-cis, SalftntajfülzoblzDie « . M»

Tendenz für Weisen: seh: II i l l.
Gerstyprnspud —-

Schlagsaay hohe Sorte, v: 9 Bad. . . . I2,50
Tendenz für Schlagsaatr stiller. "

Rvggenmebh Motiv-Moses, m: O Bad. . . 7,75
,, von ver unteren Wolga . . . . 7,50-7,85

. Tendenz für Rpggenmeblr still. «
Stück« gtvßtötnigtz or. I Paar tut!

. von re Pud so Bis. 1o,oo «
Petroleuny Robel’iches, pr- Pud . . . . 1,27

» an« Baku
, » .

. .·
. hu)

Butter, Rathause, I. Horte, or. Pud . . 6,35
,, 11. » Sorte, w. Pnd . . Ost;
«,Meli8,pr.Pud........ 5,25

Berliner Börse, 23.(l1.) Mai 1890..
OR. .C« ....2313R«k.40Pf.

1 Quinte» ch on« «. in. .IX Zä- utiiiiip
.ä .st. Ä ««

. F? Hi. Z?
.

»;
P« Tmdeuzdiiiaincoetsextbsseteist

Beet-Vorsteher Bedo-tm: onna. A. haifeldlatß

Reue Dörptiche Zeitung. 1890.
« 108.



M 108. Reue. Dörptsche Z«eituug. l890.

V Of l l »

szszzxzzz ·.«·»;··««·;z,-.s·«««» ..-.,-«,;.,»-...·-»-.«-’.;»;k,««««-sz. «sz«.:·sz»:sz.·»l-l«-···;; ·«·;».»» »-»,:.,:·-,«·-·,««:,sz,;·.sz;szszz«» l« L « . l .

. »Jenseits-Eh l
- -

». »a-
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«

-.s,ikkxs·k.« XI· -Ntr 9, l Cuxxk Bskjähpälnsk Mlllll Z-E verschied« i Agathe —— Frl Seel W·
san-Wo aqsis Etat law » Gerge: suchend, als-» 1 hatte, 1 gijosser slllletscliksnlg Schuppen nndl »» Fa« Ernst— C» llmacheitz q«»l.k.

J - und Weiesweine, Madeirer. Sherry - l J» ··
«« Hmkllulq
- ·· .... s» . BUT! . I7of. .v. · s ; 4· Cl. DE» mletzteni al entljeli gegen aarzalilung versteigert werde . l 's) .«·

sz W« « .··«· ·« l »die esse-hiehe- eu ·· Bis« Vgsllslgggtzsjsgzxsglnst us: 3 Uhr Nachmittags—
··

" V pekxkllllsusYlellsYll W
- ITJIT Abends.

·········· «· ·
·

Stadtauctionator A. Csiitstl Wovlläsp "E"«'« Schälllell «

W« Gäste der-lich willkommen!-lE
Am« V« ANY« VIII· f

» H.........VTLL-.V. -Wonnen: G a n U IT. 11. G.
Sonntag, den is. Mai c. 9 . «

0 suafilllsullå··u« l·

· s
»

».
» l · e ht-

Hpaziekflöckke J, , · » l »»,»»»»·sp»»»sz·sp»» ;E.
Sllllpls M HstksllsWlllchs all« A« zg lzkmäzzj tu» Pkgjsgg l gemllch2t··e:···.8liI-3 F.«··1I·(ZI··IJF.·VEFFY eznlllpfsle Will·ulTklvefliulhslTslxrllulllll
CravaltewNadelu und Stroh-Privatini- 1 K»å»k.... Lg » · ' l Taps 3 Uhu 36 Miit. Alex-gutes) mit Waggoas alle: drei Classen verkehren; in l azssszsukssljæh UWIUVSU IW

»Hüte L· See oliail··li·iinaul···l)ll)·;le··i·n11As; l Ell-les bellst! WEDVSU Mlk VIII! Pollzügen Nr. 3 und Nr. 4 keine Pallagiere 111. l send» Beszlhässgiaälxstsdcäellei
· c« · « - -

« b« s · s·- » .
Um· «· GWVVHUUWVUHE Z· TUIIIWDICE Jlskljkållsspmsssikllicts assesslledZkllsagiexe In. Classe, die in de: Rtchiuna Si. Pers-sehnte, cespectlvel «« Im« Cspoll v Pl:

. «.
. , reisen. Plätze. 60, 40, 30 u. 30 Ko» Darum, Tuns passiv-en, haben den Zug, der um 12 Uhr 41 Man. Nachmittags aus · zTFITVVEUIUM UUV Vlslllkll Änkan de» zskspkk »F M« l Dorpat nnd um 4 Un: 30 Blick. älkachmtttagd aus St. Petetsdurg abgeht, zu des l s I«« -·

smdllspTrlcopAsllzlkgc Anfang d Vorstzllnnxrtkmjsf Uhr-·· nuYekls l H·
« sein-akusti- ei eu- Odeukc ·

Veilchen O « « · l -
. s « l Fmnkg All« CVYEVWIOI l· «

, hrgehasige 1,.·mpsi··h·· lKyglsid · l El( · E0· Älexa"szsz·-aaszk«stk« to·
reizt) Plalond Malerelen elend-it wie« einfach ' ·khA t · h d

«« Z« Stände« Secksnkss OF· -
«

« --—·-----——-k .
- sp ·» . sowie ein ae es ns reic en er

, s »- H k - « z»M sAäxänÆkxttrtake 3
ach» l · Da« l legen, VVände, Vielen: Becher, Hauses« etc: übernimmt nnd führt: gut; ans l glweiokinlloer Filsolslnklkeldllyl

· - ! d å z» sn IV» «- . , Bbl und für drei Kind» ZHM .Herrenr- IWINEY l IWI llj eines-Si..ZEISSHEXE?Z»TJ.J..TIFEPL2..».» ssgsgxsuseexggisseussxsssn
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«, - Ell-DR

! «· «

««

. «

.
·

- CTBA BE Dispos. cylxe g. Fest-s,»F. l F von Geile Frei-es, Bd. Pia-end, Piver, Piesse se Dahin, crown Parfiimerx M) VIII-IM- ll Honor-n. unten,
sp—-«·»——·»

« « : pr. Tonne,
·

Atkinsoin Gut-noli, Bayley noenarpaneueniu eyneöntsixsis ap-

Ztö Pk EIN. rllssjsohps Säsz einpiing soeben die Dorpater Drognenhandlnng sonst-»· you-am- o Haus«-jun» «

·
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.
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Ins. sen( von 171 Stil. as:

·· l » Ujj

«—· «··-"·· Etwas« n« fand Nach l«
lüs- Herleih Damen und Kindes, in Le« - be; z, P It. H

- « O O -

.

». d» Im» Brüllen, wie and, l o Egi- sseren ariejiJ abatt lStrand: C Spazwlszschnyc -·.9 .e.. lot-vie all-T) llebeefetzuitgen werden nasse« o· Pracht- ·
alle: Art für Damen u. Kinde: Zssooosscnsuoeecoeeseoepue führt St. Petersturgek Straße Nr. Be, J Mel; » Bd» m. W

erhielt und empfiehlt. in neue: Sendung O
-

. . Tauf H» pkk Lklpkqsseen gM «?

zu» äußerst billigen Preisen E · »F l Ein gebildete:
·- l · und monssikeudus tu» Straße M 8« « . - s s.

« AO -:s..;I?-··-·-;·«·«·."l Akzxmzdepgxmsze Nr» z· s
T Ein zum Verein-Ideal Z s bernstellee Geellwglferltciledsed an« sden ·······«b·e«·e·· Frucht-one« osich ojgnonder wird für das -

nächste. Semester gesucht, Ocksxsizgg s DIC SPCOLSIIIIMSII Z L«««—-———·«---——H—-——Y———Y——L—————T—-3—Y——4 Pkomsggd9lx- E - «! · s a .sub ~v.« iu o. Maine-aus; euer-up. e- 4711 Es» tls Solon-se · Eis; jun grM S«- 7s mlj Jenaer« «« Glaub l« l·
Ztgsslllxpd niederzulegen. E 4711 hknte uniibertrocken ; l wir» M» W» Maske d F l lckltvutze nnd conleurte relnlvsllete .

··"-"·—'··"-"··""- e·n n t It cva -un o v . . . «
-

«

·» DIE 111-MS Z uuglsuuilYzsguie uud tut. Z sit« Gut zum ioforttgen Antrltl Edeln-l. lllixit lienediotine · Ylmmkslkldktlllll lB « jjgu Pakt-um, Z Auskunft wird ertheilt am 14. d. Aug. - - - Sslmw-t-Trlevt. wie W) S«
org-titsche sttu 10 Z Blum« Dis. Pieris(-

-
- 4711 Stets-alt Insel-se s ljt Dvtpsh Höfe! Moll« - - - DU HAVE« U— ilktllkbstkAllikssls W«

wird aus freier Hand verkauft. Aus- 4 .

.
———k——————-....-....———« Pondre deutikkies Dk· Pxgkkg NO« « l« m« »O»
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Gällclj ««- AIExaUDetFSFLYLL
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Ritter-Straße Nr. 5 2 geråumige G« Z Z wnllldtNäFlre · jHRLF"szsz"" Zlkllkmll M«-
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Ist! St— r, , «

zu vergeben. Näher-es daselbst. l
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Beilage zur llleuen örptschen Zeitung
bermuths hinzustelleu, in lebhafter Weise in den
Vordergrund gerückt wird. —- Der Vortragende las
mehrere bemerkenswerthe Partien aus dem Gedichte
vor, worauf er ersucht wurde, das Gedicht nebst ei-
ner Uebersetzung im nächsten Bande der ,,Verhand-
langen« zu veröffenilichen

siuissaltiaea
Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Ost:Afrika mußte sich Major Liebert — so wird

den »Hamb. Nacht« geschrieben — sofort zum Kai-ser Wilhelm begeben. Es war dies gelegentlich der
Besichtigung in Spandaw Major Liebert wurde vom,Kaiser zum Mittagsmahl geladen, bei dem er Geie-
genheit hatte, dem Kaiser einen ausführlichen Bericht
zu erstatten. Die Dinge hatten für den Kaiser einen
solchen Reiz, daß er Liebert zwei Tage darauf ins
Palais zum Thee befahl, wozu Liebert alles Mate-
rial, Pläne, Karten, Tabellen über Handel, Klima,
Unterbringung der Truppeiy Gesundheitszustartiz Or-
ganisation 2c. mitbringen mußte. Der Kaiser sah sich
Alles mit großem Interesse an, behielt den Haupt-
plan zurück nnd befahl Liebert zum dritten Male zusich. Der Kaiser äußerte u. A» er würde gern eine
Compagnie Sudanesen nach Berlin
kommen lassen. Der Anblick einer solchen Mustewtruppe werde manches Vorurtheil besiegem Major
Liebert schilderte die Sudanesen als eine militärischeKaste, welche unverbrüchlich an ihrem Kriegbhatkdwerke
festhalte Die Sudanesen seien vorzügliche Soldaten,
sobald sie unter guter Führung ständen —- kräftig,
treu, mathig, ausdauernd Unter den WißmanrkschenTrupp-en bcfänden sich Männer von mehr als 60
Jahren, die allen militärischen Strapazen gewachsen
wären, und bis zum Tode Soldaten blieben. Die
Sudanesen seien die Laudsknechte des Orient-Z, trenn-
ten sich aber nur sehr ungern oder garnicht von ihrenWeibern, die ebenso häßlich wären, wie die Männer
schön· Wollte der Kaiser eine Cotnpagnie Sudanesennach Berlin kommen lassen, so müßte er —- meinte
Major Liebert «— die Weiber mit in den Kauf nehmen.
Das schien dem Kaiser aber bedenklich; er ließ den
Plan fallen schon wegen der damit verknüpften Ko:
sten. — Wie Liebert erzählt, führen die deutschenOsficiere in Ost-Afrika dieselbe Lebensweise, wie im
Heimathlande insbesondere wird der Gustav-Verkehr
gepflegt. Im Casino zu -,Zanzibar und Bagamoyo
seien mitnnter 70 Deutsche, die Gäste eingeschlossen,
zu Tisch gewesen. Wißmanirs Gesundheit habe in
Afrika garnicht gelitten, er habe Liebert bei seiner
Ankunft mit seinem eigenen Gig abgeholt. Wißmannsei ein ebenso tüchtiger Steuermann und Seemann,
wie Truppenführey unverwüstlich, von Allen geliebt.

— Ein furchtbares Un g lück hat sich am Him-
melfahrts - Tage in Oberschlesien ereigneh Der—

Sonnabend, den 12. (24.) Mai

,,Obe,1-Lch»lz Anz.« bringt eine erschütternde Schilde:
innig, er· das Folgende entnommen ist: »Entsetzli-
ches hat sich am Himmelfahrtstage auf der Oder bei
Thurzkijrtt Kreise Ratibor ereignet. Zweiund-
vierzig Opfer hat der Strom gefordert: Jun-ges Blut, Mädchen im Alter von 12 -—13 Jahren,Kinder, die sieh rüsteteiy zum Tische des Herrn zutreten, sind in die Fluth gesunken! Es war Nach-
mittags um die vierte Stunde. Kirchgänger aus den
Ortschaften Sirt-list, Ruda und Thurziy darunter
etwa vierzig vdm Communionsunterricht kommende
Mädchen, begaben sich zum Oder-Ufer, um sich aufder Fähre übersehen zu lassen. Der Fährknecht be-
nutzte zur Ueberfahrt nicht die große lastentragfähige
Pliitte, sondern einen Kahn, in den sich die Kinder
sämmtlich hineindräiigtem so daß der Bord des Kah-nes, der trach der Vorschrift 35 Centimeter über
Wasser sein soll, bis zum Wasserspiegel herabgedrückt
war. Gleichwohl ereignete sich das Unglück erst in
der Fliähe des jenseitigen Ufer-s. Der Kahn schlug
um und drückte den größten Theil der Jnsassen un-
ter sich. Ein einziger Schrei des Grausens entrang
sich den Lippen der Zuschauer am Abfahrts - Ufer.
Sie sahen die von Todesangst ersüllien Kindergesiap
ter, sie hbrten die herzerschütternden Jammerruse und
—- kotinien nicht helfen! Ein Kopf nach dem an-
deren versank. An dem Ufer, dem der Kahn zuge-
steuert wurde, befand sich weit und breit kein älllensch
Der Fährmann war mit wenigen Schwirnmbewegutn
gen am Ufer. Außer ihm blieben nur 6 Jnsasseii
des Kahnes am Leben. Bis zum Abend waren 11
Leichen gesunden; 31 wurden noch vermißt. Eine
Anzahl derselben wird jedenfalls weit stromab getrie-
ben worden sein. ——— Die Schuld an dem grausiges:
Unglück trägt zweifellos· der Fährknecht Franz
Czogallm Derselbe wurde bereits in das Gefängniß
eingeliesert Wie verlautet, soll durch heftige Bewe-
gungen eines Jnsassen der Kahn zum Kippen ge-
bracht worden sein.

—- Oesterreichischer Soldaten-Ex-
ceß. Aus Preßburg wird unterm 16.(4.)
Mai· berichtet: »Im sog. ,,Elysium« brach heute
Abend zwischen Soldaten der Artillerie und des 72.
JnfanterikReginients ein Streit aus, welcher zu
einem blutigen Exceß ausarten-» Es w urd e mit
blanker Waffe gekämpftz zahlreiche schwere
Verwundungeti kamen vor. Die Artilleristem welche
in blinder Hast flohen, wurden verfolgt; einer der-
selben sprang vor seinen Verfolgern in die Donau
und wurde nur mit Mühe gerettet. Jn Folge des
Lärm-ans brach im Publikum, das in der nahen
Arena anwesend war, eine Panik ans. Die Bereit-
schasten der nächsten Kasernerückteri auf den Kann-f-
platz ab. Eine Compagtiie hielt die Schiffbrücke
Beseht, bildete einen Cordon und arretirte jeden der
herüberkommenden Soldaten. Nachts wurde die Ruhe
hergestellt«
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Wssante Karte der Stadt Dorpat vom
Jchke 1772 vor — eine szKarte des damals in Nits-
sscht und theilweise auch m Angrcff genommenen Fe-
stgkkgsplaneiä In längerer Ausführung erläuterte
z« Vortragende diese Karte, von der« für die Gefell-
jchqft eine Copie angefertigt werden soll. «

De: Bibliothekay Mgtrcl R. Hasfelblatt
legte der Gesellfchaft ein längeres, neuentdecktes est-
nisches Gedicht aus dem Jahre 1708 vor,
weiches in mehrfacher Beziehung von Interesse ist.
D» Versasser desselben wird Käf f o H an s, Kü-
ster von Kawelechh genannt und schreibt in reinem
Dzkpkkstniskhen Dialekt, so daß nach dem Namen,
«« auch uach dem Berufe und der Sprache wohl
»« Sicherheit gesagt werden kann: der Verfasserift
Hi« Este und damit der erste bekannte estnische Dich-
«· Bisher galt als der erste selbständige Schrifk
steiler der Eften der Dorpater herrenhutische Na-
iionalgehilfe Alexander Raudial (-f- 1807), welcher
m« 1806 seinen »Lebenslauf« auszeichnete (abgedruckt
i» den ,,Nachrichten aus der Brüder-Gemeine« 1858),
während der Dorpater Küster Jgnatiusb wohl auch
kiq Este, nur als Uebersetzer thätig gewesen ist (1752
Schuhekksche Postille Es. Eckardt »Livland im
xvllI Jh.« 451.) Somit ist durch diesen Fund
de: für jedes Volk so bedeutsame Zeitpunct in sei-
ueriutellectuellen Entwickelung, an welchem es selbst-
thätig an der Förderung der eigenen Literatur theil-
zunehmen beginnt, für das Eftenvolk für ein volles
Jahrhundert, oder doch wenigstens um 50 Jahre zu-

rück zu oersetzen
Aber auch der Inhalt des Gedichtes ist geeignet,

das Jnteresse insbesondere der Dorpatenfer auf sich
zu lenken, denn unsere gute Stadt Dorpat ist es,
die hier in 36 achtzeiligen Strophen befungen wird.
Die Stadt selbst tritt redend auf und fchildert zu-
erst die eigenen Zustände am Schlusse des 17. Jahr-
hunderts, um dann auf die Erobernng und besonders
ausführlich auf die Zerstörung der Stadt im Be-
ginne des is. Jahrhunderts einzugehen, so daß die-
fes Gedicht als eine beachienswerthe Quelle für die
Culturgeschichte Dorpats in der Zeit vor und .in dem
Nordischeit Kriege bezeichnet werden kann.

Diesen hiftorischen Vorzügen gegenüber erscheint
der poetische Werth der Dichtung viel geringer: er
wird schon dadurch stark beeinträchtigh daß die mo-
ralifche Tendenz des Küster-s von Kawelecht die Lei-
den der Stadt als gerechte Folge ihres früheren Ue-

1890.
—- Stanle y verlobtl »Henry M. Stan-

ley und Miß Dorothy Tennant empfehlen fiel) als
Verlobte« Diese Verlobungsanzeige wird durch ein
Privattelegramm aus Ldndon til-ermittelt. Der be«
rühmte Asrika-Forscher war bisher als ,,Weiberfeiiid«
versrhriem und die Thatsachtz daß er, dessen Haupt:
haar schneewkiß ist und der bald sein 50. Lebenjahr
vollendet, sich doch noch entschlossen hat, in den hei-
ligen Stand der Ehe zu treten, macht m England
begreifliches Aufsehen. Miß Dorothy Tennarrt er-
freut sich in England als Malerin eines vertheil-
haften Rufes; von ihrem Alter schweigt des Drahtes
Höflichkeit. Die Vermiihlung soll im Juli stattfinden.

— Ein Boulevard-Skanda.l beschäftigt
soeben Paris «— weniger wegen feiner Seltenheitz
als wegen der Namen seiner Urheber. Diese, drei
junge Leute, die etwas zu gut dinirt hatten, gingen
singend über den Boulevard und erregten durch ihr
anstößiges Benehmen und ihre schlüpsrigen Gassen-hauer die Entrüstukrg eines alten Mannes, der-fiekannte. Dieser meinte, es sei eine Schande, daß En-
kel und Söhne berühmter Männer sich so aufführ-ten; aber diese zarten Sprößlinge waren nicht eben
gekannt, Predigten anzuhören, beschimpsten den Greis
nnd drohten ihm mit Thätlichkeiten Davon noch
mehr empört, versetzte der Mann einem der Gelb-
schnäbel eine schallende Ohrfeige und nmisielen die»
Drei mit ihren Stöcken über ihn her undtractirten
ihn jämmerlich. Die Schlägerei lockte Leute heran,
die Polizei legte sich ebenfalls ins Zeug und führte
die jungen Helden nach dem nächsten Posten, wo fie
ihre Namen angeben mußten. Der Eine war Geor-
ges »Hu g o, der Enkel Victor Hugo’s, «dessen"-Abeti-teuer mit Wucher-ern schon neulich- der Stadtchronik
reiche Nahrung lieferten; der Andere der, Sohn Al-
phonfe Daud et’s, Studirender der Mediciry und
der Dritte der Sohn des ehemaligen Unterrichtsmini-sters und berühmten Chemiters Berthelot Jn
dem Gewühle hatte sich der Niißhaiidelte entfernt,
wie man vermuthet, weil er ein Hausfreund Victor
Hugo? oder Daudeks war und lieber« nicht weiter
in den unangenehmen Handel verwickelt sein wollte.
Die nüchtern gewordenen Jünglinge erhielten» nach
Aufnahme des Protocolls und einer Strafpredigt des
Polizeicomuiissars einstweilen den Laufpaßj

— Noch nicht dagewesen ist eine Lite-
besaffairq die kürzlich in Berlin ihren fvrmellen»sAsb-
schlnß in Stande-samt und Kirche gefunden« shal-
Ein wohlhabender Berliner Kaufmann hat in vori-
ger Woche feine — ehemalig e Amme gehei-
rathet. Die jetzige ,,jun·qe Frau« war 17Iahre
alt, als sie als Amme für ihren jetzigen TManii von
dessen Eltern engagirt wurde; der ,,glückliche Ehe:wann« steht zur Zeit in der Mitte der Zwanzigen
Die Familie des Letzteren soll über diese Wendung
der Angelegenheit nicht gerade sehr erfreut sein: Ben
Akiba, verhülle Dein Haupt! »

nor-»Der I o.f! I d I gelkaåögtltitrteSecy in schöne! Gegend Me-
Petekshassgek sit-sage is. I Nach eigener-Angabeenge-fertigte

NO—

-.:-.« I - I «

« « s ! I « !d: Å--5..·H · G des Gutes Ktidjertxy Kirkixspiel Wen-
-4 ,

» » » . -no knstcn arfums » ».utyahlaepiakaag vol« den Be· I I jhöchster Qualität sind I « Herren— u. Damen-Staubes leichte dem« «« für de« SVMYYY. z« vermie-
nen am 26. Mai 11 Uhr· I ««« PVEVMW empüpjxjz Ilerremsomgnskssöclce aus cainszlot und sgsszlåksgkunft SUVM M Mliche GUT-
Vokm» . I SG « Oele-Osaka, Tuns-owns, sowie ca— —————..........

·» z ks«»-ik.«»k». «
»« s »F» samt« kmdsptsiuckkicot zu Anzug-s» II! llisliltok Mist

Ällltlelduvgen täglich von I —"————— ««"—"«««
""«"«’«««·««« Holm-str.l4. J« G«I« PMB, KARL-Westen etc. empijkzhHk 7Werst ausDo»rpat, an d. Fellinschen

bls 2 Uhr. ; Pakkamcs
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»

Im aus—I technonpkmischksgaboratocmm jxzissxz iiskkjenusgsååki ssch d» Es»

findet ? · - «« As M .l a R. «. lt .

l e. C USE
Sonntag, den is. Mai i St« PGtCrSIWZY Äsexander·plat« I x«"-«2;-z;7«i«"JT,-!-«: zu lkedentetltndge herdbqekelilzttltsiletgxxxksflän Eenovly kanndodlrsz bgzogok wlelrden«you 121 l) ·
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. .

s - «« . u ra ou o oss- Or. Tlsz
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(stern-strssse, am Anvfang des We— F E zum« des RAE-VES- I E JÄCITAUBE -,»Lf;-3Tjs:-« tclllllld Phltpsejln »Setdc und CresptonL III» mzhsjkkes

«"""«"""

ge, zum Hof« Ropkoyx ; Zum Schutze gegen Nachahmung z ~- RegenfthlkllthPpnzlktftöckc U. Rklkgctæ c

E« Zslsdgen Gegenstände verschie- ? here« w« auf d« Oper« Auge« F - Frei-brauchen I tm« TkkcokTUlllcnus VloUfkkki Osscnbw
densterArt in seht«reicher Auswahl zu I I ka.hl:to’ W« d« Rszgwmllg be« -

.

.
«

.
zusmstbillj P · vk » 3 stetxgte schutzmarke zu achten. z » c f« c -.

»

.. .
Mlt Oder Ohne Pension ist zu ver—-

get! ten-en zum er sitt« . «
011 CC Inesser,Relle-nnHaiidkorbc Rekfetafchen m; m T 1 . .

Der Bazak ist mit Vocelss und In— I I Prelskooqtaute Nat« um! krauen« Hi I I IZCUIINDUS l«d · « « «

,

««

, h——·——"Uferszche Snassem«
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«« Ums« Mbundesp I etc. etc« Hnndpchtthc n1 w das F mdfchuky E - C« «« «« smsuwkul
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.

d— »Es-Ists Ists-Ists» »Es» M—-
»,
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«

Um Zaun-jenes Kessels-h bitten I - und .Nqcht- H, Bt""·1eg««
ge:ssknnsggszgzsgsxksskxszxksksxsgggs; s Its-W- «
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sowie kunstlicherE W DIIIIGIIIIIIIGII I Ist: kxzzlsgxzktjagjzrersijäsxlgf zgsuälxäx für das Alter von 2—B Jahren ver— M spk ·

Blnttpiizpzmy G9okgjaen, Stock« trocken sowie euch in Oel angeric- derartige stelluhg zu übernehmen. I YOU« UVUUB «

Essen, Campzggjz Fauna» Marien» ! den, empfiehlt hxlhgst steil. Oft-Fett. sub Lis- -A. d. M« em- A R h« zum Belogen von Dielen etc» in den

slnnsn Ist« ferner Blntnenkohly I Bildt-lich uvotxldzdlek
- ·-

-
.

H OIUTOM Tät« die Fabrik G. Ko i'o -

sk»«,» 3»»»k»«» K»»;k»»» ; Ein junges Uadohen » LEBU ski i» um! «««

cllllfttkollls selbst-is— P I «

·- « welches gute Attestste auszuweisen I "
«

zwiebok äu« Majolza I BTCPZIOIÄUIC Gut-CI· hat, wijnsaht eine stelle als Wirthin t
cis-»Hm; .U! O« .!’071"39U St— und weckt— oder— sent» der Hausfrau auf dem »lst-untern rund Küche, Fenster nnd Muster« and Rossi-contents: liegen zurI Preis-sen, Posen nnd Ponunern weist Lande, Zug« Etrusc-i Jsk9;,9,sk«» U, H— EH«H-:svek"Sttaße, tst zu Vkkmkkkhm »He» aus· « . .

« hauen-u. I zum Kauf nach
To« s»« « » in der Bude, I ingdzng vondkkechelck Nr« l, nuch als Ggfchzfw · ».

I etsss,»csntlq.. set-schen state-se. " I Hejkzslfketsnhett Htebei elf! gewMbtfkkllerk



Æ 108 Reue Därptfche Zeitung. 1 890
-· · ’ — - -

««

. «
:.«

- i. . . ,«., s. - « ·-—.SH’G··B—.RL—X «·

1 I « « ·«VIII· Und, . Dorpater Ruder-Glut) s Kllllcilikkbkllllsq
-

»·

. I Sonnabend, den 12. lllni I « d« voFziiisksistifk EHT««’"’l"lsi.i -
·-00 n I « PPce m: «-

ktir sämmtl Leder-Schuh»« O I·
· us By«

- ar Vol· ·;
schen Bucht. Ausgedehnte Anlagen und Parlrs, viele Preinenaden - Neu- ejnladet De s! 0I«- ·-·erbaute curbadeanstalt im seepark am Meere, in welcher die am Orte be— Der Vorstand »·
iiquiiehsh ask-te ihks Pksxis ansehen. Te iieh ii ·k. in: u .

«
-

galon des stadtparkih Uilittag a Person org Monate-·? speisefigslaäsbhek Abfall« vom Bootshaussz um 9 Inn· Abends« «« uaslk VI! Bord— smpqghxksgglohse etc'
speisen 12Abt) l»

Wohnungspreise pro saison und Zimmer zwischen 20—60 Rbl.sehwan- Vom· ums« G Fakbmknlllltllålrend, je nach der Lage und Ausstattung « ·
·

Mehrmals wöchentlich Dain te b· d hR·—-8 st d a «« At.- l FG F« «Fahrt. Bequemer Anlegeplatz inmittetnvkeikasiäzsi aseginilgilxer sommegksefik
sen den Sc- DIOI schluss derselben 31. August. als: ltcllckq llclllwtllltk lllltl llolZkoss6k, 00llklck- 11. lltllltL Ukstsstrasse Nr· S. .lslaxe tasohen, Plaidhällen und Plaidrieinctn Schirm— and steck—-
her sperrten-then See» uni- Cnrliaheanstaktx I »» Oh» llsllsllljlz Utjjlsskllkllls W« skelsdmkhsz «· oxisskhmtin e .Wachse lädek z Alle warmen Bäder stellen sieh im I P Yo« ·· uw« E, i II Bad: 35 Ren Aboanement billiger. 4zg«,»»»zz,..sz,.»zzz N» z·2· kr i»liiituisclkitisclis Räder: s Kette Seebädesw
i But! 90 Kost. «» l. Aus Kutten, welche ins llleer ge— - a - - 12 z» »» PW .
l

llauipfliasteu-llädcr: : zogen worden. I U. lkeelcsnann,lcaukhotnkzz.Bad Kops Äbounementsptejs für kalte Bädoko , ·

«« «
—··————·—«—···——H— ·· —L«·j·8.

Icckllälltlks J»; Fersen ans 1 Karten 4 RbL I o P JlRapp ·
IBd.LR . . d « ersenen l Karten 7 ltbl ,«· qi; gU-

» v ««« Wschlsszxksxsxsf M«? Eumiiishhiiistå ekhshiieh einiger. IK.m« ’ n« THE-L. xllgzass——-—.dok.kükgekmasse MPO D«» ; O1B« 35 Ko» unt» Zuschlag d» ll. Aus Kutten. welche hattans blos— » älter-er sei-ten I·)i-aeI:-,·Dt·aeaIat·aI-- uhci kaelipaspiere »so Use« - lKosten km» de» Schlamm, 1 wedw kesukek aufgestellt» worden» ; « weiss nnd farbigz in verschiedenen liormaten
.
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Abonneinentspreis für 60 kalte Räder: Hchtespb·n’zpoapapiete« Hchtejbheste EonwhuchcciHchckwmatcccaticn »«

B
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—— Z; Z
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m m« sm w« owns« M Z
- E«- «

slrende, elektrische etc. werden nur nach ärztlicher Verordnung vetabkelgtz T Z E -.-;6-·.-"7k-·ii«--"« «

·

Ellelctrische Behandlung, blasses-e, desinticirte Badewäsche
sohnszädixinPlatz practisirende Aerztec Achse, Fabricius, Toppo, Kröger und

Antrag-en werden beantwortet von der l· i T · · Z T
»« ·, « 2 Lvspsssz · -Baileconiniission in keinem, bittend. l T-»3s’ » , . E z

» » »»» «· «: ».-3sz»»—»»»:».» «« »· .» sz ,· ««. »· szbtszsz ··
»· » ·— - z»·

......»»-—»..--
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»

? ·- ss
· « -..« X

»·
«-slll-.«J»:;,·«·.»4»)»;(»-.»J-J«s1: » -WISSSIDSIIUIISIJUIJ ZII BFSCCUUUZSUJIUk elegantc singe, auf Wunsch mit Zink—Auslage, werden in HZ z; pl« Eli-E W NOZVH Z?

» . » ; lrnrzester Zeit zu möglichst billig-en Preisen ausgeführt. Ein grosser Ver— « Z «

Ei, SFTE SLONW I. :F l iåath von sarikferzietungsn ln Sold und Zither sowie sarnitursn verschiedenen I z SILLEFFJJHJIHDHJFFSEIIX Es«
. . , - Ei », ewig »»

:
·

Hochachtnngsvoll ».

·« JMYERIA E·Ausgezeichnet gesunde und malerische Lage; weite Kiefetnwäls l s b --·JT;;T-k.»2;--».» F« .
d»- ssllkssssmss

- « -sp-—-—·————————-—————s——————-—————-———————-———— ÄNNF»
g «

·

Gesammtes Wasserheilverfahteii Fichtennadelbädeiy kleilgycnnikl - ss FFEHSZUHG IStil( und Muse-use. Elektricitäh Magenspiilungy Terrain— und Diätcu-I
ten. Kein, Mineralwasseis etc. I
breiten, alle Formen von Katarrhen Rheuniatisuiusa dicht, llalaria I M« PRINT« M· ZYkTlklllllllk Isllllkkllllllkllskllk PI«Utaltes sicher) beginnend l«ungonschwindsucht, llnipiiyseiii Mater-I Eislls F- Dictxsioh l H— D ««- -math- llcttsueht llerztehleiz llerzschwäclie etc. « Vsslsllssd II« lsslsss l!- sllss Breit-s. Sessel-o. Tisch— · orpa ?

22 WidixftåeiigiuieFig lzxkllguclkseiätsrssitensåon ges gäb? lallt. sommersaison EJÆEYZFEYZYZZZHFZZUEFHJFZY ZTIHZIFHJZTHFYIJZ I COIIHVW «

t- ngen tsn e. umssmi mäszDr E» - D T kkk «————-—«——««—s———s——————————-———-——-——-—I· «
g

-s . - - . — i -
tu den sclidustcu Pat net— let«im ais -

- l . . .
l - . sGilkllcksililkn sclllcssz gehn-II« . . s s I nich» blose-its, Fliegen— u klu-

.T erstes in schwindsiichtskreier Zone 1854 errichtete« sanatorium """-·---..

Chcfcksc VII F. lI7OIIIT ·« · · Praktisch-net, gesunde-stets, bellte.
Ausgsdehnter Park mit Tannenhochwald daransohliessend 14 Eile— .

d« K' n· P' P« VCUCTMUCT ÄVM 11l SM- ? ««- SSUVCEICCI U— lllulssksk F«
Ost« XII-Wegs, elegantes Kakus-is, hekkschhkiiiehs viiisii ih- ishkk preis« - srkuudou im Jahr- 1373 f Dsslsvbslss
mässig. Prospscte sratis und kranco durch ,-» 7011 EIOM Pklok Plskks Zllllksslltls sChszszsz Sage« Ha« um! HHWYIFI sdie Atluiiuisttatiou der Dr. litehiuensoheu lleilaustalt I ,u :,» Zwei goldene Hgdzjilgg l ZI··EI·T·OIIYTFIFIC··« ·····« W ·

Näheres über die Methode siehe 11. Anklage: s «·

«· · - in Br «· 1 - I· Pl« SEND-l·- WOIIUI Bild-EIN«»Die. Thetapie der chrouischen Luugeuscliwiiidsuoht von di. U. steh-non« I z·
Verlag vou l. F. Bergamo, Wiosbaden l. xs«i»xzxi-;»z· « . sxsgsi

» k rnas an ene .gasslschkkjzkzt aaweFelul - Tksp I Für· cempteire,g(7kesc·lkäktsräuiuc, Isl-

i - kkssssgti Es« Ess-s-sstsogsg. Esel-exists«-
» - ausserotcleutlioh praktisch. l

»

Die R. R. P. P. Benedietiner verfertigen noch Zabnpulver und Z h iIm Unterzeichneten Verlag-e ist soeben ekschjenen und durch pasta zum Reinigen der Zähne, die ebenfalls in allen bedeutendereii A· u:

A a · I IICUIIIUDSCIU A« scslsltli Berdeaux 106, croix de segllsf

· · i THE-Zieh« N ZAOTPAXOBAHIHder Kaiserlichen I v en« I Parti- loichtek m·· w« am«
T»

» · - . I . I h t KAIIHTAJIOBB I-I ZIOXOIIOBUnlver« S 1t a« - 0 lEOTSIDV EVEN«l geber-gen Fuss und verstellbarem rasch ässkdkn Um« Mk Bestellung lLmiz Ums! tlscllk Zum» satt-M«
· Messinggestell von Barden Fils et - n nun-ritt ori- AS«Bearbeitet von Seine, Paris- c kleinere Fernrohre,

-

« ; ers-i- noiinca saÄs agssåtålhlsslxt und 111.Mäwokkq l II? XssåäsxFJFTCHJLJFOFPJLJTI Guterhaltene.. Zsh 10,000 py6. oöesnesieuie se—-
-..H—

Zu besehen Alexander-Nr. s, bei ; Me nur-Hirt- 1610 pyöued o« o Jijkgkzus « llpaizueiije zioiioiis o ceiiui Is« VIII III« 1008 seiten Elegant gsbqpdcq - I«· -
. d z, z soeoeiiiaro ciish nein, umher-I- lIPFrei« z am« Syst; schkcllcsltc IMNICIDIIG läkzswsossnennzskswoksssz III? country-ihrs, auf) eciiii esse-lesV«m! gnspfdtefthmafching 6 Pferde· ei» Treppe» z» b» h

s s san» a eH m»-
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Såczlsejixjfkizer Tagesbericht
Bereits. Neues« PVfL Telegtamenr. Coura-

. ««»Ist-heiseren. Vom Babajewschen Feuer «Schußmitiel.
Hekxgtäubischer aus Narrn-est- Estianln Mannig fal-
Aste.

" I I l e I d.
Dorf-at, 14. Wink. Der »Nein-Arie« pecbliciri

i» seiner neuesten Nummer ein Allerhöchft bestätigtes
NeichsrathkGictachten über die E rrichtun g ei-

»F zweiten Departements beim Ju-
stizaiinifterinnu Fortan wird es somit inner-

halb dieses Minifteriunis ein ,,erstesi« und ein »zwei-
W Departement geben, die unter der Leitung je
eines besonderen Directors stehen.

Ja den Couipetenzkreis des »ersten« Departe-
ments gehören: I) Angelegenheiten, welche eine Aens
dernng Ergänzung oder Erläuterung von Gefeseri
involvireiiz Z) die Erörterung von Fragen über Erei-
tung, Umgestaltung oder Aufhebung von Behörden
oder Aenitern, sowie allgemeine Maßnahmen zu ei-
ner besseren Organisation eines That-les des Jnstik
wefensz Z) die Erledigung der aus den beiden er-
sten Departements und aus der ersten Pleuar - Ver-
sammlung des Dir. Senats dorthin gelangenden Sa-
chen; 4) die Führung der statistischen, anordnenden
und wirihfchaftlichen Obliegenheiten und des Both-
haltereiz Controlp und Abrechnungsweserw s) die
Correspondenz über Bewilliguug von· Pensionen, Un-
ierftützungen u. dgl. m.; s) die Registratuy das Ar-
ehidwefew die Eremitalcassez 7) die Zusammenstel-
lung der alleruitterthänigsten Berichte.

Die Competenz des »zweiten« Departernents
schließt in sich: I) die Entscheidung der an das Ju-
fiizministerium gelangenden gerichtlicheri Sachen und
der auf die praktische Rechtsprechung bezüglichen Fra-
gen; 2) die Prüfung der auf g allerunterthiinigste
Biiifchriften dem Departement überwiesenen Gesuche
un Erweifung der Monarchifchen Gnade über das
Gifetz hinaus; s) die Umwandelung von Gütern in
Majotate u. dgl. un; 4) Sachen wegen Beaufsichti-
Inåtder Gegehtez s) heraldifche Angelegenheiten;

atnten- ntwürfe für private und cornmnnale
Unternehmungen; 7) die Correfpoirdeiiz in Relativ-

neu-der Gerichtsbehörden des Reiches ruit ausländi-
schen Gerichtsbehbrden.

Nach dem »Rev. Gen. List« verlautet, das
Niinisteriuni des Innern habe das definittoe P ro-
ject der Verfassungs-Reform für die
baltischen Provinzen bereits ausgearbeitet.

— Am vorigen Freitag« ist der Citrator des
Dorpater LehrbezirkG Geheimrath M. N. K a p u st i n-
aus St. Petersburg nach Riga zurückgekehrt.

—- Dab OekonouiieWepartement des Reichsraths
hat sich dieser Tage, wie die »Birsh. Web« erfahren,
das Project des Fiuanzministertums über die R e o r -

ganisation des Brenuereibetriebes vor-
tragen lassen, welches im Februar 1889 vom Con-
gresse der Brennereibesiger ausgearbeitet worden.
Dieses Project, an dessen Genehmigung nicht zu zwei:
fein sei, strebe erfreulicher Weise die Entwickelung
des Typusder landwirthschastlichen Bren-
nereien an.

— Wie man den ,,St. Bei. Wedst berichtet,
wird von der »Gesellsrhaft zur Förderung rufsischen
Handels und russischer Industrie« beider Regierung
um die vollständige Befreiung der kleinge-
werblicheii Industrie von jeglicher Stem-
p e l st e u e r petitionirt. « · «

In Riga ist am Sonnabend das Resultat
der StadtverordneternWahlen inner-
halb der Z. Wähler class e bekanntgegeben wor-
den. Es haben die Majorität der Stimmen erhal-
ten und sind somit die nachstehenden 24 Personen
zu Stadtverordireteit gewählt worden: »Kyprian Ma-
karow (mit 2857 Stimmen) Christoph Berg (2848),
Andreas Ballod (2892), NikolaiMerktkljew (2820),
Andreas Griinupp (1595), Jwan Dmitrijew (1591),
Nikolai Kamarin (159J), Ludwig Wilh. Kerkoviixs
(1587), AlexanderStrauch (1582), Robert Braun
(1577), Astafi Dolgow (1575), Robert Kohzer (·1571),
Peter Medne, Constantin Zauber, Robert Baum
(1569 ), Friedrich Brunstermaun (1568 J, Leib
Schnitt, David Schwarzbort(1567), Jakob« Erhardt

«(1564-), Heim. Eduard Kniggen Conrad Bornhaupt
-—sz(1560), Robert Schleicher (1555), Arend August
Freiland (1550), Max Tnnzelmanii von Adlerflng
(1545). —- Die uächstnieisten Stimmen, jedoch nicht
die Stimmen-Majorität, erzielten: J. A« Schutow
(1331 Stimmen) J. Baumann (1317), Klimow
(1305), Altberg (1304), Antonow (1301), Wein:
oekg (1296), Volrheim (129o), Witwitzky (1287)

·und 12szartdere Personen. « "
J n RTeTV a l wird, der »New. Z.« zufolge, die e st -

liindische Predigew Synode in diesem
Jahre am A. August und die herbstsIuridik

Nun beginnt für Babajew eine Periode uner-
müdlicherj aber leider Hoom praktischety materiellen
Gefichtspuncite unfruchtbare Thiitigkeitsp Seit sdem
Jahre 1883 machte er öffentliche Versuchessmit sei·
net: feuerbeständtgen Windung, obgleich er das Pa-
tent auf dieselbe erst Hlrtdgang 1884 erhielt; in
Moskau, Rjasan, WilnaFYKasanzeigt er, daß ein
aus mit seiner Mischuug präparirten Brettern und
Dachschiiideln hergestelltes Häuschen nicht brennt,
daß man in ein solches hineingehen und in demsel-
ben ruhig, ohne jede Beschwerde bleiben kann, wäh-
rend es von allen Seiten von

·«

loderndem Feuer um-
geben istz daß mit seiner Mischung präparirte Bre-
senten, übertragbare Schilder aus Holz, Leinwand
oder Stroh große Dienste beim Lbschen einer Feu-
ersbrunst leisten; daß eine seiner Mischungeii ein
ungemein wirksames Lbsehnxzittei ist, das nicht nur
rasch -löscht,- sondern auch, jede Gefahr der Wieder:
entzündung beseitigt. Eine Menge von competenten
Behörden ausgefertigter Zeugnisse und Protocolle be«
Zeugen die Wahrheit des eben Gesagten« —- Trotzdem
ist es Babajew bis jetzt sticht gelungen, seiner; Mi-
schung die gewünschte Verbreitung zu geben, denn
es fehlt ihm leider am uekvns return, am Gelde.
Auöländer boten Babajew für seine Erfindung

7 100,000 Rbly auf einmal- oder 10,000 Nbi. und ge-
s meinsamens Betrieb, wobei sie dem Erfinder 40 pCt.

I des Reingewinnes garantiren wolltem Babajew
- aber, fest überzeugt von-der hohen Bedeutung seinei
- Erfindung für sein eigenes Vaterland —- er selbsi

i sagt: szJch war tief überzeugt, die Zeit werde kom-
c wen, wo meine Landsleute meine Erfindung nacl

« ihrem wahren Werthe schätzen würden und vielleicht
; in der Zukunft mit einem freundlichen Worte der

i russischeu Bauern gedenken, um der von ihmfsfürspldai
i Vieh! des Batetlandesgebrachten Opfer willen« «—-

- schlug dieses Anerbieten aus. · -

- zcapital fand er trotzszdeyrk hier zu Landenirht unt
» LIEWVF stche un: die Erlaubniß zur-Bildung .. eines
- «««Y7fF2O7f««ik9«sti«s9s"l«9«Y-,: ?9DefE««

des lsstländischeu Csorisistorirxme am 10. October er-
öffnet werben. ·

Jn W es en b er g ist, wie wir in der »Rev. Z.«
berichtet finden, auf Verfügung der Estländischen
Gouv-Regierung vom 29. April d. J. die dort be-
stehende Wittwencasse geschlossen und das
Capttal derselben den allgecueinen städtischett Mitteln
der Stadt Llsesenberg zirgezählt worden.

« A u s Wierland wird dem»Rev. Brod« unter
Anderem geschriebetu Seit dem 13. April haben-wir
keinen Regen gehabt: denn anch das Gewitter,
das wir am- 5. Mai 7h7atten, entlud sich in dieser
Gegend ohne Regen. Der Roggen, der Winterweis
zen nnd der Klee, die so viel versprechend zum Be-
ginne dieses 7Frühjahres«waren, lassen jetzt durch den
großen Regenmarigel viel zn wünschen übrig. Der
Roggen ist zu weit vorgeschrittem ais daß jetzt· noch
dnrch einenRegen ein stärkeren Vestanden desselben
stattfinden könnte, wohl aber könnte er noch länger
im Halmeewerden und dadnrch die Strohernte erhö-
hen. Dem Winterweizen nnd dem Klee, die bis vor.
kurzer Zeit noch sehr gnt und kräftig· standen, kann
jetzt ein ordentlicher Regen, da beide im Verhältniß
zum Roggen noch im Wachsthntti stark z1crück·sind,
noch Tviel helfen. Vteisach habe ich schon klagen ge-
hört, daß die Pflanzen des Winterweizetts auf hohen,
streng Tlehcnigen Feldern gelb zu werden anfangen«
Durch den Regemnangel sind die höher gelegenen
trockenen Wiesen und Weiden im Ganzenrechtgschwach
bewachsen, es fehlt ihnen das dichte Untergras ·

Bei »Na rva ist, wie wir dem ,,Rev. Brod-«
entnehmen, am Nachmittage des «8. Mai die Hälfte
des Dorfes Kutterküll nied-ergebrannt-
welches dort AWerst vom Badeorte Hungerbnrg an
der Narova belegen, der Stadt Narva gehört. Die
Stadt hatte das Land an Bauern auf 24 Jahre ver-
pachtet, derenCorrtractnach 2- Jahren abläush —- Arn
Hinnnelsahrtstage ertönte» bald nach ein Uhr aber-
mais»- die Feuerhuppery denen sich die Fenerglockert
beigesellikern Dieses Mal brannten in der Jw an-
gsorodscheirrV orstadt die am Ufer des-Flusses
belegeuen kleinen Fi s eh erssh äns ch e n. Vonidenseli
ben sielen 13 nebst Nebengebäuden den Flammen
zum Opfer. : · s « ·

Uns xdem Mitanschen Kreise wird dem
,,Rig. TgbL unterm 8. d. Atti. geschrieben: »Wäh-
rend sonst der Mai Sonnenschein nnd Wärme, Blü-
thenduft nnd Vogelsang zu bringen pflegte, hat er
sich in diesem Jahre zur Abwechselung» mit Regen
eingeführt. Erst seit einigenTagetr ist es wieder
sreundlich nnditibarm," nachdem« es längere Zeit un-
aufhörslichsgeregrket hatte nnd kühl gewesen
war. AsllesFeldarbeiter sind· des Regens Twegen sehr

zurückgeblieben und nnisferi nnu mit doppeltem Eifer
betrieben werden«. .

.

-— Wenn doch uns Darf-enden
in Dorpai nur ein kleines Theilehetr dieses Regens»
gens zugekommen wäre!

S i. Petersburg, 12. Mai. Mit besonderer
Feierlichkeit und größter Einmiithtgkett beging der
Slavifche WohlsthätigkeiissVerein am
Freitag den Gedenktag der Si av cui-Apo-
stel Kyrill und Methodinå Nachdem am
Morgen ein ungemein zahlreich befuehter Gottesdienst
in der JsaakMKathedrale abgehalten worden, trat
rann, wie die »Nein Zeit« berichtet, am Abend zu
einer FefbSitznng zusammen. Dieselbe eröffnete der
Kamme-there W. K. Sabler unter dem— Segen de«
Metropoliien Platon von Kiew und im Beiseite atnh
zahlreicher Serbeci nnd Bnlgasrem Als Erster bestieg
Professor Filewitf ch die "Rednertridüue, um ein-
gehend über die im Süden des Reiches sikh feftfehern
den deutschen Colonisten zu sprechen und dieseEr-
scheinung in Zusammenhang zu sehen— mit dem gro-
ßen historischeiy tausend-jährigen Ringen zwischen— den
cdesrnraneu und Slavenz mit Feuer und Schwert
hätten die Erfteren das Slaventhum zwifchen Elbe
und Weichsel gebrochen, auf Rußlands Boden aber
keinerlei Fortschritte zu machen vermocht. «««Naeh» die-«
fem·, mit lebhaften: Beifall aufgenommenen Vortrage
wurde ein ferbisches Lied sehr schün gesungen, wur-
den BegriißiingidTelegrainme verlesen und. ein effecti
volles Lied des Fiirsten von Montenegro-,,Qnamo-
Onamof vorgetragen. A. Po g o din schilderte hier-
auf das Leben der Ruthenen in Galizien und deren
mannhaftes Kämpfen für ihren orthodoxenGlanbeii
nnd ihre Sprache. Nachdem hierauf Kammerherr
Sabler den Metropoliten Platon von Kiew ge-
feiert, richtete der greife Kirchenfürsy welcher fich der
nothleidenden Ruthe-ten in Galizien besondere( ange-
nommen hat, schlichte, aber warme Worte zu den
Anwesenden; nach seiner Rede drängten fich die An-
wefenden an ihn heran, Inn ihm die Hand szu küssen.
--- Während des Abends wurden von dem Caffasühs
rer Gaben zum Besten-der Montenegriner entgegen«
genommen. " «

——f Ein Correspondent deuJNeueii
Z e.it«, Herr· Eugen L·w·ow, hat kürzlich dem Für«
fien Bismarck einen Besuch in Friedrichsruh ab-
gestattei und ausführlich über den« ihm dort zu Theil
gewordenen liebenswürdigen Einpfang seinem Platte
geschrieben. Der Pariser «,Figaro« bringt - nun
die völlig aus der Luft gegriffene Nachricht, die Re-
daction der »Neuen Zeit« habe die weitere Veröffent-
lichung diefer Correfpondenzen eingesiellh weil ihr
Corresponderii den ehren. Reichskanzler ,,überinäßig
gelobt habe« Die »Neue Zeit« ertheilt darauf hin

»He-kälteren e
Vom Bebajeissschen Fener-Srhni3eniitel.

Wir erwähnten krirzlich der glänzend ausgefallv
nen Ver-sterbe, welche in St. Petersburg mit den:
Babajervschen Fener-Schutzmittel angestellt worden
sind. Yiäheres über diesen interessanten Gegenstand
finden wir in der ,,Land- und hauswirthsehastlichen
Wider« der ,,St. Ver. Z.«, wo über die Ek-
fivdung Babajerrss u. A. Folgendes reserirt wird:

Eine Entdeckung fast ein zusälliger Fund ist es,
Wklchsk durch die Beharrlichkeit und den klaren Ver:
sianddes ungelehrteit Bauern F e o d u l B a b aj e w
nne rn der Praxis bewährte, segensreiche Erfindung
geworden ist. Babnjetv, welcher in früheren Jahren
IUIS Zeit lang nach einem Mittel suchte, um den
iheueren natürlichen Marmor durch künstiichen zuEVEN« Versnchie zu diesem Zwecke alle möglichen
Mkschuslssib Eines Tages, als die Arbeiter Bahn·
IN eine in einem überhängenden Kessel befindlicheVslfcklutlg von Sand nnd verschiedener: Salzen durchzrkxchkili«begannen, brach eines der Mischhölzer und

stärde m den in voller Gluth stehenden Ofen gewor-

Ofi Als nach beendigter Arbeit die Asche ans dem
«« herausgenommen wurde, fand man das Stück

VVUTS unversehrt nnd wie weiß emaillirtz das

W eivurde Babajeiv geloracht und seitdem hatte er

M Gedanken, ern Streben: »aus dem Zu-
Mg w» b

Es« Its machen, dregenane Zusammense-
WW

re er zu senden und beliebig oft herstellen zu
stäckstes WUche emem Stucke Holz die Fähigkeit, im

Das! Jener nicht zu verbrennen, verliehen hatte«
W« »? Ihm an 1eder wessensnhastlichen Bildung
sz sp Mut: verstand kaum zujehreiben und zu lesen

L» Muße er lange« nnd nrnhsam suchem bis es
Wen chdgelang die gewunschie Misehnng wieder-
TW vers!Ffssteuhnlterr und durch eonsequente Ver.zzgspsz · 9U9P3sstAUbegkeit, Unentzrindbarkeit und

». » ssttnses Wiirmeleitnngsvermögen seftzusteukxk

1888 wurden die von ihm vorgelegten Statut-en für
eine steinerne-Gesellschaft Aaekhechste bestätigt. DasGrundcapiial der Gesellschaft soll "600,000 Rbls be-
tragen, getheilt in1200 Antheile 94500 Rbl.; Ba-
bajiew·sncht- nun seine Gesellschaft znsammenzubrim
gen, was« ihm wohl gelingen wird, seitdem— seine Er-
findung in Amerika iiberhaupt günstig beurtheilt wor-
den und er«dase1bst sofort Liebhaber ssrir den Ankauf
des Prsivilegiums gesunden hat. « r

·Nach dieser- Einleitung wollen wir nun aus— das
Sachltche übergehen. Babajew hat drei· seuerbestäxn
dige Mischungenzs von denen zwei, NNn 1und Z, Flüs-
sigkeitetr sind uud-eiue,-Nr.3, einPulver ist; ferner hat
er eine Löschflüssigkeit und eine Niischurig zum Schutz
gegen Feuchtigkeit.. BeiIdeisBearbeituirg von Holz
im Allgemeinen werden alle drei ersten Mischungen
angewandt: Nr. 1 zuerst allein, dann Nr. 2 und 3
miteinander gemischt. «·

« Eine Hauptsache· bei der Bearbeitung ist, das; das
Holz rein« ist, ohne Fettflecke und sHarzaitsschwitzun-gen; daß die Risse im Holze sorgfältig— mit einer
von dem Erfinder angegebenen« Ellkischung verkittet
werdemworausf dann das-Ist- bis smalige Auftra-
gens der seuerbeständigen Mischungen erfolgt. So
präparirte Hölzer können nachher mit Oelfarbe ·an-
gestrichen oder mit Pappq Tapetens u. s. w. bekiebt
werden» Das gilt für die Wände. "

Wir glauben nur nicht, daß-auf dem Lande sich
vieles Personen entschließen werden, das ganze Bau-
material ihrer Holzgebäride feuerbeständtg zu machen —-

Es würde zu theuer zu stehen kommen. Wir halten
les auch nicht-für nöthig, wenn man nur die der-Ge-
fahr eines-Brandes s am meisten ausgesetzten Theile
wirksam schützen kann, und-das geht; DE« HAVSUWTV
zunächst das Denn. Genau-Nessus» habest des-ge-
sthanf daß, um ein mit Brettern, Dachschindeln aller
set-it u. s. w; eingedecktea Dach ieuerbeständikxr zu
Vergehen; 25 bis 40 Pfund der« Mischiingen nothwen-
diz sind «fük jeden, Qncdrssiudenist Dachstächo An

Ein Das) Ekanxz ?ncan--das«s(hon’ wenden, sitt das ganze

Haus käme das zu theuer, da jetzt der Preis noch
III, RbL per Pud ist. Von einer durchweg vorge-
nommenen Präparirung des Holzwerkes eines Holz-
gebäudes wollen wir hier ganz absehen, im Großen
wird sie wohl nur in Ansnahmefälletr stattfinden.
Anders steht es um diegefährdeisten Stellen; da kann
sicherer Schuß geschaffen werden. Mit der feuerbe-
ständigen Niisehung inxprägnirtes Moos schließt sich
fest (in Form« einer dicken Pappe) an Metall an,
dasselbe gilt für Panz-e, Papier, Matten, alle Gewebe
u.--s. w. Die Attwettdung als Schutz ergiebt sich
von selbst an Ofenröhrety Feuerleitnngen u. s. w»-
dieoon außen ungefährlich getnacht werden können.

Den größten Nutzen kann man aber aus der
Babajewischen Erfindung ziehen, indem« man über-
all feuerfeste Bresenten und Schild»
aus Filz, Leinektgeweba Tuch n. s· w. vorräthig hat
und zwischen dicht aneinander stehenden feuergefährs
lichen Gebäuden aus ähnlichen Stoffen angesertigte
feuerfeste Braudmanern anbringt;- das sind
Sachen, welche sich bei allen Versuchen aus das glän-
zendste bewährt haben. " Unter den: Schntze eines be-
weglichen« feuerfesten Sehildes kann die Löschmatrns
schaft dichts an das heftigste Feuer herangehen und«
dasselbe mit der seuerlöschenden Mischung ans niich-
ster Nähe ersolgreich bekämpfen; feuerfeste Bresenten
schützen Vom Feuer bedrohte Barklichkeiten vollstäns
dig. Die Anschassung von seuerfesten beweglichen
Schilderm Bresenten der feuerlöschenden Mischung
selbst ist keine besonders theure Sache uns: die In-
schaffutrg solcher könnte in den Diirfern ohltgatoiisch
gemacht werden. , -«

Die feuerbeständige Mischung Babejettks ist auch
ein« vortrefsliches Präservativ gegen Feu'cht.,igkett.
Die hierzu taugliche Flüssigkeit wird besonders her-
gestellt und genügen 6 bis 10 Pfund. derselben, um
einen Qnadratfaden Fläche sürspiesseuchiiggksit un-
durchdringlich zu WITH-n. Endlich benujt Babajew
seine Mischnng inoch, um Latnpendochte - herzustellen,
welchesür jeden Petroleum - Brenner taugt-n, nicht

Jlt 109. Montag, den 14. (26.) Mai 1890.



dem Pariser Blatte den Rath, sieh künftig etwas
besser zu informiren, nnd fährt hierauf fort: »Wir
haben in den überaus wahrheitsgetreuen Berichten
unseres Correspondenten über seine Begegnung mit
dem Fürsten Bismarck keinerlei übermäßiges Lob ge-
funden. Es ist ein großer Unterschied zwischen der
einem hervorragende-n Manne gezollten Achtung nnd
übermäßigem Lobenx Die Zeitung ,,Figaro« sollte
dessen eingedenk bleiben, daß Fürst Bismarck nicht
zu denjenigen Staatsmänuern gehört, welche heute
mächtig und bedeutsam sind, morgen aber nach ihrer
Verabschiedung-jegliche Bedeutung »verlieren. Fürst
Bismarck ist nicht nur nicht einer von diesen Leuten,
sondern in seiner Art ein einzig dastehender Mann.
Ein niedergeworfener Löwe bleibt immer ein Löwe,
nnd »in Deutschland hat es seit den Zeiten
Luther? einen solchen Mann nicht gegeben, wie es
Fürst Bismarck iß. Ob sein Werk von gleicher
Dauer sein. wird, wie dasjenige Luther’s,« mag« man
bezweifeln; sicher aber ist, daß die Stimme auch des
verabsfchiedeten Bismarck mehr Bedeutung hat, als
die Stimme sehr rzieler eben aetiver Staatsmänner
Europas-««- .

«.--—-- Jm Beisein II. MAX. des Kaisers und
aiiserin feierte, wie der ,,Reg.-Anz.« berich-

tet, das Leibgarde-Kürassier-Regiment Jhrer Mexic-
stät am 9. Mai in Gatschina sein Regimentsfest

—— Dem Metropoliten Platon von Kiew
ist« Allergnädigst gestattet worden, den ihm verliehe-
nerr serbischen SawwcrsOrden l. Classe anzunehmen
nnd zn tragen.

— Die Zahl der ernannten officiellen Delegirien
zum· »i—-ntezrnatiorcalen Gefängniß-Con-
gr--eigß«in St. Petersbnr g. wird, wie die Blät-
tersmeldem über 150 betragen, darunter einige Da-
men, die als Jnspectriren an Anstalten für minder-
jährige» .-Verbrecher fungiren Zur Begrüßnng der
auswärtigen Gäste werden fich dieser Tage Fürst
Kndafchew nnd Baron Küster ins Ausland begeben.
Nach Eröffnung der Ausstellung für Gefängnißwesen
werden steh» die Glieder der åäusstellungssCommission
mit ausländischen Gästen in zwei Gruppen nach
Finnland und nach— Moskau zur Besichtigung der
Gefsängnisse begeben.

— Seit diesem Jahre ist es tractatgemäß jedem
Rüssel: gestattet, Japan zu «bereisen, im ganzen
Lande seinen Aufenthalt zu nehmen und daselbst Häu-
ser zu. erwerben. Wie die Residenzblätter berichten,
haben einige russfisehe Kaufleute von diesem Rechte
bereitsGebrauehgemacht und in Tokio und in an-
deren Orten Japans Handelsfacioreien ge-
gründet. Jti irächsier Zeit soll in Tokio eine perma-
nente Asusstellung rnssischer Waaren veranstaltet werden.

—-— Am s. nnd 9. Mai sind, der ,,St. Bei. Z.«
zufolge, anläßlich des Kirchenfesies in Kol-
sp ino nicht weniger als 18,(»)00 P i l g e r nach Kol-
.pin-»o- und zurück befördert worden. —

« — Der KosakemSsotnik D. N. Pjeschlow ist
svsoim Cornmandeur des LeibgardesKosatengRegimenis
St. Majesiät noch während seiner Anwesenheit in
Moskau telegraphisch eingeladen worden, in St.
Peiersbtnrg bei den Leib-Kosaken- abznsteigem und hat
die Einladung angenommen. Die Officiere des· ge-
nannten Regiments werden, der »St. Pet- Z.« zu-
folge, mit einer Schwadron Kosaken, Musik und
Sängern dem berühmt gewordenen Reiter fünf Werst

weit entgegenreiten und ihren Waffengefährten im
Triumph in die nordische Residenz hineingeleiten
An diesem Empfange werden auch die Offieiere der
Garde zu Pferde und andere Cavalleristeiy sowie
zahlreiche Damen der Aristokratie theilnehmen.

Jm Gouv. Moskau macht auch zu jetzige
Zeit die Wolfsplage von sich reden. ,,Jetzt
zur schönsten FrühlingszeitC lesen wir in einer lo-
calen Noiiz der ,,Mosk. Dtsch Z.«, »Über die Wolfs-
plage zu schreiben, könnte Einem beinahe als Hang
zur Entenjägerei angerechnet werden, und doch ist
die Sache ernst genug, um in der Presse erwähnt zu
werden. Ja dem Oserezkischen Gebiete im
Moskauer Kreise müssen die Bauern das Hirtenperx
sonal verstärken, da ein Rudel von 5—6 Wölfen die
Herden anfällt und in letzter Zeit mehrere Schafe
und drei Kälber zerrissen hat. Sogar gegen eine Kuh
richteten die Raubthiere ihren Angrifß doch wurden
sie verjagt, und die Kuh kam mit einigen Bißwurp
den davon. In Jwan owk a bei Neu-Jerusalem
drang ein Wolf in den Hof des Bauern ·Machrow
e.n, wurde aber von diesem in eine Scheune getrie-
ben uud dort erschlagen. —- Jn der Nähe von Ne u-
Jerusalem endlich fand man die ganz von Wöl-
fen zernagie Leiche eines Mannes. -

Jn Ehark o w wüthete am vorigen Donners-
tage ein Brand in dem Kaufhofz der dadurch
angerichtete Schade wird auf 130,000 RbL geschieht.

Jn Odes s a traf am vorigen Donnerstag«-
Vormittags der Kronprinz von Italien per
Dampfer aus Ssewastopol ein. Wie eine Depesche
der »Nord. Tel.-Ag.« berichtet, empfingen den Prin-
zen der aus St. Petersburg eingetrosfene General-
major der Suite St. Majestät Puschkin und Flügel-
adjutant Paschkory die Repräsentanten der örtlichen
Administratiom die Militär-Autoritäten, die Spitzen
der CommunakVerwaitung und die Repräsentanten
der italienischen Colonie Der Prinzs stieg im Hause
des Siadthaupts Marasli ab, der in seinem pracht-
vollen Landhaufe am Ufer des Meeres ein Parad-
diner gab. Der Kronprinz sollte das Lager besuchen
und das Donische KosakemRegiment besichtigetn
sodann die Commerzschule in Augenschein nehmen,
in der die Zöglinge sämmtliche-r Lehranstalten ver-
sammelt sein sollten, und Abends das städtischeThea-
ter besuchen. — Am folgenden Tage setzte der
Prinz von Neapel seine Reise zunächst nach Kiew fort.

Bei Ss amara hat es, wie dem ,,Dens« ge-
schrieben wird, am s. Mai stark geschneit
Der Schnee hielt sieh— vier Stunden hindurch. —-

Die Temperatuw und NiederschlagssVerhältnisse
scheinen in diesem Frühjahre i« Nußraxkfdesäikßkxvv
deutlich divergirende zu sein: hier Hitze, dort- Kälte,
hier reichliche Regen, dort Dürre.

Au s Wars chau wird der »New. Tel.-Ag.«
unterm U. Mai telegraphirh Die S eid en - un d
Spitzenfabrik von Maliniak und Vollmanir ist
in dieser Nacht niedergebrannd .— Räuber
überfielen gestern dens Gutshof der Frau v. K o cha-
nokw ska imKreise Bresiny, Gouv. P·etrokow. Frau
v. Kochanowska wurde beraubt und getödtet.

Istitisthct Este-beim
»

Den n. kurz« Mai lage.

Daß der Militarismus noch keineswegs auf fei-
nem Höhepunct angelangt ist, sondern vielmehr allem

menschlichen Ermessen nach im Laufe der nächften
Jahre noch stärker wird ausgestaltet werden, lassen
die am vorigen Mittwoch innerhalb der Militäv
Commission des Deutschen Reichstages vom Kriegs-
minister v. Verdy gegebenen Ausführungen über
die geplante Fortentwickelung des deut-
schen Heerwefens zur Genüge erkennen. Die
Verwirklichung der »Scharnhorst'fehen Idee« in vol-
lem Umfange, ein ,,Volk in Waffen«, eine allge-
meine Wehrpflicht im buchftäblichen Sinne des
Wortes ist es, welche der deutschen Heeresverwaltung
als etappenweife zu verwirklichendes Znkunstsbild
vorschwebt Geht aber· Deutschland in dieser Weise
vor, so werden die benachbarten Staaten unmöglich
zurückbleiben können und Europa wird noch stärker
rüsten müssen als bisher. Darin liegt die eminente
internationale Bedeutung der Erklärungen des Kriegs-
ministers v. Verm)- Gleich bei Beginn der Sitzung
gedachter Commission sprach derselbe sich in etwa
folgendem Sinne aus: »Ich will nunmehr die Grund-
züge mittheilen für die weitere Entwickelung
der Heeresmachh wie man sich im preußischen
Kriegsministerium dieselbe vorgezeichnet hat über die
jetzige MilitävVorlage hinaus. Wenn wir jetzt den
Vorsprung der Nachbarstaaten ausgleichen, so würde
im weiteren Entwickelungsgange Frankreich uns wie-
derüberbietenz wir würden einige Zeit zusehen und
dann wiederum dasselbe zu erreichen suchen. Wie-
derum müßten wir dann, wie in den letzten Jahren
immer, weiter kommen. Dieses Princip der Nach-
ahmung, wobei wir nur den Spuren der Anderen
folgen, kann kaum noch fortgesetzt werden. Wir müs-
sen die selbständige Jnitiativejergreifen zur
eigenen weiteren Entwickelung Meiner Ansicht nach
steht es einer mächtigen Nation nicht an, sich blos
durch Ersparnißrücksichten bestimmen zu lassen. Wir
werden unseren eigenenWeg gehen können. lösbar:-
delt sich nicht um sporadische· Einfälle, sondern um
die· Erfahrung aus der Geschichte aller Organisatio-
nen. Scharnhorst hat die Idee der allgemeinen
Wehrpflicht vertreten, er selbst hat sie, nicht »Mehr
ausgeführt, denn der Aufruf von 1813 war nur für
die Verhältnisse des Krieges gegeben. Erst nachher
wurde das« Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht
eingeführt. Diesem Princip verdanken wir unsere
Erfolge. Es hat Nachahmung— gefunden. Aber bis
jetzt harrt noch der Gedanke seiner Erfüllung, daß
je der Wehrpflicht tige, der berufen ist, auch
als solcher ausgebildet« werden muß.
Wir wollen uns diesen Grusndfah für die Zukunft
aneignen und damit. etwas Dacuerbafteres begründen.
Damit werden wir, den inneren Geh-alt der Trup-
penkbrper stärken und in der Lage sein, ältere Mann-
fchaften mehr auf Reserveformaiionen zurückzuwek
sen. Damit würden wir nach dem Vorbilde Frau-k-
reichs das Princip der Nachahmung verlassen, was
für die Verhältnisse einer großen. Nation richtiger ist.
Aber freilich, im Laufe der. Zeit würden wir dahin
gelangen können, Alle s- . was ausbildungsfähig ist,
auch einzustellen-e. Die Zahl der unbedingt
Brauchbarery welchekxgegenwärtig nicht - ausgebildet
wird, beträgt für jeden Jahrgang U,500- Mann;
das ergiebt für drei Jahresclassen 347500 Mann.
Dazu kommetr von« der Zahl der bedingt Tangiichen
noch 20-,000s Mann, welche auch als unbedingt taug-
lich eingestellt werden können. Dies ergäbe ein Mehr

VVU Mann Übck dcU jctzigen
Die größere Einfteilung bedingt auch ei» d «»

AusbildungspersonaL Wenn wir die Uggkärch .
gegenüber fremden Armeen ausgegtichzn M»wächst weiterhin die Friedenspräsenzstärke Mai,Procentsatz der sich rnehrenden Bevölkeruu v«
Forderung von 18,000 Mann, welch« mirs?dieser Vorlage stellery können wir aus; »Ist?weiteren Organisationsentwurs begxünpen» Rai«ist nur der erste Schritt, den wird-ums ««

Die Bewilligung desselben bindet Sie uqch But?Richtung für die Zukunft. Es werderispW
Reichötage vollständig detaillirte Pläne vorgelkgttgden. Mannigfache Confequenzen werden dgkgggfz
gen, so auch in Bezug auf die Ekfqtzkpsmw Z»Zeit können wir die jetzige Ersatzreferve mit beschkznkter Dienstzeit noch nicht entbehren. Wenn kpix g»mal den neuen Weg betreten haben, sp kpzkgspddaraus verharren müssen -- kgspsiydaß« Katastrophen eintreten oder die eng-Mk» zrüstung sich verwirklicht. Wir könnten jq
dene Zeitalter anbrechen sehen, auf das wir b—Jahre bis jetzt vergeblich gewartet haben, War«möglich wäre, eine allgemeine Abrüstung zu HWlichen mit einer Controle, welche ihre
ermöglichtz dann würde Niemand von uns sichs»solche Ideen abwehrend verhalten« — Ei» W«fchwacher Trost! Uebrigens erklärte der
ster im Laufe der Discusfion noch
»Daß wir mit den jetzigen 18,000 Mann· wiss:auskommen können, sieht für. Mk« H»Deshalb wollen wir, jedoch etappenweisy ins-»F»
mehrung vorgehen« .

Der Deutsche Reirhstag hat sich am—-
bis zum 9. Juni vertagt, doch sollen Dies»
missionen bereits am 2. Juni wieder
um ihre Arbeiten möglichst rasch zn fökdw ·:

ihnen hat die Commission für die Gewerbeordinn
velle die umfangreichste Aufgabe; bereits indntxsf
tägigen erstenxBerathung ist die Frage
worden, ob es in der kurzen , für die
Session zur Verfügung stehenden Zeit iniglichs s«
wird, die Vorlage durrhzuberaiheiy ob ed daher uns
vorznziehen sei, die Bestimmungen betreffs drriliv
der-, Frauen- und Sonntagsarbeiys worüber artig»
hende Uebereinstimmung besteht, gesondert sn ««

gen, die streitigeren Vorschläge aber betrifft«
Mißbranchs des CoalitionsrechtD der i««-..
Beaufsichtigung jugendlicher Arbeiter, der Fabrikat-
nnngen re. bis zum Herbst zu vertagen. —- s«
stärkste Eindruck, unter welchen: der Reichsstagiri
Ferien geht, ist aber nicht derjenige der lebten—-
nat-Verhandlungen, sondern der des m ilitäri sitt-n
Organisations-Plaries, zu welchen ««

neue MilitävVorlage die erste Etappe l«
den soll. Jn Reichstagskreisen gilt die Annahr
der MilitärsVorlage als gesichert und znarl ««

die Stimmen der Nationalliberale« der beider s»

fervativen Fractionen und des· CentrumQ ans. —-

linke Flügel des letzteren soll zur Annahme
fein. Dagegen über-wiegt, wie es heißt, in dass-«-
srnnigen Fraction die Neigung, mit der Aloiiviruss
daß die verlangte Verkürzung der Dienstzeit vari-
gert wird, gegen die Vorlage zu stimmen. «

Wie eine vom vorigen Freitag datirte Bald«
Depesche der. »Nord. TelsAgE meidet, wird M«

kleiner wekden, nicht geputzt zu werden brauchen, ohne
zQualm und Geruch brennen.

- Es darf« wohl gehofft werden, daß die Babajeiw
ssche Erfindung mit der Zeit den Rang eines Ge-
meingutes im Bau- und Feuerlöschwesen cinuehme

- Aberglånbifches aus NørdweftiEftlandH
· Von Pastor Ernst Piickwitz zu Kreuz.

Einige Menschen haben einen »Ernst« (der schwe-
dische ,,-Skrat«) oder ,,päär« (letzterer Ausdruck fin-
det sich bei Wiedemanu nicht) Der ,,päär« ift nach
hiesigen Anschauungen eine Kröte, welche in gewis-
sem Sinne mit einer Person fich identificirt, oder
auch ,,c)ma peremehele warandust kokko wand« (sei-
nem Herrn Habe zusammenträgt).

Jn einem Dorfe des Kirchspiels Kreuz, Namens
Kömmast (frü.her ein Rittergut), hattte ein Bauer
einen päär. Ein Nachbar führte im Frühling Caus
böser Absicht ?) seine Pflugschar über den ,,Päär«
und beschädigte feinen Kopf; seitdem ist der Mann,
dessen ,,Päär« es war , irr-sinnig. (Dieser Mann
wurde vor 4--5 Jahren geiftesgestöry

· Eine andere ,,Päär«-Geschichte soll sich vor etwa
"·10« Jahren im Kreuzschen Kirchspiele zugetragen ha-
ben. In Newe waren drei benachbarte Gesinde.
Einer der Wirthe hatte einen hilfreich dienstbaren
·,«Päär.« E! nützte seinem Herrn in der Weise, daßer auf der· Weide sich— unter die schlafenden Kühe
fchkicly und die Milch aussog, wodurch »reine. teisie
peremeestewarandusi oma peremehele lcokku weabR
Dieanderen Wirthe hatten« das· bemerkt« und wollten
eine Kkage beim Gemeindegericht anftrengery weil sie
immer mehr verarmten und all’ ihr Gut in die
Hände des Wirthes mit dem« ,,Päär« übergehe. Ein
Wirthsweib aber rief die Hüterjungen zu sich und
sagte: »Wenn Jhr den »Päär«« kommen seht, so
brecht Euch« 3 Pielbeerenmthen ab« Luud schlagt den

« Es) Aus den Sisuzngsderikhieu der Oel. estn· Ges-

,,Päär« damit l« Das thaten die Jungen. und im
selben Augenblick fing der betreffende Wirth an jäm-
merlich zu schreien wegen großer Schmerzen am
ganzen Leibe. Sein Weib gab ihm eine Handvoll
Asche zu essen, da vergingen die Schmerzen; aber
am anderen Tage war sein Geficht ganz Blut-günstig.
Das Weib des Wirthes mit dem »Päär« aber ging
hinaus und schalt die Jungen, »weil sie ein »un-
fchuldiges Thier« Ulmasüüta met-nimm) unnütz ge-
schlagen hätten.

Eines Sommers war die Milch derKühe meiner
Pfarre schleimig und wäfserig. Meine Frau fragte
die Viehmagd nach dem Grunde. Dieselbe war ganz
unglücklich und sagte: »Als ich letzthin das Vieh
auf der Weide melkte, sielen einige Tropfen auf den
Rasen. Ein Frosch kam und leckte die Milch auf.
Hätte ich ihn gleich mit Pielbeerruthen schlagen kön-
nen, so wäre Alles gut gewesen; ich werde von nun
an immer mit Pielbeerruthen melken gehen-« Die-see Aberglaube hängt offenbar auch mit dem ,,Päär«zusammen. —- Die beiden ersten Geschichten habe ich
nur vom ,,Päär« gehört, und den Ausdruck »Er-sit«
von einem Manne aus dem Kegelschen Kirchspiel ge-
hört. Es scheinen mir die beiden susdrücke nicht
identisch zu sein.

Schließlich noch folgende Mittheilungen über die
Entstehung der ,,1"1ssi Wand« g e g e n d e n
Schlangenbiß Der Herr Jesus ritt einmal
auf einem Esel. Weil er ein langer Mann war,
hingen seine Beine beinahe bis auf die Erde. Da
stach ihn eine Schlange. Er ritt weiter, bis ihm
ein Weib entgegenkam. Zu diesem sprach er: »Lie-
bes Weib, sprich doch die ,,ussi sbuadt (Sehlangen-
spräche) über meinen Fuß; ich bin von einer Schlange
gebiffen.« Das Weib sagte: ,,L·ieber Herr, ich kenne
die Worte nicht» Da lehrte sie der Herr die Worte
sprechen und wurde gesund. —— Diese Geschichte habe
ich aus dem Munde einer aiten berühmten Hexe,
welche an ganz abgekegenem Orte in eine: verlass-
nen Haide nehme. Sie wurde auf Entfernungen

bis zu» 40 und 50 Werst abgeholt, um. allerlei Krank-
heiten. zu »hespkechen.« Die Worte selbst nannte fie
mir auch, doch konnte ich fie nicht behalten. Jetzt
ist sie gestorben. ·- «

»Das Volk ist hier vollgesogen von Aberglauben,
doch halten die Leute mit ihren Mittheilnngen darüber
sehr zurück. .

Honigs-linker.
Professor Dr. G eorg E b ers feierte am

is. Mai inseiner Villa zu Tntzing das Fest seinersilbernen Hochzeit, zu welcher sich seine weit:
verzweigte Familie fast vollzählig nnd ein kleiner
Kreis langjähriger treuer Freunde eingefunden hatte,
darunter Herr Alma Tadema mit Gemahlin aus
London. Ein förmliche: Berg von Briefen und Te-
legrammen ftapelte sichs vor dem Dichter auf, der
während des Jestmahls selbst mehrere Male das
Wort ergriff, um seinen Dankgefühlen in bewegte:
Rede Ausdruck zu verleihen.

— Fräulein Dorothy Tennantz die Braut
Stanley ’s, ist eine in vornehmen und Künstler:kreisen Londons wohlbekannte Persönlichkeit. Stan-ley machte die Bekanntschaft der Dame im Hause
der Lady Burdett - Contis vor etwa fünf Jahren.Kurz vor seiner Abreise nach Afrika verlobte er siehmit ihr, aber die Verlobung wurde bis vor einigenTagen völlig geheim gehalten. Fiel. Tennant ist nichtgälgindschön und hoehgebildeh sondern auch wohl-en .

—- Atn 17. Mai fand in Washington im
Hause des Vrautoaters, des Ministers des Aus:wärtigeiy Plain» die Vermählung WalterDamrofch’s, des Dirigenten der deut-s chen Oper, mit Margarethe Blaine statt Es
war ein »Ereigniß« in der großer: Welt. Nach der
Trauung führte Präsident Harrison die junge Frauzum Hochzeitöschmaufy bei dem er das Wohl des
Paares ausdrachtr. Fast das gefammte diplomatische
Corps wohnte dem Feste bei, kann: giebt es einen
hervorragenden Mann, der nicht auf derListe der
Geschenkgeber verzeichnet wäre. Auch der Gefandte
in Berlin, William Walter Phelps, findet fiel)
darunter mit einer Perleushalskette vetzeichneh Das
junge Paar begab sich zuuächst nach New-York, wo

es in einer ihm vom Vater geschenkten Bill« viel(
nen wird und tritt dann eine ausgedehnttW
nach Europa an. »

— Der ,,Cireus-König« Renz, »der REFUN-aiif diesem Gebiete, ist in Breslau im hVhEUvon 88 Jahren g e st o r b e n. »E1Ust»N«Uö i«fich in ganz Europa große: Beliebtheit und ge;einen Weltriis Sein Cireus gehort zu den give»und ist namentlich in Bezug auf MOUAI UUVWRaee der Pferde unübertroffeiiz In» VslschgiwStädten Europas, so in Berlin, Wien U«
»,hat Renz Circusgebäude errichtet, die er ab«

»»Jahre lang unbenutzt ließ. Der alte ·ReUi W
»»Sohn eines Handwerkers iii einein kleinen PVMUMschen Städtchen geboren. Als kleiner JUUSI i«er mit einer Seiltäiizer-Gesellschast,» wurde vol( IV»Vater zurückgeben, hielt es aber nichk ICUSKZU
»«se aus und schloß sich dann einem WandeicircksickRenz, den die jüngere Generation nur nvch «» »,ganten Pserdedresseur kannte, galt in ICTUUUZSHals vielseitiger und glänzender Cireuskünstmsämszzeichnete sich sowohl als Reiter wie als S« i»Jongleur und Gymnastiker aus und bOSiVSUZYdreißiger Jahren bei dem damalsecstev Sinn«erra die für jene Zeit erstaunlich« GiwbväuwGulden. Lange duldete es ihn obs! II! H? »»Stellung nicht und mit einein EisenschkmmäauspgZelte und einem Wagen begann et W« that«um sie als Besitzer VVU HUUVEUEU DE: e» D·-Pserde und vieler Cireusgebäiide zu bsschciisnek Mser Eifenschimmeh der das Gluck des M» D»begründete, wurde von dem reich geWOTVäU Mk«tor nicht verlassen und lebte als PSUTIVU IWHHciis bis zum hohen Alter von 30 Jahkens Eva« g»

erwähnt, war Renz der Reformator des liegt»vieles von den Vorführungeii wasYUå n
.-

blonenmäßig vorkommt, galt s. Z— O« J»nummen In den letzten JabtM W« Erz«Renz von der Leituna des Geschikfkzz Use;die sein- ältester Sohn übernahm. DetTVicheRenz beschloß eine bewegte, aber EIN« .

bahnNxiom cårmen Seiltänzer zum CVMUMZ
und illion r. i; ·

— Auch eines-scheit- sWssMkAbends, so spät kommen Sie noch W«ZJFY uzeiu Hm- ich schließe Mel« S« ,
. F· · , .

Æ NO. Reue Dötptfche Zeitung. 1s90.
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Wählt hätte« Pcmitza fügte hinzu, daß General Do-
montowitsch, den er persönlich kenne, in der Eigen-
schaft als diplomatischer Agent hätte nach Sofia korn-
men sollen, um gute Beziehungen zwischen beiden
Ländern herzustellen, aber n i cht als provisorischer
Regenh ksJch würde niemals zugegeben haben«,
fügte Panitza hinzu, »daß Russland die Leitung der
Angelegenheiten unseres Vaterslandes übernommen
hätte« Panitza schloß mit den Worten: »Ich
schwöre vor Gott und der öffentlichen Meinung, daß
Oberst Kisfow Mitschuldiger in dieser Angelegenheit
ist.« —— Fast alle Mitangeklagtem insbesondere der
Unterlieutenant Risow, die Capitäne Molow und
Kissimow und der russifche Unterthan Kolobkow er-
klärten, unschuldig zu sein Namentlich ver-
sicherte K o l o b k o w , von dem Panitzckschen
Complot nichts zu wissen und erklärte die Anklage-
acte für ein phantastisches Documenh Die in dem-
selben citirten Briefe und Telegramme erkennt er
nicht als von ihm ausgegangen an, giebt jedoch zu,
daß er mit Panitza eine chiffrirte Correspondenz in
Angelegenheiten der BerdansGewehre und der Politik
geführt habe. Jn einigen Briefeu macht Kolobkow
Andeutungen auf Macedonien —— Sodann begann das
Gericht mit der Vernehmung der Zeugen, welche bis
zum Abend fortgesetzt wurde· Die Wiederaufnahme
der Verhandlungen wurde hierauf bis Sonnabend
vertagt. —- Wir fügen noch hinzu, daß, wie eine
Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meldet, das ,,Journ.
de St. P ritt« kategorisch die angeblich geplantgewe-
lene Entsendnng des Generals D o m o n to w its ch
nach Bulgarien dementirt.

In Belgrad trägt, wie der ,,Nat.-Z.« geschrieben
wird, der Verkehr, welchen der dort weilende Ex-
Kö nig Mi lan diesmal pflegt, bisher einen streng
conventionellen Charakter· Die zwischen ihm und
den leitenden Persönlichkeiten eingetretene Entfrem-
dung ist nicht zu verkennen. Es konnte auch kaum
anders kommen, denn die Verhältnisse sind grundven
schieden von jenen, wie sie obwaltetery als König
Milan dem Thron entsagte Zwar wurde schon da-
mals die Regierung in die Hände der Vertreter der
radicalen Partei gelegt, allein König Milan moch-
te geglaubt haben, die aus Mitgliedern der liberalen
Partei zusammengesetzte Regentschaft werde einen
Damm gegen das weitere Fortschreiten der radicalen
Bestrebungen bilden. Jn Wirklichkeit hat sich aber
die vollständige Beherrschung des Landes durch die
Radicalen herausgebildet.

xsrelra
Die gestrige Ausführung des »F reisch its« hatuns einigermaßen -enttäuscht. Gerade heraus gesagt:

ivir hatten nach den bisherigen Leistungen mehr er-
wartet, als uns gestern geboten wurde. Wir denken
dabei nicht an die Sänger und Sängerinnem welche
neben weniger gelungenen Momenten doch auch eine
ganze Reihe solcher hatten, in denen sie ihrer nicht
leichten Aufgabe gerecht wurden. Wir sind ferner
auch geneigt, ein Auge zuzudrücken in Betreff des
feenischen Arrangements, der Coulissen, Decorationem
Accessoires re» obwohl sich hier ohne Zweifel mit
denselben, ja mit noch geringeren Mitteln so Man-
ches hätte geschickter einrichten lassen, insbesondere
in der heikelen Wolsschliicht-Scene, in welcher, um
nur ein Beispiel anzuführen, die grelle Beleuchtung
der drei ,,Schreckgestalten«, nämlich der am Gänge-l-
bande geführten Giraffe, des seiltänzernden Drachensi-
sches und des auf Rollen gehenden »milden« Ebers durch-aus nicht wohlangebracht schien. Nein, der Hauptmangel
der gestrigen Ausführung lag in dem, was man gewöhn-
lich Orchester nennt ——- ein Ausdruck, dessen wir uns,
seiner Kürze und Gebräuchlichkeit halber, für unsere
Zwecke« gleichfalls bedienen wollen. Wir verschließenuns nun zwar nicht der Einsicht, daß unser Orchester
durch die sechs bisherigen Opera« und Oper-stren-
Vorstellungen innerhalb einer Woche und überdies
durch Gartenmusik und Dom-Concerte über Gebührangestrengt worden ist; wir räumen auch e·in,· daß «

besonders der gestrige Tag für das vielgeplagte Or-
chester ein sehr schwerer war, indem es wahrschein-
lich am Morgen eine Probe hatte, dann von 12 bis
2 auf dem Dome und von 5—7, d. h. bis zum Be-
ginn der Oper, im Garten des Handwerker-Vereins
spielte, Aber das Alles läßt uns ntcht über die That-
sache hinwegsehen, daß der ,,Freischütz« im Allgemei-
nen. geradezu nachlässig und recht unrein gespielt
wurde nnd das verträgt er nun einmal nicht und die Hö-
rer vertragen es zum Theil auch nicht; auf denjenigen
Theil des Publicnms aber, welcher so etwas ganzruhig
verträgt, kommt es ja hier garnicht an. Gleich die Ouver-
ture wurde so fchwankend und unrein executirtz wie
wirsie von unserem braven Orchester noch garnicht ge-
hört haben. Auf einzelne Finessem wie Tempi, größeres
Pcano an dieser, stärkeres Forte an jener Stelle ein-
zugehen, haben wir ganz die Courage verloren. Was
wir aber Hm. Cavellmeister W ilh elmi nicht er-sparen können, ist der Vorwurf, daß er es gestern
als Dirigent an der erforderlichen Aufmerksamkeitnur zu oft fehlen ließ, namentlich auch dort, wo das
Orchester sich einfach begleitend zu« verhalten hatte
untåtdennoch den Sängern partout nicht nachgebens
Wv e. .

Von den Darstellern haben uns gestern am bestenzugesagt FrL Ernst als Aennchen und Dr. Kräh -

mer als Caspar und zwar Beide mehr wegen ihrer
schauspielerischsdeclamatorischen als ihrer gesanglirhen
Leistungen, denn von dem sympathischen Gesange
des Hur. Krähmer war leider bisweilen zu wenig«
zu hören und was FrL Ernst anbelangt, so »g1auben

, wir f«st, daß sie in musikalischer Hinsichtdes AMICI-en gegenwärtig doch noch nichts«"sg«niiz« ges«
E« lpschsku kstä skwshl sie bisweilen recht nette, verständ-ißxvstb ehe; hdiitxuutgsrpnk sei-sähe Fischer;

III-sites« gsssvgteehtsesåskchsstzasd e
M»

»
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deutlicheren Textaussprache zu befleißigen FDFLSchiffmacher ist eine gewandte Schauspicletm
und hätte bei ihrem äußerst wohlklingenden Organ
die Agathe recht hübsch und befriedigend gegeben,
wenn sie nicht so viel tremolirt hätte; die Angst Und
Aufregung, in der Agathe ja fast beständig sich» be-
findet, bedarf zn ihrer Illustration im Allgemeinen
nur der mimischen Darstellung, nicht auch einer vi-
brirenden Stimme, und wenn wir eine solche anch
hier und da als versihärstes Ausdrucksmittel der
Stimmung ziilassen, so gehört sie jedenfalls nicht in
Gesangsällummern wie das Gebet und die Caoatinex
»Und ob die Wolke sie verhüllte.«

Die Chöre namentlich im I. Act gingen recht
befriedigend; von peiulicher Wirkung war nur der
Jägerchor im legten Art.

Die im Vorstehenden hervorgehobenen Haupt-
mängel der gestrigen Ausführung ließen sicb ausnahms-
los bei einer Wiederholung des »Freischütz« durch
gründlicheres Studium und größere Aufmerksamkeit
beseitigen —— und gerade aus diesem Grunde und zu
diesem Ziveck haben wir uns für verpflichtet gehalten,
auf sie hinzuweisen. ———3——

Als Spätling der Concert-Saison von 1889190
erschien das am Sonnabend in der Anla veranstal-
tete Concert des Schwedischeii S änge"r-
Quartetts, bestehend aus den Herren Erikson,
Fröholm, Smith, Schill, Löwenmark und Kindlnndh
Ob nnd in wie weit der Personalbestand dieses treff-lichen Sänger-Vereins gegen früher eine Aenderung
erfahren hat, vermögen wir nicht anzugeben; wir
wissen nur, daß die Concerte des Schwedischen Sän-
ger-Qnartetts bisher und seit Jahren mit zu den be-
liebtesten Erscheinungen unserer Coneert-Saison ge-
hörten, nnd wir glauben, daß in dieser Hinsicht beim
Gros des Publikums keine Geschmacksiinderung ein-
getreten ist. Wenn nun trotzdem und obwohl das
Schweden-Quarte« diesmal mit fast durchweg neuem
Programm bei uns austrat, die Aula vorgeftern nicht
eben besetzt war, so lag das offenbar in erster Linie
an dem vorzeitigen Frühsoinmer,. den uns dieses Jahr
gebracht hat. Man sistzt nicht gern in geschlossenem
Raum bei Kerzenbeleuchtung, »wenn? Mailüfterl
weht« und es draußen tageshell ist. Immerhin be-
wies der anwesende Theil des Publicnms (begreifli-
cher Weise der Mehrzahl nach Söhne unserer alma
mater) durch den reichen Beifall, welchen fast jede
einzelne der Programm-Nummern erntete, daß er fein
Erscheinen nicht bedauern, sondern im Gegentheil
sich trefflich cimüsirte

Die Leistungen des Quarteits waren aber anch
in der That recht correcte nnd gelungene nnd wenn
sich gegen Schluß des Concerts eine kleine Er-
müdung einzelner Stimmen verrieth, so war
es bei dem umfangreichen Progranime und den
vielen liebenswürdigen Zugaben eben kein Dei-»un-
der. Im Allgemeinen schien es uns, als wenn
die Sänger ihre vaterländischen Lieder mit mehr
Schwung und Hingabe absolvirten als die deutschen,
welche, im Vergleich zu jenen, mit einer gewissen
Vorsicht executirt wurden. Eine rühmliche Ausnahme
maihte übrigens in dieser Hinsicht Mendelssohcksi
hübsches »Am fernen Horizonte erscheint wie ein
Nebelbild«, unseres Erachtens neben der sehr sehr
graciös nnd feingearteten Griegsschen »Hnmoreske«
(mit dem dazwischen tönenden ,,Mian«) nnd dem
Bellmanckichen Liede »Auf dem Wasser« die vortreff-
lichste Leistung des Abends. Von den einzelnen Stim-
men hat uns der Baß am meisten zugesagt, welcher
bis in die tiefsten Tiefen seinen angenehmen Wohl-
laut behielt. Unter den Zngaben nach abfolvirtem
Programm bildete den Schluß das unserem Geschmack
nach hier am Orte wohl schon allzu oft gehörte
Lied ,,Joac"hini uti BabylonC Ueber die Aufnahme
desselben von Seiten des Publicums können wir
nichts sagen, da wir den Schluß nicht abwarteten.

Wir schließen mit einem Dank an die wackeren
Sänger für den kuns bereiteten genußreichen Abend
und der Bitte, uns auch in Zukunft nicht zu vergessen.

re.

Heute in der Mittagszeit vertheidigte der Drei.
Claudius v. S ams on aus Lioland seine Jnaugm
ral-Dissertation ,,Zur Kenntniß. der Flexnra sigmois
des« roh« gegen die ordentlichen Opponenten Do-
centen Dr. W. v. Zoege-Mantenffel, Professor Dr.

A. Rauber nnd Professor Dr. B. Körber nnd wurde
hieraus zum Doctor der Mediein promovirt

Unsere Bahnhofs-Banlichkeiten waren
gestern nahe genug daran, von einem ernstlichen
B r a n d u n g l ü ck heimgesucht zu werden. Das
Schindeldach des bei der Anfahrt rechts vom Bahn-
hofsgebände liegenden zweistöckigen Dienst-Wohnhau-
fes Nr. 5 hatte, vermuthlich durch ans dem Schorn-
steine des Hauses gefallene Funken, anf der nach
der Stadt liegenden Seite kurz vor 10 Uhr Vormit-
tags Feuer gefangen. GlücklicherWeise lag diese Seite
des Daches im Windschutzg so daß, obwohl das Feuersich ziemlichrasch über die Schindeln verbreitete, doch das
mit großer Geistesgegenwart nnd Gefchicklichkeit ope-
rirende Personal des Bahnhoses, unter dem sich anch
einige geschulie Feuerwehrmänner befanden, die Flam-
men mit Hilfe der beiden kleinen Bahnhoss-Spritzen
zu löschen vermochte nnd ein Eingreifen der hilfs-bereit zur Stelle erschienenen Freiwilligen Feuerwehrs erfreulicher Weise nicht mehr nöthig war -e-

Nach einer den .,Rnss. Weh« aus Kafan zuge-
gangenen kurzen Corr espondenz ist Dr. MichaelW eske daselbst am Herzschlage oerstorben

Nach längerer Zeit hatten sich gestern zum ersten
Male wiederum Angehörige der Studen-
tenssorporationen in dem Sommerthea-ter des Handwerker-Vereins eingefunden. Die
Anwesenheit derselben machte sich im Zuschauerraume
u. A. dadurch bemerkbar, daß— ein bishsk völlig IM-
gewohnter Anblick— einige Herren sitb während der
Vorstellung; v» ihre: users-Miete Uicht meinen.

kkäu kzzkstzpyie Wie« per, geh. Schmidtz ss r. Mai

, T— r; m er: -j-"- «-iiii «; — Ja
ne-siri«c. s« l s «·

Wladimir Jefitnowitsch G: qtsch e ff» s s» Mai
zu St. Petersburg

Heinrich B ergn e r, s Z. Mai zu Moskau.
Georg Dö lle, s— Z. Mai zu Moskau.
Frau Caroline Elisabeth Voß, geb. Hägzp

quist, s· 7. Mai zu St. Petersburg
Verm. Pastorin Ottilie G i r g en s o h n, geh.

Murchgraf, -s- im W. Jahre am 8. Mai zu Rigm
Frau Caroline Las chkow, geb. Halblaut» -'s

im 70. Jahre am 8. Mai zu Rigcn
Friedrich Wilhelm Christ li eb, s— im 57.

Jahre am 8. Mai zu Riga.
Frau Katharina S chw ei chler , geb. Brechen,»s- 7. Mai zu Riga.
Dim. Rathsherr Carl Friedrich Silsky , f im

90. Jahre am 8. Mai zu Walk.
Wirth Staatsräthin Louife v. M er z, geb. Zahn,»s- 9. Mai zu St. Petersbnrg -
Enge-n Henningsoxy s« im 29. Jahre am

10. Mai zu Dorpat
Nivelleur Heinrich S ch ü r m an n, s· 10. HJtai

zu Dorpat

it: e n e n e h) a n.
Berlin, 24. (12.) Mai. Der »Reichs-Auz.«

veröffentlicht die Ernennung des Wäre-Präsidenten
der Reichsbank —- zum Präsidenten derselben.

Der Kaiser sandte dem Grafen Moltke ein Tele-
-gramm anläßlich der letzteii Reichstags-Rede desselben»
in welchem er ihm seinen wärmsten Dank für die
Art und Weise saussprichh wie er für die Armee -

eingetreten sei. I
Konstantin-Hirt, 23. (11.) Mai. Der Sul-

tan verlieh Schakir Pascha den Nischami-Jmtiazk-Or-
den und drückte ihm die wärmste Anerkennung seiner«
Verdienste um Kreta aus. »

Teiegcenue
der Nordifchen Telegrapheri-Ugentur.

(Geftern, Sonntag- eingegangen)
Konstantinopeh Sonntag, 25. (v13.) Mai.

Als die Gemahlin und Tochter des Dragomans der»
Rufsischen Botschaft am Dinstag in der Nähe der
Russischen Botschaft promenirtem wurden sie von- ss
tiirkischen Officiers - Stndirenden der Militärschule
gröblich belästigt. Auf ihren Hilferuf eilten einige,
zufällig im Garten der Botschaft befindliche rnssisch,ei
Matrofen herbei und nahmen 4 Angreifer fest, welche
auf die Russische Botschaft in Haft gebracht wurden;
der fünfte Schuldige wurde am Morgen daraus Ver-
haftet. Ein von dem Sultan ad hoc einberufenes
Kriegsgericht verurtheilte die Officiere zu 10, resp. 8,
resp. 4 Monaten Gefängniß, welcher Strafe der
Sultan die Verbanuung nach Tripolis hinzufügta
—- Der Botschafter ålielidow erklärte sich damit be-
friedigt und dankte dem Sultaiy welcher sein Be-
dauern über diesen, nun erledigten Zwischenfall aus-
sprach.

Kaum, Sonntag, 25. (13.) Mai. Ein türki-
scher Soldat brachte mit einem langen Ntesser s auf
dem hiesigen Quai einem christlichen Bauer eine,
schwere Verwundung bei nnd bedrohte andere vor-«
übergehende Christen mit dem Tode. Die anwesen-
den Gensdarmen tzerhielten sich passiv,- bis endlich
der Soldat durch eine Patrouille Gensdarmesii arte-
tirt wurde. Dieser· Vorfall erregt große Besorgnisse
unter den Christen. « ,

St. Petesrsb·urg, Sonntag, 13. Mai. Nach
der »Neuen Zeit« · ist die Hasen-Frage in der Kein:
zu Gunsten des Hasens von Feodossia entschieden
worden. «. i »

Jn Marinekreisen erhält sieh, wie der ,,Grashd.«
meldet, das Gerücht von dem in diesem Sommer be-
vorstehenden Eintreffen eines österreichischen Geschwai
ders mit einein Gliede des österreichischen Kaiserhaw
fes in Kronstadt

St. Peter-Murg, Montag, 14 Mai; Sr.
Mai. derlKaiser spendete Allergnädigst für die Abge-
brannten in Shisdra aus Höchsteigenen Mitteln
10,000 Rb!.; zu gleichem Zweck sind mit Allerhöch-
ster Genehmigung 5000 Rbl. von dem Ministerium
des Innern abgelassen worden. »

Mo skau , Montag, 14. Mai. Gestern trafder
italienische Kronprinz hieselbst ein, am Bahnhofe rein·
Generalgouverneuy Würdenträgern und einer Ehren-
compagnie empfangen. Unter den freudigen Zurufen
des Volkes fuhr der Prinz nach dem Kreml, wo er
abstieg.

Ry«binst, Montag, U. Mai. Das Wasser
der Wolga fällt um III, Werfchok pro Tag.

Berlin, Montag, 26. (14.) Mai. Als Kaiser
Wilhelm gestern mit dem Erbprinzen von Meinim
gen in einemssEiuspäntier in Potsdam zum Anleges
platze der Dampfer fuhr, scheute das Pferd; der
Wagen prallte an eine Straßenecke, der Kaiser fiel
beim Herausspringen auf den rechten Arm; auch der
Prinz fiel heraus. Kaiser und Prinz blieben jedoch
unversehrt.

TSSLTSTEILFIEFFHEEI geredet-Sinkt
St« Petri-Eikeime: Börse, 11. Mai l890.

Waaren-Börse.
""«««««' «E"-·«ik-i2"ii- Sei« skiz- «

«»
«»

Rossen-sieht, met-»wir«- pi ge rief« «. .«
«'

zu) .
« von de: unteren Wolga . . . . 7,50—7«85Tmvene für Rossen-user: neu. »

«

Denke, sroßtötnigy pr. I Paar Kot! .
M« 16 Var 30 nie. met)Bei-klum- MOSIYCM et— Pnd .

. . . 1,27 s«» at« - «' « -
- i I,I0 «Besser, ROHR-de, 1. Horte, be. M . . 6,35

«, II. » ·« Sitte, sit. , , g«25 . -
»» »Iteiit, er. Bad. . «. . · «

« Yzz
. Becssisvpsssllltk Kessel-M: carni- OL dass; lplqkx
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Tswck Ist« Vieles do« C. M sitt-Les- ·— ils-Inm- psspsnoostos Ieise-spät Anstalt-check« Pisa-s. «—- sossowso Last-pas. —- Log-an, M: Its« IRS-U k

M IOEL Reue Dörptiche Leitung. I890.

BI- BMY END, Mk) est, nocnsbxkI Das Betreten desh w - s ä B I .nee Bpenih ocoöeaao BG Teqegie a· «.

. .
-- ·,»---·««»;-·--?---s«xT::;k»«s;e;;-s:«c» I I

FOR« OR« UOBTOPITBUI ANY« - wie such des Esuscshlsgss ist stren «! « v I zu kväsfensctaseiisse s; sckssx s z; —-——— JT
nass- osrnphrrhrxsh ononsh an n I g « «

«« U J« «« ·U- · «

«—

BTSRA EDUARD· c········b llpeaoäexrec stens anätsisågåutgvszkwaltaag I I Rate ins Ausgjjed.Wo·k· K· M· Mk? I ·······
II. Znåi c· I

»·
· -......-..—.—---..—-».--».—..-.-.-.——»-»:

»»·»··—·······
·· ···· ·· ·«

, »He ·

ers« «« iauk»xgk,se,skcz·« · ·II»ZTIJIHZZOBZTJTJTZHFFZTZHZI «» gkzekz »· koskswxgngen (Trockenhefe) TM.
»

seid-stet- sraiz-’s:.ik2-2«"’«««
»«

. P I —- s Ersatz fäk Pkesshefssk Iiotel undRestaurant Alexander III» Maria Fa»
It cnonxsh ononsh osrnphrrhrrtnI FIØO ØFFO as D. v w .1 d B k l »» T. E

ck

See-r- Eaxx8opa. I sind vom 20. Mai ab über Wo— «.
«« m· C« e «. a« puveks I D h· H «« « h It «—

I’. Leim-ne, 14. via-I 1890 r. sottlipks (v·1cl1t ·Katharinen) ·Zu FgåäfszgkrgåjlsrzskIII-III? Fgäszxkadsp II ····5»··7··Y··c·»· iwm ·· ·
IIMHUSHMSHSTSPG paar» ädressiretz da eine dusectepostverbins Herstellung dass Tage» 35 wol« exI zmpkzehtt Sande» ejngerichmte L····H»·····I »

.
«

. Sklavinnen PHIIW
»F 7320 ang zwischen VYosso und Wesen— .

« g Zimmer von 75 Ko . tät-l. Skj·1n«1nt-
» ·

Hierauf: ,

---·...-....-.-.-... he» h I; Ut schlllsvk 4) sicheres Gerathen des - .

P e- Y -,-. «, . «

E i jgkLgLLjscs
»»- Gebäszkeh z) zutkägliszhkejh liche Zimmer befinden sich n11r eine I oj»·««·"··EYE«-Dl·Y·LkEssztZ»-Jct. 9. »Es-«« ·« I -

- u« s«I «
««

-
.

' «— · — - 's « « "«- ·
« » - «. Jtakksiikf. hooAb s« · sz · empüenit du; l Bszikksgekichy Erste. I «« D« PJMT Msssik von r; «' k-

vvird sofort WILL-solltet. Daselbst ist a« 150 D0rp«Dr08«’·özFarbespHa1""F« I »«
Anspkss7uhks W« H

auch ein neues sit. Petereburger - « T . 2 : F F s I «J««««««:« III« VVYTIYTHUUAT Gottes! "
ZU VGPKZIIEIL ZU Okfksgsll « « «« z .· I« « ««-" s . O hie npch übt: aebljebgn sind weissen Bartes-fest« «

E6rger Akt«
»—»···—·-—»»»—sp« J· « «

—
= 6 : Vsxfausdg jgxzzsjszz Eis-ex- JFEYHKCT Von— «

.

· zum Vereinen-ca! i« ».J1:sp · « «« ·.
».

«

« zogen und rotem-it. « »"H«YI»·CF"7IF"YTT EIN-D Gaktenfksj zIII-M Olglvsndssr sag! wird fär das I « · « « « OF« Pnkrrees Ritter-»Str- Nvz U. » «x"«"a"««"ni··«e’sz« »Es« Eisihlsisk ««

nächste Semester gesucht. one-ste- « -.-... " i i ..-.-.. .- « .;-——.»—»·.·».-«»- · · i E Z« ».
» h T« ·: i .

s« ' ’ « .
««

Wszsz ·« ·«"7«T?"7""E:«ssszssr7"«s"s««« . «

.Meers: 32.ä«7.22;I:;:;.E"·-MI««I Ongekt »
»

.

trag«w? NZUCUMX s« H von 12—-—2Uhr.H c» .
Mk« »So s.

« ." rs von orpa
,

is eine q -
———-———

·
»

ums var s: Zimmer« nebst Küche zum Hatt-Ho nach Belieben -——2»-DH-XQJT DIESES, EIN! II! ·
sog-me;- ockek jzzkkxjgh z» »Wie-»Hu· , «

g Hast-straff. Tini c. sitt) werden zwischen Neun! und St. PIstersbnrktz die zgkziFzkzkkd kränkt-»Sie . «

Taps 3 Uhr se Mk« M g i n; i Es — «

T·- Ia naht-ok-? .
. essen) mt aggogis alles: dxse ·.assen verkehren, m W . · »»

»

Zwar» ausool·pat· M d· Kam-»Ich» sqqggjkszD · III: åegseedizuwetden mit den Postzükzen Nr. 3 und Nr. 4 keck-se Passagiere M. N· e
ostsitrassez sind mehrere sen-mer— « - DI

«

I H C «
«« I «

wdmavgsza M vekmjomelb z» · f ·· g · e Passag ete l. »lassi-, die in der Richtung St. Petersburkkt jceftdecxeve d . ·« s» «« I e m. .·

Im« Zgxgrszgpgrsisskigk II: r« g» 0
««

I . VIII-MS«- « «ch«" «« «« W « s« «- IMHICZIIDOIIG
FULL? us? selrmbWgche an« A« w"——«—————««g——mawhq———mq von 9 IN« ab» während« CSXTIM

- . ». : I ra a en- a en Und ttolkPunamas P « h W E W terpsittessrk n«n«icl1der"«l"he «. s « « » .
«· ««

« Ren»

wird sofort auf längere Zeit verkroch— Trjcap u GI »» dch · · 0 s I · Stellung. · ,
Nähere» bei d» Gut-verwaltung· Corstttx

»

. Ecke-Hilft I« tthc K« besonders hoher Qualität aus echtem französischen Reispajtpier m I a .
esse: pr. Laisholnn . .

I «

TklcllbTqsllkn Und Blygskll «
« s«

. TTYJHMPO

·» »

« zu· s« , « E :·"-7,-··.·«.« -«·H·«k»;«s·
«-«««————

l· s KllldckTklcvkAttzffqc « IHJLEJI ss:«-".-«·Ts«’-·?- YHT THE« Fijr Mitglieder deren Familie· »«

·

« Hllklkspuugeth Seifkktz Odeukz « . «

" VII; I einge«i«iihrte"(-’käste. ««

-
Hi: bFHx Nase· der-·· Ixjisåuhzhkiststiou gar! de Gesagte, Bänder, Spitze« i « — ,·sj:J·,«-i;» j,«-i;·:s·;-;····..,:-« H I EINIGE- FCI Zion. d rcksw

sa Der, an. e« , ·k ". s—
·

» ·

«« «
· o er am··.

vermiethen NZTerZSCdaAsTIFSEKS zu skggjegäange empfiehlt d« Fabr« I I h b«""""·,I·,T·-ELEF
"—"«.·"«·"—·«——————————— .

·
I) s» El? von ca er— just-».

skgkkszzszssg N» » I zu, gkæzmmmsz HIWI A. N. scliapcsclicikokt m St» Pstskshuxgs I «« .i.s· c»«»...· W »«

sind. gln u. k1. stadenteawohaungenI HHJEETUVEVSUCVE Z· Käkscsezlsshaben i« Doakszwk bei I des? Rikiktfkkks «1«s1««"««««t«·«l?«sz««««
fkjkz nächste s · b d· «·

» · » . » . · - « .-,«.- « ; « .·
, « »·

re Un« "«»«

senken zu vergglllxlenk autkvskrngldh Iddt I Es? «. «. « »
IF: ’""—·HH-—————L«—P——-—E—FE————FIOSOQ————MY«« YÆGMYH kam? IESUIIIUUSU k0U11E1I·

.
««

« I C« III) I» äzsfy DIE«
«««.««««

Sitxttcleateavvolsaangen i? « I . E? « Isind vom nächsten Semester an zu Hi? · E? «»

Djvgzsse

v7kmiethen" FSVIVSV werde« SUCH «« . .

·-

« I«

Yxxxåzezsg r;·0··hz1»,kkz»kk- Jakobs- xjs Die kehrte-sie· der Zyrardowek LcitkHenakactnr GXMUIQ Dommeln.
« P« us. EEZ · I

«

-
· ·

—·;———·—·-·-·— kxsavoa dcslkayaclcrcs THE? .j?T.I-;:Tk.k:«k.«..« ZEW kam-z«-. - , I g M c; Zeuge, Senats-eher, spitzt-Artikel acad-etc. werde« nach «" E « sz « «« « - . «· · »Es; 0'«sI-Pj-O d. i, ,s-,- . I - .

vgg 6 Zjmmgkn nebst· THE-he. ist mit SGHPHLELSLMLMSBLILPCV » EKZIIIHU Nie onranten ero en Iixnnitgetitkyiigänåcvzr I Iåkxäwsäfkgslkstt empfiehlt In «·

o er ohne Mohel von: Jan: at·- oder f; stark Schäumende Foi1ette-1s’ett- Ei . I Oe
zum nachts-ten Semester zu vcrnstetheth - seiten mit prachtvollen Parfnms s«l«t I B st i It)-

Nähexee sterrkstrasse s, eine Treppe «! B - B· k a;
« E? I -———.————.·—-———-E————g· «M——————"

Eis-rh- sog 2—4 Uti- Nsotsmittsgss . cis-III:- iks «g2-T1TTIZ":;"E"4FF1· E? ·
E« gehxlwx

»Bitte gcksäunnge Wohnung « Damms-risse.
jUUgHc MUM

nat grosse« Gzkk9p»» Ejskzxkzk »· J- · IF; Kanihch m den Parkumeriek I , - . Wslchek der drei Landessptaches IIM
Iekkwikthsszhsktsrtxequemiiehkeiten wiss! Und Dtvgustsksssscklssugev Russss e - WUUscht EIN« BEIDE-U»- vdst M«
für den« Sommer vermiethet Jakobs- EEI Lands und des Auslande-s» r— Or. bekstklle U« Gefls DIE« UNDER«

Jord- guisthens e -—-—X«·E«T—IEL-—.-..D-Es»s--..—--BEIDE-««-

I W · - T; Glockengasse Nr. 4711 in. cöln T; resp- PlIIsItI—l«-slsksisn, elkgstst Wie eisskscll sowie einfaches An t « h d « ·! ·
· «

krumm! r aysnun z; s H» »

» »»
. — .

». » E · I I W
V» F· Zkmmem witd wspn vmnyewet · ·· · ·a.I ern ·

III« starke, Vielen, Sächs-f, Ilåttssk etc. übernimmt nnd führt gut ans « u · i
— St i ·St · », Fthalen In New York, Riga », o B b E I «

» « - «
«.

« s , « » :.-:-·.·-".-—.-p- ·«...:

«· « « · ·.
· ·

« «» ·
g w r r · as Heu «

««««««««

·

· ET·PISFLNL· Auskunfqtbjkiriyspszpzxhkilt Akten-AK;
Ist eine, freundliche Wclltlllllg von 4 » . ·

D« «
Zimmer-n und Wirthschaftsränmen zur « » « . « . « «

. «. -
s« »« g — cnov reu hinnen·T.gk2.-:.;8;:..;;r. IIUUM Ums U· M! sklls I W! rBreit-Straße Nr.7 · s» ;T«?;:««" EIWCIIIN «

· ·

. . "« —W seidene Handschuhe G tlekkettslliite så
«« FNGED «««««««mmm«" derRadtsp «MW

m· Bette« i räumen wegen der vorgcschrittenen Sei-on ganz billig « s «« ZTMMC«««MCVYFV· IN»
gut« et « ersmda und« alles: Wi t - · »« " —————————sp»—sp· ·»—-····s»-bss-ssi- »Sc- k r, « z« as»

WCftsbmuemlichkeitea . sofort zu tvehv ..sp-.»—»»-..sEZI«o """"L««IL·"«"«««Y··«««· «« ««

».«J

Mkskklstss ZU Its-eigen Teich-sit. J. « - ».

,
». »» »,

.
»

» . « T ·""""—"""··—
«« I ««

»

«

«
...——-—»»———.—— ·o:IIPSLJQPZST Lag-»H- yposn Oia pyck I «-.«··,-s·-«,,«-" .

c« Vesssmcethen . « »so.- 22.). ask-Wes» 2 »so-»Es« Atpx GUIEDIIOIEEEEU
ein. Zimmer· mit odes oh Dich l, « « E i s w i FEJ.-H;JI:O-SD«ETU«SIIE"EISSS Nr. 39. H b ' » «
eint« Wunsch mit Beklbstjxgng J— o o e I? Ein stilllebJdeFsFFtIEkIfJIchFkijr G
Petri-strenge« Nr. W. ZSYHIDYLZ CECIOIIUGI Rsgdlts s- sotsncuschirme empäehlt ««

san· Enäctxhste Semester vvsle Pest— Um! verschiedenes Hausgskäkk
IF« « " - e« 'tP· -- .2"-

In Groskcabliina sind noch s lasse« ,,E. s. is« T. Mlafizlsifinzftxxpseudtk xiqtlilämzixxegggfnlålä FZTETLTIIZIZUUZE
2 Islltlltck · I«- Dcks III-syst« 10 Fest. Its-Da«- As Bkstkjjjijcspkglegetx Morgens bis 2 Uhr Nach-IMM-

« « ««"":««««««««««"« — t l; I Nähere- zn erfahr
ges« « «««m"«e·f eise Affe« mszvsz «««3««7«4F«««««««««-«««««« «W«

«« -"- i ·
·

en Höhlen-strenge e e -

FY···1·····K1··c-··stF·k··-··st·k.···1(k. 2 girrt-beugte:- « als: Leder» Leinwand— nnd Bot-linker, Col-tier- a. Hand— LYTxkypselsosp—--———-»— I FHFMUFIFYG «« ««E«««TI«JC««PFIZ««««F
raschen, Platdhnllcn nnd klaidkiemen Schirm- and Stock— E« —

«« ZU« ZEISS-DIESES« Familie» h· F« «« WEH II, Y —
Ein· hnbsches rnlngez Im Garten ge— bät . . . . · !

» »

drenendek nnd mit; gute» Zeugnis· ,-FFE»EEIPYLJ-«-»L-——-
kzgkzizgkhzjmmxk NO» Fetzen empdelut h· g Ja» Vgl: Zhiglsckäkhc III! spclsckckhc sen Zcrsehkstnflis jauggk Ihm« site« Eine wenig geb-sachte

von g erc gesae . c h - I r r u wo « Gute letters h· · . r ·
»Ur. s. SF in O. Uattjeseneä «l-Z««:1cl:«d1r. Es VCUCYHCE NghzkezexlskekkksxgktkList:
E: zstgssExpC Ijederzrslegexk ·

Buchbkqdck P« k IF, Alkstwsssz Z· I auf Pedant-Antwort and sit!

Eh. mshsjkkeshk · . . · brauchter citat-Nisus: stehst -.

zi . . IIC aIIssIII Bis-LETT- ck.-W.-LIIL
Maske-Wäsche DIE-Ist Ststlvvg es« Sess- osiek i» de- ETII Essisscksksss

. « « W« in« hatt; hjjgj —

. .

mit oeek oh» Pension ist za vers— « o · zzsys Hsskmtmxsr «’;»:ZI;«1Z«·HI :

«».-.—....-isis--i et— ecncanf ompagnte P»
O — · . -

«—·’·

« ««·sz——————————"——————— Partei-re. ««
«

-

IKAZPBZFLUP · I - - s · mit·
Bin kleine: leichter .

se en zum· er : ein euer-setz »
··

« - « « ,gllkev es In m: k die. · . Fneck kwz

Ofen nnd wenig gebt-stellte III-c! «—-
- i · « . " szi THIS» SOLO-It. ZI erfkpgen in der» zls Eh- »» zkzjzpzupåzsj

Jakobs-strauc- Nr. 4, oben. » - . « s »»
· . J s I » - -" . Si— - »Ur set-EINIGE, St. Izu-Ist i Ehe» »«



M 1l0. Dinstag, den is. (27.) Mai 1890.

llleue Iliirptsche Britcrfchem tcslich
»Musik« Sonn« n. hohe Zesttsgk

sssisbe w 7 Uhr III-di.
pkcxpeditieu ist von s up: Morgens
H; 6 llbt Abends, aussen-nimm von

1—-s Uhr Mittags, gedffuet

»Wir. d. Itedaettou v. Dis-U Verm.

Preis ohne Zufteamkg H seht. S.

« M« Feststellung: «
in Dvrpan jährlich 7 Hilf« S» halb·

jährlich 3 Not. 50 im» vierta-
iähptich 2 Nu» moxsakxich so K»

aus) auswakm jähkiichf Syst. 50 Z
ha1bj. 4 Abt» vierte; 2 Nu. 25 K

Ugghse It: Ins« a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für-die fcrcfgespalteue
yzpgszkite oder dem: Raum bei vreimaliget Jnfertion s« 5 Kop. Durch die Post

Mgcheude Jnjekate mtkichteu 6 Kop. (2«0 PfgJ für die KptpUJzeile. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Absaneuceuts schließen: is Dorn( mit den lehre« Markustage, aaswjxsts List: Ieasischltjßtaqe der Jnbresdlxuartrales It. Märksu Juni;·30. SEptetubek, Cl. Deren-Her.

Abinnemeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigaz H. Laugen-is,
staunten-Butsu« in Fellixu E. J. Kaki-w? Bucht« in Werke: It. Bis-tret«
Pacht« in Welt: M. Rudolfs Buchhiz in Revale Bucht» v. Kluge E: Ströyitk

"

Yes heutigen Jkfltages wegen
kkicheint nurei

Inland. Dpkp kz
MEDI- VISUMLUUZF pk issuxtgbktsssts NEWTON der Bau.

Rast: Regen. L ug g « n h »« n· Dden Stsqyqkw

mibnr«- Uebec den Deutfchen zzetchäpbtberittk.Sk· P «,

M» tews Gssßsükst Nin-mi- S « ,
W· Masse-mir.

den»- Suden del Reich es; Fa»
VII! Wand. Au«

»sos»mschet Tage-betrug;
«rst«"d· — . - »

Mstxtlexsteuestpsxzqzz l «

Ukskchh
« c VSIIMMQCIUFF

satt! to . Ei - . ."""7·«’««"- M s« s- » i - i « - .

I s l e I d. »

D» kp gis, 15. Mai. Unter den zahlreichen
M«ß»ahueen, welche die anläßlich des Preisrückgaip
ges der landrvirthschaftlichen Producte gebildete
Cpkskneisfion ins Auge gefaßt hat, dürfte sich als
eine-der heilsamsten die gründliche Refor m de s
Wegebauw ese nd erweisen. Es ist bekannt,
daß in dem größten Theile des Reiches die Land-
wege sich noch in einem sehr mangelhaften Zustande
besindein wodurch der Transport aller landwirthschafd
tichen Producte sehr erschwert, verlangsamt und ver-
iheuert wird. Dem soll nunmehr abgeholsen wer-
den. Die erwähnte Connnission hat, wie wir in
den »St. Pet Wein« lesen, ihr Auge-unter! vornehm-
iich auf die Aufbesserung der von den Semstwen
Organen nnterhaltenen Wege gerichtet. Die bishe-
rigen Naturallasten für den Wegebau sollen gemäß
den Vorschlägen der Conunissioer in Zukunft in Geld-
zahlungen umgewandelt? und hieraus »die Wege-bau-
ilngeiegenheiten dem Cvmpeteeizkreise dtr Semstwoi
Institutionen gänzlich entrückt werden, um diese
Brauche fortan ganz dem Ressort des Ministerienns
der Wegeeoueneunicationen zu überweisen. Dann
aber hat die Coinmission es für unbedingt nothwen-
dig befunden, die Zahl der vorhandenen Wege be-
trächtlich zu vermehren und systematisch neue Irrfahr-
wese zu den Eisenbahnstativneni und Anlegesteklen
der Schisfe hetzustelleiy was unter Beihilfsder ört-

lichen Bevölkerung zu geschehen hätte. —— Dem gen.
Residenzblatte zufolge haben diese Vorschläge die
volle Zustimmung des sReichsrathes gefunden. —

Was unsere Verkehrsverhältnifse speciell in Li v l a n d
anlangt, so wlire hier dieAnl age von Seeun-
d ä r b a h n e n dringend erwünscht. Hoffentlich nimmt
die Commission auf eine Erleichterung des Baues
solcher, Bahnen und t er Expropiirung der. dazu er.-
forderlichen Territorien in wirksamer Weise gleich-
falls Beda·cht.

—- Das allgemeine Reichs - Bau gest-s, wel-
ches die Grundlage für alle localen Bau-Verordnun-
gen und sReglements bildet, soll demnächst einer
Revision unterzogen werden. Wie die »New
Zeit« berichtet, wird eine aus Architekten nnd Tech-
nikerki beim Ministerium des Innern gebildete Com-
mission sich dieser Ausgabe unterziehen, »

«·

Aus Riga tragen wir zu dem gestern berichte-
ten Ergebniß der StadtverordneteniWalp
len innerhalb der Z. Wählerclasseonoch
einige ergiinzende Mittheilungen nach. Die Zahlung
der abgegebenen Stimmen wurde am Freitag den
ganzen Tag bis zum späten Abend fortgesetzt und
erst am Sonnabend um 2 Uhr Mittags wurde das
Resultat der Wahlen ver-kündigt nnd das Wahlpros
toroll nnterzeichnet —- Einer der Gewählteih K,
Makarotiy hat, wie der »Rish. West« berichtet,
bereits die Erklärung abgegeben, daß er das iihm
zugesallene Mandat nicht annehmen werde, und ei«
nige Andere sollen diesem Beispiele zu folgen beab-
sichtigem Danach könnten Ergiinznngswahlen erfor-
derlich werden.

Jn Reval ist am Donnerstag nnd Freitag
ein leichter R ege n niedergegangein der aber kaum
ausgereicht hat, auch nur den Staub niederzuschlagem

« Jm L u g g e n h n s e nich e n (Strand-Wierland)
herrscht, wie-dem «Wesb. Anz.« von dort geschrieben
wird, arg die D i phth er i t i s nnd räumt unter den
Kindern garstig auf. Der Gemeindeschreiber von J.
habe z. B. alle seine Kinder, welche an dieser ge-
fährlichen» Krankheit gestorben, nach kurzer Naeheini
anderfolgezu Grabe tragen müssen. .

St. Bei» e rsburg«, is. Mai, An leitender

Stelle wirft die heutige »Neue Zeit« einen Rückblick
auf den ersten Abschnitt der T ag u n g d es n en en
Deutschen ReichstageC Nicht spurlos seien
diese ersten Schritte der deutschen Volksvertretuiig
unter der Aegide des» neuen Reichskanzlers oder viel-mehr derjenigen des Kaisers dahingegaiigen und die
Regierung könne recht befriedigt auf dieselben zurück-
blicken. Eine ,,systematische,-sest organisirie und ein-
müihige« Opposition, eine Opposition ,quand meines
wie sie in der Bismarckschen Aera geherrscht habe,
sei hier enicht zum Vorschein gekommen und das neue
Parlament-mit seiner schwankender: und heterogenen
Majorität habe " sieh« durchaub nicht TfeindseligT gegen-
über der Regierung Verhalten. Während Fürst Bis-·-
marckillles im Kampfe habe nehmen müssen; sei
icaprivi in einerweit bequecneren Lage: mit alten
Feiudschasteii habe er« nicht zurechnen und oerfolge
überhaupt keine »persönliche« Politik, sondern stehe
nur da als gewissenhafter nnd ehrerbietiger Vollstrecker
des Willens des Ntonarcheir. —- Das Ssuworinssche
Blattglaubt erwarten zu müssen, daß auch in Zu-
kunft dieParteigegerisiitze sich noch mehr abstiimpfen
und· der Deutsche Reichstag immer »geschäftsrniißiger«
die ihm von der Regierung zukommenden Vorlagen
erledigen werde.

— Wie die Residenzbläiier melden, wird der
Kronprinz von Italien am IS. Mai in St.
Petersburg eintreffen und ist es den Einwohnern der
Residenz gestattet, ihre Häufer mit russischen und
italienischen Flaggen an diesem Tage zu schmücken.

.-— Der Erzbischof von Ssaratow hat,
wiexdie »New Zeit« mitiheiltz die Verfügung ge-
troffen, daß in der EparchiabZeiiung von Ssaratow
eine besondere Rubrik fürisanitäre u nd hy gi-
einische Besprechungen eingeräumt werde.
Zur Bearbeitung der saniiären und hygieiuisrheii
Fragen in dieser Rubrik sind die örtiichenAerzte aus-
gefotdert worden. Dieser erste Schritt zur« Verbrei-
tung von sanitiiren Kenntnissen, die allen Geistli-
chen außerordentlich nothwendig sind, in der geistli-
chzu Presse, wird wahrscheiiilich spniiht ohnefiNachahiuumg bleiben. - - — " ? - -- ·

. -— Den »New-sitt« siufolgeT iß aus der Hals.

Freien ökonomischen Gesellschaft der Antrag« ge«
stellt worden, Wanderausstell ungen «lan d«
wirthschaftlicher Maschinen und Ge-
räth» die sich insbesondere« sür den bäuerliehen
Wirthschaftsbetrieb eignen, ins Leben zu rufen;

--—-- Zum Gedäehtniß des verstorbenen Reciors der
Si. Petersbnrger Universität, Pxofessors M.
Wiadi"sslawlew, wird bei der geistlichen
Seh ul e in S taraja R ussj, wo der Verstorbene
seine erste Bildung erhielt, ein Stipendinm aufssei-nen Namen gestisiet werden. sz 7 ·

szJn Charkow traf, wie eine Desäescheder
»Nord. Tel.-Ag.«s meidet, Sie. Kais. Hoh. der"»Groß-"
fürs! Nikolai Nikolajewitschder Aeitere
auf- der Durchreise vom Auslande am Sonnabend
ein( Hochdemselben wurde ein feierlicher Empfang
bereitet; noch« am nämlichensTage setzte Sesp Hoheit
die Fahrt nach Losowaja fort· « «

A u s S hi sdr a, welchem, wie gestern · der
Telegraph meldete, durch Kaiserliche Huld. eine so
bedeutende Schenkung zu Theil geworden ist, liegen
nunmehr detaillirtere Mittheilungen über den Um-
fang des Schadens vor, welchen dort die Feuers-
brunst vom 15. und is. April angerichtet hat.
Danach wird der Gesamkntsdpade auf nicht weniger«
als 1,200,000 Rbi. geschätzt und von den Weiterge-
brannten Gebäuden und Mobilien waren volle 90
pCL n icht versichert gewesen.

politischer Tastern-M. « «

Den is. (27.) Mai usw.
« Daß dem in unseren: gestrigen Blatte an erster«

Stelle besprochene-n Miliiarismus auch seine Gren-
zen gesteckt find, dafür liegt ein Beweis bereits vor:
Italien kann nicht mehr recht uiiihals
ten; es muß sich auf Kosten des Militarismus auf
,,Erfparnisse« legen. « Ueber diese Ersparnisse liegen
zunächst» aus dem Ma rine sReff ort Mittw-
lungen vor. Der Marineminister Bein hat soeben
den Befehi zur Abrüstxtsng eini-ger--Kriegs·fchiffe ers-E
theilt, sowie angeordnet, daß die außerordentliche
Nachtarbeit auf den Staatswerftea aafhöra Ebenfo

·f e u it t r t s r.
Ein neuer Vertreter-tödtet. -

Trot der Entwickelung der Bacteriologie durch
iinh u. s. hat, lesen wir in der ,,Franks. IN, seit
Lifter die iintisepsis in der Chirurgie eigentlich rnehr
theoretische als »prattische«Fortschritie gemacht. Es
ithlte an einem antiseptischen Mittel, welches einer-
ieitt im Staude sei, die Eiterbacterien in einer Con-
centtation zu tödten, die dem allgemein menschlichenOrganismus nicht schädlich ist, andererseits difsusions-
iihks genug«sei, um überall hinzugelangem wo auseiner Wundsiäche eitererzeugende Mitroorganismen
stch befinden. Ein solches Mittel, welches leicht durchdie Sehleimmembran »der Mikroorganismen dringen
kannund letztere auch da zerstörh wo sie in Schwär-men vorkommen, hat der Ophthalntolog Dr. JakobStitting, Professor an der. Universität Straß-VUVQ endeckt, beziehungsweise erkannt. Das Er:ttbviß seiner Untersuchungen hat er soeben in einer
Schrift, reinen »,nnitiu-Fakpstok»fe areAsiiiiepticach niedergelegt.

Den Botanitern war es eine bekannte Thatsachy
W Baeierien und Bactllen jeder Art das AnilinM« Ei« Schkvamm aussangen und daß sie von thenWW werden. Durch Versuche, die Stitting mitVI« J.Wortmareir ausgeführt hat, ist diese ThatsaeheW) einmal festgestellt worden. —- EZ zeigte sich,W Methylviolett —- rnit diesem Namen be-
Winet Stitting der Kürze halber die ganze GruppeVI! violettzsiirbenden Anilinstosse — bereits in einerEoncentration von 1 aus W,000 die Entwickelung
«« Fiiulnißbacterien hemmt, und daß in Ldsnngen
«« Auf 2000 bis 1 auf 1000 Faun-iß nicht auf-kommen kann. Sollte nun das, was aus den vonDE« Botanitern zum Studium der MikroorganiO
Im« sktIUsten Culturen so ieicht zu bewerkstelligenM« Uichk Auch am lebenden Menschen und menschlirhenOrient-aus mogcich sei-se
»

VI! Gedanke lag nahe und doch tvar Jedermanntawdtmielben vorbeigegangen, bis Stitting ihn er-
Muund durch» eine Reihe von Versuchen die Rich-
M »

den-ihm party-it. Die Definition-jetziges«
Mk« UUWidlichteit des in nichtzrigroßen Meri-
Wh sulchwdenOkganrsmus zugessihrten atsensreienUND-THIS Iurde zunächst anr,,gjt·knnitechen Ennd
»« schwekrtsstaen erprobt. ·Dann wurden salehenThis·-
W « Ugtsxktsksxkhestsv . beirelexgchtspmrd »Ist-te

J—- JMU init Aniiniltsnngen behandelt; da« Re-

sultat war ein glänzendes: der Krankheitsproceß war
so zu sagen mit Einem Schlage coupirt s

Damit war die therapeutifche Wirkung constatirt
und das Wtittel konnte auf Mensche» erprobt wer-«
den. Auch hier waren die Resultate über alles Er-
warten günstig. Ein Hornhautgeschwür bei einem
scrophulöfen Kinde, welches einen Monat lang mit
gewöhnlichen aniiseptisehen Mitteln ohne wesentlichen
Erfolg behandelt worden war, heilte von einem· Tage
zum andern nach Einträufelung einiger Tropfen
einer Methylviolettlöfutrg Aehnliches beobachtete
Stitting bei einer sReihe anderer schwerer Augen-
krankheitem —

Alsbald zeigte sich auch bei chirurgischenszFitllem
daß derAnioendung des Unilins noch ein weit grö-
ßeres und danlbareres Gebiet offen steht, als das
kleine Feld der Augenheilkundr. Eine eitrige Nagel-
bettslsntzündung an der großen Zehe, der bereits
ein Theil des zur Exstirpation bestimmten Nagels
zum Opfer gefallen war, wurde blitzartig durch Tou-
chiren mit einem Anilinstift gebessert, und in der Zeit
von vierundzwanzig Stunden war die Heilung so gut
wie oollendeh die Zehe auf Druck schmerzlos gewor-
den und der Fuß abgefchwollern Panaritien und
Brandwunden wurden mit gleichem« Erfolge be-
handelt. «

Ueberhaupi wurde der Beweis geliefert, daß ei-
ternde Wunden und Gelehrt-äu, die man mit Anilin
behandelt, für den Fall daß das Mittel nur auch überall
hingebracht wird, wo Eiterung ist, zu sterilisiren find
und die Etterung roupirt wird. Den fprechendsten
Erfolg lieferte der Jall eines Wjährigen Mannes,
dessen. ganzer linker Unterschenkel mit eiternden va-
riebsen Gesehwürerr bedeckt war, die nicht heilen woll-
ten, ihm starke Schmerzen verursachten und ihm das«
sehen unmöglich machten. Stitting sterilisirtefämmlirhe Gestirn-irre, wovon eines zwei Thaler gro,ß,«·
sorgfältig aus und führte sie in wenigen Tagen der
Heilung entgegen: der Kranke konnte. schon amddrits
ten » Tage wieder gehen, hatte keine Schmerzen mehr,
der Schenkel schwoll ab, die Geschwüre fingen bctld
zu vernarben an. , .

Nach solchen Erfolgen ist es wohl nicht zu be-
zweifeln, daß die Anilinfarbstosse sich »für antiseptische
Betftschs Tit-»der thirurgischen nnd geburtlshilfliehen
Praxis vortrefflkckl eignen müssen. Jiahe liegt« es«auch« txt« antsleptiicheuz Initia- such bei Heute-pages;
jzll »IGUVIJ««IVLU. Es ssxzjek dkickhzkz
osxchssvpch Wskksksehendezsjnmendungenz wie iiei kein-««
Its« , Essen-TM Und Pernonitm Speer« versweise-geil

schwirren, nicht ganz außerhalb des Bereiches der
Möglichkeit liegen. Die Entdeckung StittingU —-

die übrigens bereits von einigen seiner Eollegen er-
folgreich erprobt worden ist« -- kann somit als eine
eminent wichtige bezeichnet werden. — «

Honigseim-e.
Am S. d. Mtsk ist, wie wir im ,,Rev. Brod«

lesen, derDireetor des Revaler Tattersalls , BaronSchillin g, aus Lübeck mit» einem Transport
vonsPserden edler Rate eingetroffen. Es.
sind das der ,,Raystone«, ein Vollblut s Englänzder, der direct aus England kommt, und. der SteepleiChaise-Nenn« ,,W i n ds or -lI«, ebenfiills engl. Volls
blutz beide Rosse sollen bei den diesjährigen Johan-nis-Rennen in Reval auf die Bahn kommen. Au-
ßerdem hat Baron Schilling noch einen Hunter mit«
gebracht, der ebenso wie die anderen beiden sjährig
ist und alle Vorzüge seiner Race aufzuweisen hat.Baron Fchilling hatf nxgfidainbur einen Liefe-rungss ontract au terdessvon re uzungenmit r ufsi s ch er Ra ce abgefchlosfein Die Thierewerden unter der Leitung des Directorszdes Tatter-salls in Reval eingefahren»und» dann "exp"o"rtirt. »

— Die Katastropszhe von Aviglianck
Aus Mailand, den»14. Mai, schreibt man der· ,,Frtf.Zu« Es war gestern um 9"Uhr Morgens, als die
Ingenieure Einzano und Antoniolh ersterer Director
der Abtheilung für rauchlosesPulver in der o b e l-
schen Dynamitsabrik in Avigliana bei S»usa,mit der Prufung einer neuen Mischung beschastigt
waren. Da erfolgte plötzlich eine bombenähnlicheDetonation, begleitet von einen! blitzartigeii Feuer-schein. Gleichzeitig stürzten mehrere Arbeiter mit er-
schütterndem Geschrei aus dem Fabriksgebäude ins
Freie. Antoniolt sprang, ohne sich zu besinnen, aus
dem Fenster, schlug mit der Faust die Scheibe durchund schwang sich, mit dem Kopfe voran, zum Fen-ster hinaus, wobei er sich nicht unerhebliche Verletzun-gen ini Gesichte zuzog — aber er war gerettet. Cinzanodagegen war sofort eine Leiche. 13 Arbeiter, weicheim gleichen Fabrilsraum beschäftigt waren, bliebenebenfalls auf Tder Stelle todt, Die Leichname dersel-ben sind vollständig verkohlt und bis gur Unkennt-ltehkeit entstellt Jm Nebensaale wurden 7 Arbeiter
getödtet und 17 ihrer Genossen wanden sich Unter
den« fürchterliehsten Schmerzen aus dem FUHVDVEUund itchzten und stöhnten um· Hilfe« Htchs dskfslbstx
starben bald daraus«- Jnzwifchskk WAUU VI« ANY'
ter aus den· übrigen, von der Katostkvphs JMfchVUkgebliebenen Nebengebäuden und!- MEHÄOTP SVTVCWhat-eiskalt, welche mit Gefah- des eigenes! Lebenseine ghydrkauiische Bande» in( Bewegung irren, umd«- Feuek zxkiischeu,kzxxnr»zu drei-Hättst, ndaß »Ist-stells-

unä sfsch z« · »·en « ungiicsklzrogetnen«und a «
""

· en« IIUSGU »,Q-CP; Mk»net; Fu« bestsmpfsn Egrdßek

res Unheil zu verhüten. s—- Das Ganze war das
Werk weniger Augenblicke gewesen und in der Auf«regung und Bestürzung hatte man vergessen," die
städtischen Behörden zu benachrichtigen und Hilfe zuschaffen. Erst mehrere Stunden nach erfoigter Ex-plosion traf .eine Compagnie Soldaten ein. Als
Grund des Unfalls wurde angegeben; daß sich meh-rere Metallplattem welche in Drähte verarbeitet wer-
den sollten, allzu stark erhitzt hatten und, ehe manes verhüten konnte, den ganzen Bestand von rauch-losem Pulver in Brand gesteckt hatten. Drei Ar-
beiter verntochten rechtzeitig zu— .flüchten. Das Ge-
bäude, in welchem die Explosion erfolgte-ist totalzerstört; der Schaden beziffertsich anf»200,000 Lin.Entsetzliche Scenen spielten sich vor dem· Fabrikges
blinde. ab. Die verzweifeltenHinterbliebenen der bei
der Katastrophe Verunglückten umstehen händeringend
und weinend den Schreckensort Die wie durch ein
Wunder Geretteten und die»leicht,er.- Verwundeten
vermögen kaum den Hergang zu erzählen und be-
finden sich theilweise in einen: vollkontmen apathischen
Zustande; mehrere von ihnen scheinen in Folge des
großen Schreckens Iirrsittnigspgeworden zu« sein. —-

Die Dynamitfabrik drin, Avigtiana wurde bereits.
drei mal von ähnlichetspallerdings weniger solgen-
schweren Katastrophen heimgesucht, und zwar— in den
Jahren 1880,»1885 und 1881 Jn der Kammer
wird eine Jnterpellation über die Katastrophe einge-
bracht werden.

«—- Verttnglitckter Luftballon Der
Lustballot1.»Figaro« wurde am 18».(6.) Mai in
Paris 4000m hoch vom Sturme erfaßt, entleert und
zerrissen und stürzte in die Oise. Die Jnsassen, dar-

untler Laguerre, wurden nur. contusionirn nicht schwer
veretzt

—- S ianley weiß nicht nur seine Erfahrun-
gen, sondern auch seine Person trefflich au6znmünzen.
Wie aus London gemeldet wird, hat er neuerdings
einem dortigen Photographen das alleinige Recht,
ihn pbotographiren und die Bilder in den Handel
bringen zu dürfen, für baare tausend Pfund Ster-
ling verkauft.

—— Amerikanisch Prof. John Geyer aus
Cincinnati. ,,Erfinder der verbesserter:B aßgei ge«, der im vergangeneu Jahre, gelegent-
lich des großen Musikfestes daselbst, bereits seineKünste zeigte und seitdem einer der ·,gefeiertesteu
Musiker Amerika-s« ist, hat sich am is. (3.) Mai
mit seinem Jmpresario zu einer ConcervTournåenach Europa begeben. Zuerst wird er während» der
Saison in London 22 mal austreten, dannHolland,Belgiem Deutschland bereifen und im Laufe des
Monats Juli in den großen deutschen und böhmi-schen Curortm concertirem Der vonGeyer setfUUVeUs
Vaß ist ists-« Fuß hvch UND Si« Fuß breit m. Prof.Gehe: muß, um sein Jnstrumentszzu streichety seinen
Standpunct auf einer Stehleiter nehmen und wäh-rend · des Spieles« die: Sprossen« aus- und nbhiipfeii
wiekein Frosch. - «« -



ist eine größere Anzahl Matrosen für unbestiuiikite
Zeit auf Urlaub geschickt worden. Auch solleu in
diesem Jahre die großes: Schiffsmanöver unterblei-
ben. Beim L a n d h e e r e werden ebenfalls zahlreiche
Ersparnisse erfolgen. Diese Vorgänge beweisen
nebenbei auch, wie allgemein die Zuversicht hinsicht-
lich der Aufrechterhaltung des Friedens ist; denn in
unsicherer Zeitlage würde ja wohl Italien zu einem
ähnlichen Vorgehen sich nicht entschließen können.

Den vollen Gegensatz zu Jtalien bildet in dieser
Beziehung Deutschland: Deutschland kann noch wei-
ter rüsten und wirdes wohl auch thun. Etztwickelte
der· Kriegsminister,« wie gestern mitgetheilt, inner-
halb der MilitäriCommission die sog. Scharnhorsksche
Idee, d. i. die Erhöhung des Wehrstandes bis zu
der überhaupt möglichen Ziffer, so wurde auch in
anderer Richtung jeder Aussicht auf Erleichterung
des Wehrdienstes entgegengetreten: General· Vogel
v«on Falckenstein erklärte aufs beftimmtesttz daß
eine Verkürzung der Dienstpflicht un-
mö glich sei. Er bemerkte im Wesentlichen: Die
Frage einer gesetzlichen Verkürzung der Dienstzeit ist
nicht neu. Nachdem in Preußen durch Gesetzsz vom
Jahre 1814 die dreijährige Dienstzeit eingeführt
war, wurde dieselbe im Jahre 1837, und zwar, wie
die betreffende Cabinetsordre es bezeichnet, versuchs-
weise bei der Linien - Jnfanterie in eine zweijährige
verwandelt. Im Jahre 1852 wurden wiederum drei
Jahrgänge hergeftelltz welche allerdings durch eine
sechsmonatliche Rekrutenvacanz eine Yszjährige Dienst-
zeit repräsentirtem Im Jahre 1854 wurde dann
zwecks einer erhöhten Kriegsbereitsehaft bei den da-
maligen orientalischen Verwickelungen die Rekrutew
einstellung wieder normal -auf den Herbst verlegt und
diese Einrichtung beibehalten, bis 1857 die dreijäh-
rige Dienstzeit gesetzlich wiederhergestellt wurde. So
ist fie seiner Zeit in die Verfassring des Norddeut-
scden Bandes und später in den Artikel 59 der Ver-
fassung des Deutschen Reiches aufgenommen. Alle
Erfahrungen, die wir in Preußen mit einer gesetzlich
verkürzten Dienstzeit gemacht haben, sind ungünstig.
Bei anderen Staaten des Reichs entwickelten sich die
Verhältnisse insofern anders, als man noch länger
bei der verkürzten Dienstzeit sowie bei einer größeren
Rekrutenvacanz nnd ausgedehnteren Beurlaubungen
verblieb. Ob damit bessere Erfahrungen als iu Preußen
gemacht sind, bleibt zu bezweifeln —- im Jahre 1866
war es nicht der Fall. Ja, meine Herren, es steht
wohl außer Zweifel, daß es au Muth und Vater-
landszliebe im Jahre 1866 in Süd-Deutschland nicht
gefehlt hat, wohl aber an ausgebildeten Soldaten,
gerade an solchen» Soldaten, welche eine ssährige
Dienstzeit durchgemacht haben» Bei diesem Kreis-
lauf der Dinge, welche bis zu dieser gesetzlichen Re-
gelung gediehen ift, ist nun wohl die Frage gestat-
tet: was hat sich denn seit dieser« geseßlichen Rege-
lung geändert, um eine andere gesetzliche Regelung
vorzunehmen? Erscheint der Friede heute gesicherter?
sind die Ansprüche an die Ausbildung des Soldaten
thatfächlich geringer geworden? sind die Vorkenntnisse
für die große Volksfchuly welche wir in der Armee«
repräsentirem gewachsen? —- Alle diese Fragen ver-
neinte Genera! Vogel von Falckenfteinanfs bestimm-
teste und erklärte, man könne von der dreijährigen
Dienstzeit nicht abgehen. .

- Viel besprochen wird in Deutschland eine E r-
klärung der »Hamburger Nachrichten«
unter dem Titel »Ja eigener Sache« Es heißt
wörtlich in derselben: »Es ist unseres Erachtens
ebenso natürlich wie anständig, daß ein unabhängi-
ges Blatt wie die »Hamb. Nachr.«, nachdem. es«
Jahrzehnte hindurch seine Spalten der von ihm als
nützlich und heilsam erkannten Bismareks chen
Politik offen gehalten hat, sie nicht aus Furcht,
irgendwo Anstoß zu erregen, dem Urheber eben dieser
Politik verschließt, wenn es diesem nöthig erscheint,
falschen Vorftellungem die in der Presse zu seinen
Ungunsten erweckt werden, auf gleichem Wege ent-
gegenzutreten, oder· überhaupt seine Meinung zu
äußern. Wir waren überzeugt, daß auch and ere
Blätter, die früher ihr nnbedingtes Vertrauen auf
die politischen Gesinnungen nnd die Thätigkeit des
Fürsten Bismarck öffentlich und zum Theil in
enthnsiastischer Weise bekundet haben, verleumdes
rifchen Angriffen und Befchimpfungen gegenüber es
durch den nationalen Anstand für geboten betrachten
würden, den ersten Kanzler des Deutschen Reiches ge-
gen« Unwahre und gehäfsige Jnsinuationen freiwillig
in Schutz zu nehmen; wir hatten nicht geglaubt, iso-
lirt zufsein in der Bereitwilligkeih einen Mann zu
vertreten, dessen politische Auffassungen und Bestrebun-
gen heute ohne Zweifel dieselben sind, wie zur Zeit
als er im Amte war. Jedenfalls erachten wir es
unsererseits nicht nur als eine hohe Ehre, sondern
auch als wichtige Mission unseres Planes, dem Für-
sten Bismarck in der bezeichneten Weise nach besten.
Kräften dienen zu können. . Je rückhaltloser wir dies
aber erklären, desto entschiedener verbitten wir uns
alle darüber hinausgehenden Unterftellungem durch
welche der Anschein erweckt werden soll, als ob unser·
Blatt nicht mehr in Hamburg, sondern von Fried·
richsruh aus redigirt würd« -· « -

Ein in der Zeit sder großen Kämpfe Deutschlands
viel genannte: Heerführer ist wiederum mit ssdem ans·
II. Mai zu Wiesbaden verstorbenen Genera) Eva-«·
ard v. Fransecky dahingegangem - »Nichts-titsch-
ften Antheilh lesen» wir in einen: ihm,,ge·widneeterr,,
Nekrolog »nahm stets-Ed- Ms Mk! FEWIUSL VII!

1866, in weichem seine heldenmüthige Vertheidigung
des Waldes von Benalck zu einem unverwelklichen
Gedenkblatt in der preußischen Heeres- und Kriegs-
gefchichte geworden. Trotz schwerer Verluste hielt
der General hier dreifacher Ueberlegenheit so lange
Stand, bis die Armee des Kronprinzeu herangerückt
war. 1870, kurz vor Ausbruch des Krieges, wurde
er zum Commandenr des 2. Corps ernannt. Er
kam mit seinem Cokps am» 18. August vor Metz in
das, Feuer. Das Corps blieb dort bis zur Catilin-
lation des Planes, rückte dann vor· Paris, wo Fran-
seeiy-szam.7-.sz-«.Deeembe»rDuerot zurückschlng ging im
Januar nach der Lotre und machte von da den
denkwürdigen Marsch über die Cdte d’·Or zum Man-
teuffeiffchen Eva-s. — Ein Fort von Straßburg
trägt seinen Namen.

. «Wie aus Prag gemeldet wird, beantragte am
Dinstag im bät-mischen Landtage Graf stinkt«
sämmtliche den Ausgleich betreffenden Vorlagen
einer Mgliedrigen Commisfion zu überweisen. Im
Namen der Jungczeehen erklärte Kutschen« dieselben
bekämpften die Zuweisung der Porlagen an eine
Commission nicht, »weil sie die Macht nicht hätten,
dieselbe zu verhindern, und weilAlles versucht werdet!
solle, um das Schädllche in der Vorlage abzuändern.
Redner beantragte eine 36gliedrigeComtnisfion. Die-
ser Antrag wurde abgelehnt und der des Grafen
Kinsky angenommen. Auf das Verlangen Gregks
ließ der Präsident« gegen 800 P eti tio nen gegen
die Ausgleichs-Borlagen verlesen. -

Jn Frankreich befindet sich der Präsident der
Republih Herr Ca r n o t, wieder auf einer Reise.
Am Mittwoch trat er dieselbe an; auf dem Bahn-
hofe war, um dem Präsidenten das Geleit zu geben,
mit den französischen Miniftern auch der Russische
Botschaftey Baron Mohrenheim, erschienen.
Carnot wird in Montpellier den großen Fest-
lichkeiten beiwohnen, welche dort aus Anlaß der
sechsten Säcularfeier der altehrwürdigen Uni-
v ers itäi oder vielmehr Facultät stattfinden. Wenn
diese Feier mit besonderem Pompe stattfinden wenn
Einladungen an den Staatscheß die Ministen sowie
die Universitäten des Jn- und Anstandes ergangen
sind, so hängt dies mit einer bedeutsamen, in Uni-
versitätskreisen geplanten Reform zusammen. Wäh-
rend jetzh abgesehen von Paris und "Lyon, die Uni-
versitäten in Fraukreich fehlen, so daß immer nur
einzelne Faeultäten in verschiedenen Städten vorhan-
den find, und hier eine medicinischq dort eine Rechts-
Schule existirtz sollen in Zukunft diese verschiedenen
Schalen, zum Theil weuigstens, vereinigt werden.
Diesen Ehrgeiz besitzt unter Anderem auch Montpellieiz

Jn Neu! war das; italienische Pa Ha»-
ment am A. Mai wieder einmal der Schauplatz
unerhörter Scenen. Cavallotti stellte in der
Kammer den Antrag, daß künftig kein Deputirter
mehr gleichzeitig ein Staatsamt einnehmen dürfe.
Nicht weniger als dreihundert Deputirty so erklärte
Cavallotti unter fabelhaftem Lärm, lebten heute »auf
Staatskostexr »Der Redner wird alle Augenblicke
durch wilde Zwischenrufe unterbrocherrz kein Niensihs
vetsteht mehr fein eigenes Wort. Auch Nicotera tritt
nun in die Schranken, indem er Crisvi die Worte
ins Gesicht sehteuderk ,,szJhre Regierung ist eine Re-
gierung der CörrtivtivriA Neues! Lärm. .

. Der
regierungsfreundliche Deputirte Svrvvieri will 74sich,
außer« sieh vor Wirth, aufNievtera stürzen, wird
aber zurückgehalten. Inzwischen· hat der Finanzwi-
nister wutherregt den Saal verlassem Erst alsCrispi
spricht, tritt wieder Ruhe-»ein. Crispi weist- übri-
gensden Gesehvorfchlag Eavallottks aufs— entschie-
denste zurück. «« Darauf ergreift« Nicutera dafWvrt
mit der Drohung, er werde anlitßlich derNeuwahlen
mit der ganzen Wahrheit über Crispks politische Uns·
moral her-ausdrücken. Diese Drohung Nicotercks er-
regt im Hause neuen Sturm. Endlich wird Cavals
lotti’s Vorschlag mit 176 gegen 46 Stimmen- zurück--
gewiesen.

Jn Abessinieu scheint die Versöhnung des
Prätend enten Mangafcha mit dem König
Me n elik vollzogene Thatsache zu fein: der bishe-
rige Prätendent auf die Würde eines Negus Negesti
hat im Namen Menelikks einen Gouverneur von
Adua ernannt. Der Jnstallirte schwut auf das Kreuz
und das Evangelium, daß er niemals den Frieden
mit Jtalien stören und. alle vom Negus getroffenen
Einrichtungen respectiren werde. Zugleich wurde eine
Kundmachung veröffentlicht, welche besagt, daß diese
Justallirung im vollen EinverständnifF mit den Ita-
lienern erfol·ge, indem die faetifche gegenwärtige Grenze
aufrechterhalten bleibe.

» i , « · , J

P xscstkx
JnAnlaßdes Krön ungsfestes Sr.Maj.des»

Kaisers und Ihre: Mai. der Kaiferixibatte
sich heute die Stadt in festlichen Flagenschmuek ge«
hüllt. AmVormittage fand in sämmtlichen Kirchen»
der Stadt Festgottesdienst statt ,

Mit dem Voßsschen Fünfaciep »Ev a« führte sichgestern das Schauspiel bei uns ein ——» wie Les iiach
den Engagements und den bisherigen Exfahrungen
scheint, neben den bevorzugteren Schwestern Oper und
Opetette das Stiefkind dieser Saisotx Die Wahldieser vielbesprochenen Novität · zu: EröffnungssVok-
stelliiug beweist jedoch zum Glück, daß; das Stiefkiyii
sich ixx ·· seiner Unternehmung-Blatt nichtspsiökeu läßtund wir Jtvollen im Interesse »de»k«.« zahlteitheysp vonIts« Mltsits mehr«- pdes mit-I«free-m hosseki ,« das i« Zukunft da« Vekhzttuiß

von eins zu sieben sich zu Gunsten des Schauspiels
und Lusispiels ein wenig verschieben möge.

Bei der Besprechung des Drainas müssen wir«
von vornherein bemerken, daß das unleugbar bedeu-
tende dramatische Gefchick des Dichters uns doch tei-neswegs mit seiner Tendenz und der damit zusam-
menhängenden psychologischen Motivirung hat ver-
söhnen können. Uns erscheinen überhaupt die Ver«
fuche einer jüngeren Schule deutscher Dramaturgen,
in Anlehnung an die berühmten Muster ihrer Nach-
barn jenseits« »der Vogefen zu arbeiten, in Folge der
andersartigen Verhältnisse und des verschiedenen Tem-
perauieuts völlig verfehlt· Diese Anlehnung läßt fich
bei Voß nicht verkennen. die.
der Ehe und die Zumuthungenan die «Nero·e"ii" des
Publicums an Sardowsche Vorbilder erinnern, lassen
sich in Bezug auf die Charakteristik unschwer Paral-
lelen mit Ohnet ziehen. Eva, Hartwig und Eli-
mar weisen eine frappante Faniilienähnlichteit mit
Claire, Philippe Derblay und Gaston auf.

Die Fabel des mit einer überaus reichen Hand-
lung ausgestatteten Schauspiels ist in Kürze folgende:
Die hoch-herzige, liebenswürdige Eva, Tochter des
specuiirenden Grafen Dünn, ist Braut ihres Vetters
Elimay den» sie leidenschaftlich liebt. Als jedoch beim
Banierott des alten Grafen der elende Elimar sich
egvistisch zurückzieht —- freilich unter gefcbickter Vor-
schüszung seiner« Standesehre ——·- reicht Eva, einem
plötzlichen Impulse folgend, dem wackeren Fabricanteii
Hartwig,.der sie läugftgetiebt und nun niuthig fur
den Grasen in— die Vresche springt, ihr Hand. Nach
mehrjähriger Ehe, deren- enge, für dies verwbhnte
Grafentochter drückende Verhältnisse trefflich gffchlk
dert werden, erscheint plötzlich Elimar, obgleich er
sich bis dahin um Eva nicht gekümmert, und nungeschieht das Unglaubliche, daß die stolze Fksus VII?Gattin des von ihr hochgeachteten Mannes, die
Mutter des zärtlich geliebten Töchterchens sich nachkurzem Kampfe der alten Leidenschaft hingiebt Sie
gesteht ihreni Manne die Liebe zu Eliman sie gesteht,
daß sie ihm einst nicht aus Liebe, sondern nur aus
Bewunderung und Mitleid die Hand gereicht. Es
konimt zum Bruch zwischen den Gatten und Eva
folgt arglos dem Verführerg um bald genug zu er·-
fahren, das; sie, wie so manches andere Opfer Ell-
mar’s, nur ein Spielzeug für diesen hartherzigen
Schurken gewesen. Jn furchtbarster Aufregung ver-
langt sie das eidlich.e Versprechen der Ehe; als Eli-
mar das weigert, erschießt sie ihn. Nach vierjähriger
Sühnezeit im Kerker wird der Sterbenden die» Ver-
söhnung mit ihrem Manne und ihren Angehörigen
zu Theil; ihre lctzten Worte sind: Es giebt doch eine
Vergebung auf Erden! "

Heroorgehoben sei noch die vortresfliche lebensvolle
Expositioii des ersten Actes mit einer ganzen Zlteihegut gezeichenter Nebenfiguren (uuter ihnen die sur
das Stück ganz zwecklose und, darum »als tendenziös
verwerflichen Gestalt des wafchechten ,,Gartenlauben-
Prstors«) —- eine Erösfnung, welche sofort das volle
Interesse der Zuhörer für sich gewinnt. -

- Aus »dem Gesagten geht schoir hervor, daß« das
Stück mit der Wiedergabe der Eva steht« und fällt
und uns damit diebeste Gelegenheit bot, unsere. dies-
jährige erste Liebhaberin FrL Ra ndow kennen zu
lernen, da wir die kurze JnfluenzmVisite im» vorigen
Herbst füglich übergehen? können. Ohne der späteren
eingehendeien Würdigung vorzugreifen, wollen wir
heute nur· betonen, daß Fu. Randow siicheres Geschick
und bemerkenswerthe Routine in der Durchführung
der· schwierigen Rolle bewies, namentlich ivar die
Nuancirung der verschiedener( Stiiumungen iin ersten
und im vierten Arie— durchweg c gelungen. Entschu-
denhätzte die vorzügliche Leistung noch weit reicher-n
Beifall geerntet, wären nicht viele» Partien dem
Gros desJPublieunis durch die zu leise Sprache, die,
alkerdingxk durch« die betreffenden Scenen veranlaßt
wurde, völlig-entgangen. « « · « r

Ja den übrigen sidauptrosllen hatten wir die Freude,
eine Reihe von,- bestenis bekannten Kräften zu begrü-
ßen, wobei. wir »in erster Linie an den Hin, Director
Berent denkemdessen krästigeh sicheres Spiel als
Hartwig mitreichem Applaus und einem wohlver-
dienten Lorbeerkranz gelohnt wurde. Wir shvfsen den
Hin. Director zur Freude feiner zahlreichen Verehrer«
noch recht häufig in dieser Saison — sei es— als Le-
beuiann, sei es als Chstakterdarsteller -·zu« sehen. Die-
widerliche Rolle des Elimar gab Or. Cz agellsmit
glücklicher·Reserve, weliherman das eingehende Stu-dium dnrchweg anmerkta so daß wir, abgesehen von
einigen altbekannten Gesten nnd Bewegungen, völlig«
zufrieden fein könnten, hätte nicht der unglückliche
,,V o rfall« im vierten Arie den Lebenslauf des Wüst-lings gar zu heiter abgeschlossen. Durchweg befrie-
digend waren in ihren kleineren Rollen Fr. v. Jur-zebowska, Fr. Schelper nnd Or. Grün-
b e rg und -auch die Regie des bewährten Heu.
Kra us e ließ in Anbetracht der gegebenen Verhält-
nisse nichts zuwünschen übrig. Erwähnt sei noch,
daß die naive Liebhaberin FrL H ohenthal sich
als Toinette — so· weit diese Rolle ein Urtheil ge-
stattet —- recht glücklich einführte. «

«

— Das-gut besehte Haus und der reichliche Beifall,
welcher diesem ersten Schauspiel zu Theil wurde, wer-
den,wie hoffen, unserem oben geäußerten Wunsche
nach häukigerer Ausführung von Schauspiel und Lust-
spiel die beredteste Unterftützrtng gewähren? —-ii.

NachfastfiinfwöcheiitlicherDürres geht seit ge.-stern endlich ein ergiebiget Regen · Er
kommt wahrlich sehr zur rechten Zeit —- flößte
doch« der-Stand· der« Felder, namentlich ,aus höher gez·
legenem Tleichten Boden, bereits· die ernstesteii Besor ?

nisfe ein( «Daß die Saaterrtind der Graswrichs jsiJ
bei dein-empfindlichen Regenuiangel überhaupt
verhältntßmäktgsc gute gehustet haben, c sist » lediglich—-
den; ergiebxiieursecederichlases ist: Atti-Un Des.Berti--

Die Sperial-Cvmm»ission, welihe iiiists derjcksisqkebeiiiing dess Reväläigaersszdinhdntarifsifbe i ist,
fes, wie-die »Es; St. MAX-EIN, Diebs-Machst:fZIx«:Mp—l.keitei-P rosig-nie.EanferpkkzssskkprseEssig-g» Eis-Hv- OHSMÆW »»

gen« ohiize r ewig» · euer» f»- er leeren· »
«,erfolgtsclofienfresi FükisBredsifk Eins-Bitt «-

htkbz iifl ein HEFT-Wisspro-seines;- Wsei esse-sei passiv« »»-

Der so sehnlich erwartete-Jst egeu h» sisp , «Verbrechens schuldig gemacht, das may Illll «-

lich nicht hätte zutrauen sollen: e: ist its« W
Stadt zum B r a n d st if te r geworden; UMWW "derem hatteer fich nämlich auch des kük di« UND;
lung des neuen Polizeigebäudes bei de: CUIUVW zhalle abgelagerten ungelöschten Kalkes beinächtszzw »bald nach 1 Uhr in letzter Nacht standen die R«

«

Umhüllungen des,«wie verlautet, etwa ein; MAY-H«ladung umfaßenden Kalklagers in hellen FHWYVLDurch Ausschüttung von Erde, wukdk pkzz W IFeuerwehy welcher dieses Mal ihr liebstekWnamlich das Wasser, zu dieser nächtlichenspvkshvkfcxz heil» Held Hevpkxxdxs w stinkt-M iden Element-s. " »» ««

Jn lepter Zeit sind wiederum zahlt-s H «» -
stähle vorgekommen, lvelche durch die ochsskzkwlassenen Fenster in denParterreqgw
nungen ausgeführt sind. Jm Hing« h»wiederholt der Herr Polizeimelster die bereitswfl ·«
rere Mal verlautbarte Mahnung, di, ANY«niedrig belegenen Wohnungen — di« s· , ,psohlenen Aeuderung der FensierrahmekzBenntzung ledig-lich der. beiden obersten ZWE-ben zu Stiftungszwecken scheint sich -kgipkk«-HW«nicht einbürgern zu wollen —- uicht pshz HGB»lassen, ohne daß eine Person auf vqs Mk, A»Acht habe. , , ·

Die Veröffentlichung von R ecla me Azuzween uber medicinische und kosmetlfg.Mittel ift bekanntlich mit großen Censurschkpigs «keiten verknüpft. Hierin soll nun eine Ecleichtms s,eintreten in der Weise, daß alle Fabrlcaiiiaisisss JMittel und ihre Commiissionäre &c. hinfort, wiss-H. «»New Zeit« berichtet, angewiesen werdenerst nur im »R egierun g s-Anzki »F«
annonciren, in der Form, wie sie von der
Censur für zulässig erklärt werden wird. Diese Baum«sollen dann in allen übrigen Blättern lohnt-Wein«reproducirt werden können. r - ·

Morgen geht an unserem· Socnuierihsciiszwieder einmal eine Operette uber die Bühne, us«
lich der hier so sehr beliebte Zigeuner-bereut,
dessen Aufsuhrung durch Besetzung der Titeln-MutsHm. Buchwald und» der Zigeunerin Czipm MFrl. »Neuhaus erhohter Reiz gegeben ist-»An.Petrus-r, Frl Ernst» Frau v. Jarczebowska uudszhnGrünberg haben ihre Rollen beibehalten-Die visit«Novität ist, wie uns mitgetheilt wird, die Zutun-
sche .-Operette »K"arin«; weiter befinden slesii
Vorbereitung das Lustspiel »Herr und sit-inH i p p o kr ate e« von G. Heinemaunzund Gounil,,FaustundMargarethe.« « »«

- - Tzodteulillr.
Hermann ra s ch e, IS. Mai zu

« Frlz AntonraSophie Frcederike"d. Gtitseitjs
im W; Jahre am 101 Mai zu Riga i -

Baron Georgs v. -- F r e y ia g -L oringhol-in,-s- 9.«,Mai· zu Rigm .-
».

- ·

»Wilhelm August Froeli eh, i— W, Maße; EsPetersburg » l sPastor Heinrich Adolph Persehle ji«-M
zu Keidanu

Leim-nn-
der Nordiitben Telegranhepcgeutusk

Berlin« Dinstag A. (15.) Mai. dem?
gestrigen Sprunge aus dem Wagen hat Reise:
helm sich doch eine Verleßung zugezogen, UMOZ
sich den rechten Fuß verstaucht E: sagte
Theisnahme an einer inilitäriichen Feier ab.

« Wien, Dinstaky M. (15.) Mai. Hier Its-Its;
Fürstin von Mvntenegro ein. Der Kaiser END«
seph sstattete ihr alsbald seinen Besuch ab.

· St. Petersbu«rg, Dinstag, 15. W U«
Ießtich des seksuuxkgsfestcs sind-i ipxvm i« dass«
teatrjsvkals Festgptteeivieust statt. Die Neid-ist
ichs» geschmücke Dei« Leydnckwcowskichmuuvnpt
kauer Grenadier-Regiment, welche heute M! TM«
kiges Juvikeum feiern, sind arg nusvkuck habt»
deren Gewvgenheit unseres Allergnädigsten MW
chen wegen ihrer Treue nnd Ergebenheit fük M«
und Vaterland« neue Regitnentö - St. VOLK-IV«
mit Jubilänms - Bändern verliehen worden W«
Mannschasten der gen. Regiinenter erhalten IV«
pro Mann geschenkt.

- Dem »Reg.-Anz.« wird aus Toboktkttltgtf
phirt, daß dort noch gegenwärtig Wink« W«
J:- Fprge desseu kommt dpkt das Vieh weg-II«
tertnangels um.

Nisus-km, Dinstag 154 Mai. Jud-IV
roxilin-Trockeniammer des hiesigen LIMITED-M«
entstand eine Explosiom welche die Kamme! i«
Luft sprengt« und 1 Laute-kaut und 4 W
tödtete. Die übrigen Gebäude des DGPM M»
unversehn. « »

Bnrgnsy Dinstng W. (15.) NOT« OF!
wurde-die Eisenbahn kkantboliiBmgas Of«

. Capantøbktitlyt
St. Petersburger Börse, II. M« IN;

w J- Psmvkiefe v - o de« edit
«« «·
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v vdie Buchhandlungen Zu beziehen: das beste« Hin« J
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· » ·-VII-BIL-f«åä«3k’ikk«iksixxskik- l Zum l gegen Motten-T» us:Bd» Entheiligung III! Centrum
v

(in Pu1verform) -
set· Its« VII«

» · s von keinem unangenehmen Geruch. l Co« ans Ema-en»·
O d der Kaiser-lieben v Generatio übertrifft alle bisher , )
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i Inland. Verrat: ;StB.-Sikung. Petri-abtragen.
z«1«gcapdes·isinnahmen· Renn- Zu den Steh-Weiblein
Ureniburkx Neue: Dame-set. Ren« l: Flngblatter.
Ernennung. G« l ding en: Unrtsbelnssunjp St. P e te r I—-
drin: Ruffifrbnürkifche BKiehnngen. T»ngeechcdni»t. U u s
dem Enden: Fett-erstand. . vw o r offrisl:Fj1chfeuche.

s·«:.«:ekr.:«iF-en:r::-,.«F:eeles. Neues« Post: Te legt-innre. Ernte—-

des-reizten«- Brief von Otto Edleri an Peofessor Seine-ein-
fuptd.stannigfnlrigee. «

Island
Dorpah M. Mkni. Zu nie-regen, Donnerstag,

iß eine Sttkung der Stndtverdrdneten
enderanml worden, anf der die nachfolgender: Gegen-
stände zur Berntbnng gebracht werden follen:

l) Vorlage des Verwaltungs: und des Rechen-
fchaftdberichti für das Jahr 1s89. s—- 2) Schreiben
det Herrn Donner-mirs, betreffend die Pnblieation
übe: die in die Wählerlifte anfznnehmenden Hausbe-
fiper. —- 3) Schreiben des Herrn GvnverneurQ be«
treffend die Verminderung der Bettenzahl im hiesigen
Bezirlöhofpttab —— 4) Schreiben desselben, betreffend
einige Punkte der proviforifchen Geschäftsordnung
für die Dorpater Stadtverwaitunz —- ZJ Schreiber:
des Warichauer BezirksgerichtQ betreffend ein der
stadtsdvrpntzugedachtes Vercnächiniß — s) Schrei-
ben de« Herrn kikirchenvorstehers zu St. Marien,
enthallend das Gesuch um Ueberlaffnng eines ftitdtis
ichen siehest. — 7) Antrag des Schnlcdllegiums
wesen Befeitignng der Uebelstände in der Anlage der
Ideite ten stiidttfchen Gebäude an der Ritter-Straße.
— i) Vorlage des Stndtnmts über Veränderungen

in dem Bauplan des Polizeigebäudez — s) Antrag
des Stadtverordneteii Musfo, betreffend den Ankairf
des Ressourcengartens — to) Wahl zweier Glieder
in die Commifsioii zur Repartition der Zuschlagsteuer
von den Handeltreibendem — II) Wahl-eines Glie-
des der Dorpater städtischen Waisenbehdrde

Die neueste Nummer der »Circ. für den
Dorp. Leb-Idee· publicirt zahlreiche B eu r l a n b u n -

gen von Lehrbeatntew So sind fiir die
Deine: der Soinmerferien ins Ausland beurlaubt
worden: die ordentlichen Professoren der Universität
Dordat Ferdinavd Meühlarr. Emil Kraep el in,
Bernhard Br u n ner, Otto Walk Friedrich
S ch n r, Otto Kü stn er und Dietrich Barfurtlz
der anßerordentliche Professor Adolph Kues er, die
Doeenten Woldemar Maf ing und Leopold v.
S ch r ö d e r, der UnioersitäwReitiehrer· Friedrich v.
Block; ferner ebenfalls ins Ausland der Director
des Dorpater " Gymuasirimss Wirst. Staatsrath
Säbel, die Ober-lehret. am Rigaec Gytanasiutm
Staatorath Girgensohn und Hugo v. Eltz und
der Lehrer an den Vorbereitungsclassen des Dorne«-
ter Gymnasiums Carl Haag. — Sodann wird
mitgetheilh daß, nach Schreibeir vom 10. und 17.
Mär; d. J. sub. NR. 3924 nnd 4541, der Herr
Minister der Volksaufklärung den Hut. Eurator des
Lehrbeziiks benachrichtigt hat, von ihm sei Anordnung
getroffen worden, Miitheiluiigen über die Delegiriciig
der ordentlichen Professor« des Staatsrathes Hein-

rich· Dietzel von der Universität und des Staat-Z-
rathes Alexander Rof enberg vom VeteriitänJns
stitut zu Dorpah zu wissenschaftlichen Zwccken auf
die Zeit der Sommerserien und 28 Tage über diese

Frist in den Entwurf eines Allerhöchsteii Tageslic-
fehls innerhalb des Vtiniseriums der Volksaufkläi
rang einzutragesn

-— Aufsämmtlichen Telegraphesistntionendes Reiches
sind für aufgegebene Depef chen im April-Monat
754,·842 Rbl vereinnahmt worden",·d. i.·1,939 Rbi.
mehr als im verflossenen Jahre in dein. gleichen
Zeitraumr. In: Ganzen beträgt die Einnahme für
Depeschen inder Zeit vom l. Januar bis zum I.
Mai d. J. «2,8s5,907 Rbl oder 347220 RblJv en i -

get: als in demselben Zeitraume des Dorf-ihres.

Jn A re n s du r g ist, wie den iilesidetkzbiättern
telegraphirt wird, am vorigen Sonntag der neuer-
worbene Dampf» der Rtgaschen Dampfschifffahrtk
Gesellschaft ,,K o n sta n t i n« auf seiner e r st e n
Fahrt von St. Petersbnrg angekommen nnd hat
di,- ersten Badegäste mitgebracht.

. Aus Reval wird idem ,,Rish. Westn.« geschrie-
ben, daß-dank« die: unermüdlichen Energie des Reva-
ler orth-odoxen« Geistlichen K. Tifik im« Volke in:
großen Maßstabe stirchliche Flngblätter,
welche, in estnischerSpracheundimorthos
doxenGeiste geschrieben, auf Kosten der Bis-lit-
seheu Rechtgiiinbigeii Bratstwo herausgegeben werden,
Verbreitung finden. Unter Anderen! ist von den:
Geistlichen K. Tisik auch die Rede, welche der Ober-
procureur des Hlg Syuods auf denrikiewer Judi-
låutn gehalten, herausgegeben worden. Im Ganzen sind
bereits 300,000 Blätter zur Vertheilung gelangt.

-— Nach der »Rev. Z.« ist für das nächste Duens
nium 1890-92 A. v. Kursell als VicæPräses
des »Revaler Vereins zur Förderung der Pferdezueht
nnd für Wettrentcen« an die Stelle des von diesem
Amte znrückgetretesteii Grafen Stackelberg ernannt
worden.- - -

Jn Goldingen ist mittelst Verfügung des
Hm. Ministers der Volksaufklärutig vom 24. März
d. J. der Director und Oberlehrer am dortigen
Ghmnasiuny Staatsrath Alfred B ü ttn er, bis
zum St. Der. 1892 im Dienste belassen worden.

St. Peter-Murg, U. Mai. Große Bege-
benheiten, meinen heute die ,,St. Bei. Weit« in
Einleitung ihrer politischen Rundschau, ereignen sich
gegenwärtig in Europa nicht, aber von kleinen Er-
eignissen weiß uns der Telegraph fast alle Tage zu
meiden. Als ein derartiges ,,kleines Ereigniß« stellt
nun das russische Blatt auch die telegraphisch gemel-
dete brutale Ausschreitirng tiirkischer Of-
fiessxere gegen zwei Damen aus den: Kreise der
Rnssischen Botschaft in sKonstanttnopel hin. »Die
bedauerliche Llffaire«, constatirt weiterhin das Resi-
denzblath ,,hat jedoch eine vollkommen befriedigende
Lösung gefunden: der Sultan Abdulshamid hat es
für nöthig erachtet, Orts. Nelidow eine glänzende
Genugthriuicg zu gewähren, ohne daß dieser seiner-
seits irgendwie darauf gedrungen wäre, was um so

rnehr beruerkt zu werden verdient, als« jüngst noch
die Berliner Regierung recht fleißig hat-mit Dro-
hungen herausrückeu müssen, um in einem analogen
Falle (beim Niatrosen Hundy Satissaetioii zu er«
langen. Dabei hat der« Sultan in ganz besonders
scharfer Form seinem Unwillen über da« Vergehen
der Ofsieiere Ausdruck gegeben nnd auf seine eigensi-
Jnitiative hindie Strafe durch Verbanuung der fünf»
am Skandal Betheiligten nach Tripolis verschliesse.
Dank diesem Verhalten wird der ganze Zwischenfalt
auch nicht den geringsten Schatten auf den « russtschs
türkisehen Beziehungen zurücklassen . . .« l

—- Se. Kais Hob. der Großfürst Georg
Miehailowitsch ist am is. d. Mtsx aus dein
Auslande nach St. Petersburg zurückgekehrt. - «

—— An dem internationalen tcougreß
für Gefängnis-wesen nimmt die StjPetersss
burger Gesellschaft den lebhaftesten iltntheil,« was »sich
nicht nur ans dein Eifer erklärt, mit welchen( man für«
die hier znerörterndeti und aus der betreffenden Aus-
stelliiiigs zu illustrireicden humanen Jdeen Propaganda
macht, sondern anch auf die ehrende Antheilnahme
überaus zahlreieher ausläudischer Gelehrtenan diesen·
Congreß znrückzuführen ist. St. Petersbnrkz dessen
kann man sicher sein, wird es verstehen, würdig feine
Gäste aufzunehmen. Der Congreß beginnt am I.
Juni und wird von den Mitgliedern für seine 25
auf der Tagesordnung stehenden Verhandlungsgegem
stände eine recht angestrengteThätigkeit fordern. Sämmt-
liche Mitglieder haben zum Zwecke der vorläufigen Be-
kanntschaft mit dem zu verarbeitenden Niateriale die
in 4 großen Octavbäiideit über 100 Drnckbogen um-
fassenden Gutachteti verschiedenster Autoritäten bereits
eingehändigt erhalten. «

-— Ein neuer Fahr-Plan der Passa-
gier züge der russiseheii Eisenbahnen ist, wie im
,,Reg.-«2liiz.« niitgetheilt wird, am s. Mai in Kraft
getreten. Dieser Fahrplan ist auf einer besonderer;
Conferenz unter Zugrnndeleguiig der von; Minister
der Eommunicatiotieii aufgestellten Principien von
der Sache nahestehenden und unmittelbar für sie
verantwortlichen Personen ausgearbeitet worden.
Die Verbesserung der Fahrt-lüfte äußert sich haupt-
siichlich in der Verkürzung der« hattezett
nnd in einem besseren Zusammentreffen der Züge

Institut.
sei-tmOtto Ehleri an Professor SchweiufurthH

M! im« -Rdjaro,17.AIärzl890.
Hochverehrter Herr Professor!

Schon mache ich mir Vorwürfe, daß ich meine
sehe: so lange ans der Bärenhaut habe liegen lassen,
Inn· Ihm« sc» Jhc liebenswürdig-e Schreiben,
in dein Sie leider zu voreilig Ihrer Freude über die
Ihnen von mir in Aussicht gestellten Pflanzen Aus-
VM geben, zu danken. Mit dem heutigen Tage
Aber wird .ein dicker Strich durch die Schreibfaulheit
Issdstu und ein neues Leben begonnen. Jch schreibe
Zbnenvon Mosehi amskilima-Ndjaro, wo
W Regengüsse mit Nebeln abwechseln —- Nebeln,
W sch Ihnen, an denen ein Londoneiy der bekannt:
W von einem anständigen Nebel verlangt, daß er
Mf Wi Schriit die Flammen der StraßenlaternenUusichtbat macht, feine helle Freude haben würde.Hi« VESUM man sich in Ermangelung von Stra-ftniaternen damit, ab und an gegen einen Baum zuwww« wenn inan es nicht vorsieht, in seinen vierWink« —- notn bono wenn rnan so« viele bat —-

lU bleiben. «

Jch habe uiich zu lehtereici entschlossen, und wäh-Wb der Wind fein frevles Spiel mit den Stroh-Zslmeci nieines Diiches treibt, fihe ich —- Jhrer ge-
uiieiid — vor der Tinte. Zur Abwehr des Leck-ZWW hsslt ein Negerknabe mit beneidenswertherabiMd einen Schirm über mein theures Haupt,
»: isibst trotz dies« Vpksichtssikqskkgki stikhtt sich
M JUNGE! Tropfen durch das ietzte Loch, aus
M Je« Regenschiem zu pfeifen pflegt, nachdem er

trieb«
oiiate lang im schwarzen Erdtheile herumge-

Mpis Finden· Sie diiher hie und da etwas »Ver-
M uviiiiienes m itieineiii Wiese, so wissen Sie,
»Man« Thräiieii dieseZeilen richten, sondern ganz

«« Regens-miser. « -
III-Hi; Mk) sollte ich Thräneti vergieseii ? Etwa
achuus Ue» Ttennimgifiiitide hier geschlagen hat?
«» ·Mschs- »denn bei einem solchen Qimdeivetter
». Hm M»

uberall de: Abschied leicht, einerlei, ob

M« valtslcåiissidjaro odeeiiiif dein Berliner Kreuz-

k Usstsem — ich habe hier iiieine Or-
jhhkks UCHIIHOIM überaus· as Juli« und skssch »«

»«, ssksspssskwääiriissiesisiiden M m »« v in.

beit gethan und wenn ich anch ganz nnd gar kein
Mode bin, so kann ich dennoch gehen und, ich
thue es.

Sie wissen, daß ich ursprünglich, d. h. im An:
gust v. J» die Absicht hatte, die mir von Er. Mai.
den: Kaiser für Mandara übergebenen Geschenke via
Mombassa an ihren Bestimmucsgsort zu bringen.
Da karn Wißmanm bat mich, den Weg durch deut-
sches, damals noch— von Rebellen besetztes Gebiet ein-
zuschlageiy und versprach mir innerhatb zweier Mo«
natestcheres Geleit mit seinen Truppeiu

Doch nett Wißtnanrks dunkeln Mächten «

Jst —- rveiß Gott — kein Bund zu Fechten.
Ein Monat nach dein anderen verging und

schließlich waren aus den zwei Monaten sechs gewor-
den, als endlich die mir zugestcherte Geletttruppe
unter dem Comcnando des Chefe Dr. Schmidt marsch-
fertig war. » « ·

In Leim, zwei Tagernärsche von Pangarti ent-
fernt, vereinigte ich mich mit der Trnppe nnd an!
IS. Januar setztesz sich unsere aus 540 Mann und
gegen 20 berittenen Officin-en bestehende Karawane
in der bekannten Gänsenrarschscösolorrne in Bewegung.
Da Feindseligkeiten irgend welcher Art, namentlich
während der ersten Tage, gänzlich ausgeschlossen er-
schienen, so wurde ohne sonderliche Vorsichtsmaßres
ge1n marschirt nnd ruhig zog die Karatszvane ihres

Sie wissen, daß ich nxsprünglickz d. h. in: An:
gust v. J» die Absicht hatte, die. mir von St. Mai.
den: Kaiser für Mandara übergebenen Geschenke via
Mombassa an ihren Bestimntucsgsort zu bringen.
Da kam Wißt-rann, bat mich, den Weg durch deut-
fcheh damals noch— von Rebellen besetztes Gebiet ein-
zufchlageiy und vetfprach mir innerhatb zweier: Mo-
natesicheres Geleit mit seinen Truppecn

Doch mit Wißtnantks dunkeln Mächten «

Jst — weiß Gott — kein Bund zu flechtm
Ein Monat nach dem anderen verging und

fchließlich waren aus den zwei Monaten sechs gewor-
den, als endlich die mir zugesicherte Geleittrnppe
unter dem Comcnando des Chefs Dr. Schmidt marsch-
fertig war. ·

In Leu-a, zwei Tagetnärsche von Pangani ent-
fernt, vereinigte ich mich mit der Truppe und am
W. Januar setzte« sich unsere aus 540 Mann und
gegen 20 beriitenen Officieretr bestehende Karawane
in der bekannten GiinsemarsclyColoistse in Bewegung.
Da Feindseligkeiten irgend welcher Art, namentlich
während der ersten Tage, gänzlich ausgeschlossen er-
schienen, so wurde ohne sonderliche Vorsiehtsinaßre
geln marschirt nnd ruhig zog die Kararvane ihres
Weges dahin. Plötzlich sehe ich, wie die vorn mar-
schirenden Soldaten stuken und gleich darauf in
wahnfnmiger Flucht nach allen Richtungen auseinan-
derstiebern Die Träger entfliehen mit ihren Lasten
rechts nnd links in die Busche oder werfen dieselben
ab nnd suchen schreiend und heulend das Weite.
Ein gänzlich unvermutheter feindlicher scngrisf hatte
die in so mancher: Gesechten erprobte Wißmannsche
Trnppe in die Flucht geschlagen; der Feinis hatteBesig von einem großen Theile der weggeworseuen
Lasten ergriffen und die tkaraivane in zwei» Theile
Dstspktttgks Jeder Versuch, die verlorenen Lasten zu-
rückzuerobern oder die Verbindung mit den von« un«
getrennten Trnppeu herzustellen, scheiterte an der
Zähigkeit des vorzüglich bewassueten GegnerT .

« Ein großer Theil unserer Leute sowie« die Mehr-
zahl der Errropäer hatte Bewundungen zu verzeich-nen und die-Erbitterung auf unserer Seite war· eine
gesaltigr. Dem Feinde im Busche beizukommen, war
äußerst schwierig; endlich kam Dr. Ochmidt auf den

vorzüglichen Gedanken, es ruit Ausrtinthernng zu ver-
snchern Schnell wurden aus Palmeuwedeln gewaltige
Brindel gefügt, diese mit Petrolerinr getränkt und
angezündet. Unter der Führung einiger beherzter
Männer (ich war einer der Beherzten) ging es dann
im Sturmschritt gegen den Gegner. Unser Erfolg
wen· ein großartiger und es gelang uns binnen kur-
zem, nicht nur die verlorenen Lasten gurückzuerhaltery
sondern uns auch mit decn Rest der Karaw ane wie-
derzn vereinigen. Die ziemlich heftigen Schmerzen
einer Stichwnndy die ich an der linken Hand davonge-
tragen hatte. wurden schnell mit Hilfe einiger Tro-
pfenssalmiakgeist — denn unser Gegner war ein
gewaltiger B i en e n s ch to a r m gewesen s— gehoben;
dann zählte jeder die Häupter feiner Lieben, und nach-
dem einige Träger, welche die günstige Gelegenheit
denntzt hatten, sich zu absentireiy durch Leute aus
dem nahen Dorfe Kwafurrgwe ersetzt waren, zogen
wir friedlich weiter unseres Weges. Nach etwa acht
Tagen wurde· Masinde erreichtz und da zwischen hier
und dem KilinwNdjaro auch höchstens Bienenschrvarnp
Angriffe zu befürchten waren, trennte ich rnich von
der Milittirmacht nnd gelangte ohne besondere Erleb-
nisse nach weiterer: 16 Tagernärschen mit ureinen 90
Mann und 10 Soldaten «nach Moschh der Residenz
Mandara’s, den) vorläufigen Ziel nieirrer Reife.

Der bekannte Häuptling den die Fama bereits
zu einem todten Manne gemacht hatte, empfing mich
durchaus lebendig —»-E wenn auch schwer an den Fol-
gen einer allzu standesgenräß ver-lebten Jugend tra-
gend, unter nicht endenwollerrdeicrSalntsrhießerr seiner
Krieger, angethan mit langem weißen Gewande, das
Haupt bedeckt mit einem straußfedergeschmäckten Waid-
mannshnt und gestützt auf zrpei feiner Getrennt, am
Eingange zu seinem Gehdft.·s« » · -

»Man data, sei,niir» gegrüßt l Du hast lange
auf mich warten müssernader in Zangibar sagte man
mir, Du seiest gestorben, so zögerte ich« M kch
sichere Nachricht bekam, daß Du noch am Lebe«
seist« l

» «Ich weiß Alles, denn Meliare (S chwiegersvhcc
Mandat« und Chef des Ländchens NZaraUgUJ hat
in Zanzibar sagen lassen, ich sei todt, daknttDic mir
meine Geschenke nicht bringen solltesi. Jch habe ihn
bestraft, sein Land zerstört, sein Vieh sortgetrieben
Und alle Hütten niedekgebrannt Meliare ist entflo-
hea und lebt seht in Newby. Dpch was mach: Dein
Kaiser, de: so fceundlich gegen meine Leute gewesen

ist und sich so sehr über dir Speers di« ich ihm
gesandt, gefreut hat F«

»Es geht ihm gut, und er hat niich beauftragt,
Dich zu grüßen und Dir seinen Dank zu sagen; Du
wirst» viele Geschenke. erhalten, die ich. dir morgen
bringen werde« .

»Gut, komme user-gen. Meine Leute sagen mir,
Du seiest in Uleia Europa) sehr giliig gegen sie ge-
wesen, und« Niemand habe sie geschlagen. Befiudet
stch Dein Vater wohl? »Ich habe gehört, et; hat ein
Haus, so groß wie »eines Stadt und. aus den« Wän-
den strömt »Wasse,.r und..-Feuer, viele Sklaven und
Sklavinnen: gehören ihm, und Alle seien reirh.« CDie
vier Leute Ntandara’s·, die in Hamburg im »Dam-
burger Hof« logirten, hielten dieses Hätte! für das
Hans ineines Vaters, der sie daselbst besuchte, die
Kellner und Stubenmiidchen hielten sie für seine
Sklaven, nnd mit dem Wasser und Feuer nieinen
sie die Wafserleiiung und das· elekirische Licht)

»Was haben Deine Leute Dir von meinem Kai-
ser erzählt?« ·

»Sie sagten, er sei groß und mächtig und habe
mehr Soldaten, als Bananenstauden am Kilimas
Ndjaro sind, und viele große Kanonen. Die Solda-
ten machen so« viel Staub, daß .man sie ntcht sehen
kann. Die Menschen laufen bei Euch in großen
Schaaeen herum und man sieht nicht, wovon sie le-
ben, denn Alles tst Stein. In einem großen Hause
(der Börse in Hamburg) haben sie mehr Pienschen
gesehen, als es hier giebt. Dieselben sind znsamumks
gestanden wie Schafe im Stall und Alle haben Klei-
der und Hüte gehabt« -

»He-lieu sie noch mehr von Hamburg erzählt i«
»Sie sagen, es gäbe dort viel Wasser und vie!

wilde Thiere (Hagenbeck), die mit Fleisch gesünert
werden. Die Frau Deines Kaisers ist seh: groß
und schön, fast so groß wie ich, und hat weißes Haar
und drei Kinder, die auch weißes Haar haben«

,,Haben sie nicht erzählt, daß sie bei Bi6marck,
dessen Bild ich Dir vergangenes Jahr gebracht, ge-
wesen find ?«

»O ja, sie haben viel erzählt, aber ich habe viel
vergessen. Er ist, sagen sie, größer als ich und hat
zwei große Hunde, gleich Hyänetn Er hat Bier
mit ihnen getrunken und Ndurascha hat ihn! Schnupf-
tabat gegeben, den er sehr geliebt hat, und dann
has Du ihn: einen Speer geschenkt. Jch bin sehr
traurig, daß er todt ist«
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an den TKnotenpuncten sowohl der Magifirab als
atich der Seiten-Linien, in Folge dessen z. B. die
Fahrzeit desssSchnellzuges zwischen St. Petersburg
und den Kankasischeri Mineralbädern Cüber Moskau,
Woronesh und Roftow a. Don) sich um 20 Stutt-
den vermindert hat (2 Tage lslssz Stunden statt 3
Tage 15 Stunden) —- Gleichzeitig mit der Ausar-

. beitung der Fahrpläne für die Passagiierzüge eichtete
die Eonferenz ihre Aufmerksamkeit auch auf die Be-
schsle—uniigsung«i--dses Frachtenver-kehrs.
Nach einigen- Richtungen sind bereits Waarenzüge
»Mit beschleunigter Fahrt zur« Beförderung schnell ver-
derdendwProdnrte eingeführt und auf anderen sind

diksk.yszx»sxps.ck»».t»e.np.exär »die jksir.».»Wili.töxzex'tgs.et»
FIKTFFSEEEZJItenDeI Vorschriften zur« i Anwendung«
gebracht.

»

« »
» s » ·

«»
"

s —- Naeh einervon der»"»No·rd. Tel.-Ag.« über-
miitelisen· Meldung der ,·«,S,t.dszPet. Wed.«· ist die

szErTrichtnng von» Escszpszert e«n"-»«Cd»m inissi o-
« IX« ens zzszxspFkbricaztten" und Kaufleuten b ei» Ja"»l»l«e n«

o nizte r n genehmigt stund« ·i"st einInzegu ed« Z ol l-
f«xIe»e»«szz1czm e n i, welches( rtzxi xdeschkistsgciyg derein-

rind zugleiah der "Coni""r"ebande» wirksam steuer-n
szs""ok«ls«fdesiixitiv· ausgearbeitet worden. « ·

Der Dirigirende Senat hat dieser Tage, wie
die «»Neue Zeit« meidet, die einschlägigexr Geschw-

»
bestimmungen dahin interpretirh »daß Fr a u e n v o n

ep o r t irtebn, welche, ihreStrafe abgebüßt haben,
aber von den. Gemeinden nicht wieder in , den Ge-

gmeindeoexband aufgenommen. find, nicht nur ohne
ssszjedwedek Genehmigung desEhegatteti eigene Pässe zu.
»,«»k»;erh;alten, sondern auch sich an einen Anderen zu
zzaerhzeiratheri befugt find. . » »» ,

Professor, emen der Universität St. Pe-
,s,iterdhurg-,. Wirkl- Staatsrath Tf ch«nrbinow, ist an-
glsiiißiich feines am Sonntag begangenenäwjährigen
».J«Jubijläum»s wissenschaftlicher Thätigkeit fAllergxnädigst

Geheimrath befördert worden. g
"·--I«-«’i" An« dem Süden d es Reiches, sos nament-
siliehs aus den Gouvernements Jelissawetgrad, "Bessa-
ssdabiens und Taurieti treffen fortgesetzt Nachszrichten
Inder. ergiebsige Reg e n güs se ein, durch welche der

«Ssta«·nsdss der« Felder sich« sehr» aufgebessert hat.
Eine -v«omI13. Mai datirte Depesche der-",,Ne-nen

Zeit«- ansM o« r f chsa n s k (G. Tambow) meldet dage-
sgenxs ,,-Unerhö"rteD ü r« r e-herrscht, das Getreide verdorrt.

der Stadt- und auf den Dörfern finden kirchliche
Umzüge mit Gebet um Regen— statt« » -

J» Npwpxpssiitgsk ist, Epi- demsz »aus-pras-
derifchiet wird, in szletzter Zeit eine auffallende Erschei-nnngzu Tage getreten. Die Ufer der Bucht bede-
ckjen sich iägiich mit immerneuen MTass en eines

ist-dies: meine-due Ftischeskszdek zagmssakstuud
·«,«,Burbulka«7 genannt? ivirds JnVetwesunxs überge-
shcxirz verursacht diesegahrendi Fischiiicisse eine fürch-
sreiriujehecvsdsczkstuugs die die Luft weit »und(- breit

ZOiesp Administration sorgt «n7ach Kräfte-unka-

»Er ist nicht todt, wer sagte Dir, er. sei ge-
sterben ?« g »

zsklideura und Ravarra sagten mir, siehätten ihn
todt in einem Hause gesehen, wo alle· Menschen todt
zweiten; ·« Er hat dagestanden, wie sieihn in Tspseinem
Hause gesehen, aber erist todt gewesen« icnd h-at nicht
«mehr gesprochen(Panopticukn)«. ’ «

«

·

Nachdem ich Mandara erklärte, seine Letzte« hät-
ten« nur ein Bild von Bismarck gesehen und« dieser
selbst lebe Gott sei EDank noch, entgegnete ers·

« «,,Das freut mich; dann tnußt Du ihm :no"ch«ei-
nenszschönen Speer bringen» «« " ««

«« T»
«« »Was berichten Deine Leute sonst? irio«ehv?« · « s

««

« »Sie« sagen, Deine· Ponche -(Bi""e"r) seilszisehr gut,
besser als meine, aber Du hast sie nicht dahin geführt,

tot) ihr-die Ponche tnacht«, damit sie es nicht lernen
«solle«n«," auch haben sie nicht gesehen, wie Seife ·be-
reitet wird« « « » «

« »Aber sie haben doch gesehenJvie Gewehre ge-
tnacht werden ?«

»Ja, aber sie haben es« nichtverstanden Alles
that sich gedreht« « «

»Helf Deinen Leuten denn Deutschland gefal-
sslen ?« «— »Ja, sie lieben es sehr und es ist sehr groß.
«Sie dürfen das hier aber Niemandem sagen, ich
habe es verboten; denn sie sagen jetzt, Moschi sei
klein« Plötzlieh brach er ab und fragte: »Ist es
Mehr, daß ihr« Bnsehiri ausgehängt habt· 's« —- Als
ich das bejahie, schien er sich sehr unbehaglich zu
fühlen, usnd fragte: »Hättest Jhralle Eure Feinde 's«

»Das versteht sichl AberDich kann« das ja nicht
weiter beanruhigen, denn wie wir unsere Feinde hän-
gen, so hangen swiie an nnseren«Freunden, nnd Du
bist ja unser Freund.« «" -

Damit verabschiedete· ich-mich« von dein ganz con-
templativ dasitzenden Mastdarm Draußen- erwarteten
nach« die vier Leute, die im«"vergang'enen« TJahre dem
Kaiser die Geschenke Mandat-ais- überbracht Zu »mei-
ner aufrichtigen Freude unterschieden ste sich insjuichts
von ihren Genossen, Isie gwaren ebenso« stark derwe-
tirt wie diese u«nd«"t-rugen4-weders" alte hüte, «·-Kelluek-

«fskacks,« noch sonstige, Uichkiktk ditsikansfchasts2ipasseirde
Kleidungsstücke Sämmtliche Geschenke, Idiö siein
Europa-erhalten, hatten« sie ihren sFrauen gegeben,
mit Ausnahme— der Waffen, »die« Mandat-a so:
fort abgenommen hatte: «« HEFT-«« « «

Um folgendes: Tag «riiachte· Dich» tnich is: unter Vor-
tristt meiner «Solsatere und- - ins« Begleitungs eines«

-;;., ·;·;,-·-t;;.-z sue-Es: pxss zskxi. Am;

für, das Uebel zu beseitigen, indem sie viele Fuhren
dies todten Fisches in die Wälder führen und dort
vergraben oder auch at! Ort und Stelle verbrennen
läßt. jDasganze Ufer am Schwarzen Meere fast«
bis« Suchum hin, also ca. 300 Wersy ift gleichfalls
mit todten Fischen bedeckt, die zu vernichten Zehn-
tausende von Rnbeln erfordern würde. Bei südli-
chem Winde macht sich inNoworossiist die Ausdünftung
dies-r faulenden Fischlager aufs unerträglichste fühlbar.
Man kenntdise Ursache dieser ungeheuren Sterblich-
keit unter den Fischen noch nicht, vermuthet aber,
daß« esinszjdiesem ganzkanßergewöhnlichen Falle niöht
ohne iieinesS euch e abgegangen fein könne.
Held; ssxefziskkirtssgsk e es« gebe» oder »Ste- Pct Z«
einige« sniihere Mittheilungeu über die bereits er-
-wähnte,E»xplosio-n der Pulverfabrik in
Turspa zu» Verluste an Menschenleben fmd glück-
licher Weise nicht zu beklagen« gewesen, dasämmtliche
Arbeiter nach der»«ersten.»Detonat·ion in aller Eile
den Plsb verließen; »du- Schade.;iedorh- isverursgcht
duzrchsp Zevrstöruingijzkr Bauten, Maschinen« u. dgl» ist
sehr bedeutend» Utigefährs um. U« lålhzr Vormittags
des »7.-Mai vernahm man eine starke Detonationin
derjenigen Abtheilung der.Fa«br»ik-, wo die Pulver·
masse vermahlen wird. Zwei dort befindliche Arbei-
tersp--retteten. sich» sofort durch das Fensteyssbevornuch
das» Hans« in »die. Luft gefprengt ward. »F,1»·nrfszMiuu-
ten später, explodirtez auch- ·das»iNebengebäude, das,
700 Kilo Pzulver »en-thalten·d-,- durch herabstürzende
flammendes-Balken in Brand gefteckti wurde. Bald
daraus standen sämmtliche« Fabrikgebände in heller
Flamme. und. es ivar äußerst —gefii-h-·rlich,- sich dem
Sschauplatz zu nähern-» besdnders dasder Wald, in
dem; sich »das. Magazin mit.—.1000.Centnern Pulver
befand, Feuer gefaßt hatte» Ungeachtet der drohen-
den Gefahr begabenjsichsindeß einige beherzte Män-
ner, unter ihnen Jngenieur Palmberg und der Ar-
beitsleiter Helenius, in den brennenden Wald und
so gelang es ihnen nachssangestrengter Arbeit diesen
Theilxsdes xEtablissements zu«retien. Helenius wagte
sich sogar in das Magazin, das jeden Augenblick-zu
explodiren drohte, undjentfernte einige glühende Bal-
ken vom Dache desselben. Auch— gelanges ihm, nicht
uhne -Lebensgefahr, ein anderes Gebäude in Si-
cherheit zubringen. Die Ursache der Katastrophe ist
nicht aufgeklärtswordery doch wird sie gewissen. elek-
rischen Funken zugeschriebeky die durch Reibung von
Messingkugeln mit— der Pulvermsasse entstehen, Die
äußersten« Vorfichtssmaßregselrr waren beobachtet wor-
den, aber es scheint. xdochk daß. Explpsidenen in Pul-
verfabriken mehr! oder weniger unausweichisich sind
und es wird noch als eine bemerkenswerthe sssThatsakhe
hervor-gehoben, daß diese Fabrik. dreizehn Jahreklang
gearbeitet hat, ohne daß» ein. ähnliches Ereigniß. ein-
getretenwärm -. «

- . . . ,

v. Eltz (eines Bruders des Rigaer Oberlehrers H.
v. Eltz), denMajor Wißmann mich gebeten· hatte

bei Maridara als feinen« Agenteu für die dortige Ge-
gend einzuführen, auf» den Weg, um die Geschenke
des Kaisers— airspihre Adresse zu« befördern. « «

· T « (Forts.-fv1gt—)

, « Msnniggeltigrsjsz »

.Da-3s· Deutsche Glsefunsdheitsamtr wird
auf der »inte»r,nati»otxalen ,»m»e dicinif eh-·-;w-iff.en-
.fchsfitisl»icheen. An»s.ste-llu-ng- -»wclchs— »Mit, dem
im« August dieses» Jkihres »in JBerlin Lagert-den; Con-

»gr«eß" verbunden-s fein soll," « durch seine« Umfass-Ende Stdn:
»de.i:ausftellungs"vertreieii fein-J IDie ·Medic-inalabthei-
lung, des preußischen-i Kriegsministerinmss » will · den

.zah.lreichen, vom, Auslande »erwa»rtet»e»n « Autoritäten
feinemustergiltigen Einrichtungen in größter Voll-
ständigkeit zur Anfchaung bringen. Die großen Prä-
cifionswerkftätten, die lzfsroducentetr chemisch-pharma-
ikologischer Pkäparatq die Jnstrumentenmacher und
Optiker, die Vertreter der Verbandtechnik — kurz,
die ganze Industrie, welche »auf den. Hilfsgebieten der
wissenfchaftlichen und praktischen Medicin in Deutsch-
land in fo regem Fortschritt begriffen ist, wird durch
ihre vornehmsten Erzeugnisse betheiligt fein. Ebenso
haben staatlsiche Institute, Laboratorien und Kliniketi
ihre Mitwirkung zugesagt, und es ift Aussicht vor-
handen, daß die; größeren deutsschen Städte ihre seini-tären Einrichtungen in xmöglichft anfchaulicher Form
bei dieser Gelegenheit zu allgemeiner Kenntniß brin-
gen werdens· Noch fortwährend gehen Anmeldungew
anch ans dem Auslande« ein, und das leitende Co-
mitå hat deshalb das Ausstellnngsbureau ermächtigt,
Anmeldungen noch bis zum IS. Juni entgegen zu
nehmen. « . »; .

—" AusSt o ckholrn wird geschrieben: ,,Einige
Herren und Damen der vornehmen Welt senden ·in
den nächsten Tagen-s« an F ürft Bi imarck ein
Ehrengefchenh bestehend ixreiner in Göfte Flormanls
zAtelier ausgeführten großen Ph o t o grsphie des
Reichskanzler-s Axel»»O«xeustj,e rna nach
dem Standbilde, das ihm kürzlich im Hofe des Rit-
terhaufess vorn fchmedtfchen Ade! errichtet worden ift.
Auf sdem mit Gald verziertenspssschwarzen Rahmen-ist
OxenstjernaFWappen ist«-Farben angebracht, und
eine· gyldenirkfslatte unten· devehRsshmecyträgt
in schwarzen Buchstaben die Inschrift: »Den: größ-
ten Staatsmanne Deutschlands zurgskinnerring an
sdin größten-Staatswesen« eSchxisedkensM II: Beglei-
stnng der ikMetershohen Tafel« Zehe-seine« Adresse,any» lauten: -,-,Sk. aDurchcksukhr de-»cssFr':1ostE;.:-;.2zie
enkst-es» .: Die- unterzkichueten isichwedcfcbeespsxYiirgexz »er-

» «»
»» »

gnug g« « sca-pte d« einer-Anker
sssirr Pers-is; in« Wes« risse-IF: n; U» sitz! ins-»Ein:

ihre Redner inausgesprochen. —- Es ist n1üssig, von dem MVerlaufe zser Angelegenheit siich schon jåht ein B .
machen sit( wollen. Ohne Zweifel trerskjsfgih
derungen nach Compensatioii und Gsakzwn F«
Theil stärker hervortreten. Der allgerneinesicluiin
iß, daß die Neiiitäsegeage jetzt weit weh, »«
Anfangs geschienen, in den. Mittelpujictgapoäsehen Situation getreten ist, und vielleichtgere Zeit hinaus. -«— Nach der »Freis. Z« »Es«tet, daß eine Erschwerung auch dessr eiwilligen Die nstes mit demznejkkugiic
litärplane verknüpft ist. »

·. J« Pakkespplpikiichsk HkUsiØks;MWiin-Dgkjjwspdie Beseitigung Eugen RiphzekiszwspspAmte eines Vorfetzenimr des Finger-g« Pzskkzzuzfchqusder Freisinnigen Aufsehen. A« H»ist Dr. S ch ra der gewähliwordein — Diesessjssswie» ers ei» eecht entschiedenes AvschweukeiiiiikzsgjJchärferen Tonart« zu dem gemäßigten Freiscniisgeigesehen» und »M- Spwltuug dir? Partei feeschgggssneswegs ausgeschlossem . · g "

« Jn Bözhmeu sind allein Anschein; uqgzgdjz
g l ei ch s- A us te ndurchans nichtsszhg www;Der-keineswegs in dieser Beziehung·"b·efpud«kg.mistisehen »Nun-ZU« wird unterm 23. Mai til-Wphirt: ,,N e u e S chwierig l eiten sokmxkfgggtur erheben« sich gegen den Abschluß—- degxiöhmjj «
Ausgleichs Jm fllusgleichskAusschieß lfqugjgigkgjstarke JMinderheitY welche verlangte, ·die««·’"«
Gesetze sollten erst« nach Annahme des GksgmkzwszDes der kaiserlichen Sanction nnterbreitetsszsneisjzå
Das wäre eine Hinausschiebnng
Jahr. Auffallender Weise stimmte Fürs!
zenberg mit der MindierheitzPleirer nndtraten den Standpunct möglichster Beseht-Zeiss«Bedenklich ist nur die Abbröckelnng der Mit;
tei Rieger’s, so daß vielfech das Scheitern
Werkes befürchtet wird« »; "J

« , Dazu dauern die Meldungeri von Hosnfllgt sp

unsd Exeessen in. Böhmen weis-immer
Ganz-besonders arg ging es jüngst in Nitsch«
her, wo. schließlich des Miene: eikischxitexipei di;
Tod von 7 Arbeiternund zahlreiche Vexnieydzemzsi
zur Folge hatte« Das ,,Prag. Tghlskvsrm
bringt über diese Vorgänge folgenden Bericht; »Da
Strike der Bergarbeiter in; Nürschaner schlaue-esse
hst sgxstewx blutige. Folge« nach, sich ignogesixspese
gestern früh waren die Arbeiter vollständig. setz-bei
Zechen erscheienem Ttotz der an siezergangenenjsfg
nnng entschlossen sie sich nach kurzer Berethuggsie
allgemeinen Strike Die, allgemeine Arbeits-W
lung gab» zugleich das Signal- izn einer Reihe-im
Gewaltactem Die strikenden Arbeiter der Print»
Zeche löschtexi die» Feuer deridampsmaschsnenaziiz
ließen den Dampf« aus den Kesseln ariszsssrinensjjn
4000 Excedenten zogen· » gegen. die HumboldtkW
Die, Excedenten»»drang.en mit» Stöckenfszsbewgsfnesfeps

teten, am 10. März d. J. in Stockhoim feierlich und nach bald darauf vollendetem Staatsexamensii
enthüllten Bildsäule des früheren schwedischen Reichs- in Breslau als Arzt niedergelassen hatte, wurde d«
kanzlers, GeneralgouvernetirsinPommerm Direktor That entdeckt, da er ein znriickgebliebenesOculat
Eoederis Evangelici Grafen Llxel Oxenstjernm übe"r- Ullchbestellte UUV ·«W NUMMCV des MEWAUMUZIV
reichen zu dürfen. Stockholm, im Mai 1890.« struments bei den namhaftesten Lieferanten angegelel

-— Aue« Heiden-ergetzt» unter-Ho. Mai bekich- wer— o Ehre-unstet« floh pack) London, giltst-hellt«
tet: Der außerordentliche Professor Dr. Ko ch , Cu- FWUkkCIch UUV FVUTPO W! VPUSCU Hekbste MHW
stos an der hiesigen Universitäts-Bibliothek, fchoß Vexhlllfeks Es blsklbk EIN» Plyfllvlbgliches ROH-
sich heute in feiner Wohnung in selbftmörderischer XVI« Vlklek sp skllkkllch UUV IMSUIASUTCUÄEHTUVWF
Absicht eine Kugel in die Brust, blieb jedoch am Le- kEIchEU EUSTU stamtllende Mann, der in zylll is;
ben und: wurde in« das akademische Krankenhaus ges schTSVSIISU RIchkUUSSU stch SMC CUSEPHSUOVUTAWIbracht. .--sMa-n, hofft, ihn am Leben« zu erhalten. Pro- Cxlstsllö EkklfkllsellpDssselIklakkk HKVPf V« W«
fessoe Koch, 1edig, 36 Jahre, alt, eefkeut sichxhiee Mzsmtvten etpmüthlg geruhmt wird, de« Dritt;allgemeiner Beliebtheit NachAussage seiner Haus- wtxthepks IIEVEUZWÜIZVTSSU UND ATTUFCEEITETMÄsleute klagteer seit sechs Wochen über Kopfschmerzeiu UCF lckzjldeklls Iahkk hIUVUkch sichsokklseletzt IV«Die Motive seiner That sind «.unbekatint. . — szDtskkstllhls schUldlg machst! kvmltth Vblpvhkllss

z—- Ein. brav e r; M a n mBeieiixem Brande, schWIUYFEII V« Gsgellstäklds it! DER— KIOIM l«
der vor einigen Tagen in Blütlingen in der Alimark sxCTt Wilh-G« VeTkEhIfkQ MS Fkößteslllflkhsn CARL;teuer-each, wurde. pcdtzcich dereinst, daß die Edefkau eltzetpVerdpichte aus unschuldige fiel— Des d« IlswiWem-r— sich noch- tin dem brennenden Hause-befinde. XTTZUCIZ feiner« Chefs Jlesilldlkche AMUUUSUHV Nun;Als man darauf demjenigen 100 Mark Belohnung hslMllch die Vüchsk TUH VSUZSZIEU lchkeppiktstl M;bot, der; die Frau aus den Flammen rette, riefihni des« HAUSMEkstSV VII Pskhvlsgkfchsn »JUflWH
der Kossät Steguiaum welcher Vater zweier Kinder IM- WEIchCU V· steks Ü! höfllchsk Weil« VI« «« kzsist, zu: »Für Geld thue ich es nicht, aber ich will wußte. Spuren einer geistigen Abnormitat DER;es versuchen« Stegmann drang denn auch thatsäche Uer seiner Lehrer und Examinatoren m! G« »·
lich in. das vollständig brennende Haus ein und kam slCllommens Als SslchVCkstäUViW Veknommspsbald auch mit der geretteteri Frau, die in Kränipfen klärt VI! Dkkskkvk DE! Pkvvktlzkalckskksnsnsta sspdagelegen, heraus. Kaum« hatte er den Fuß auf die POIMEUW dlsß hie! Ukchk MS Bild An« w« -
Straße gesehn als das Haus zufammenstürzte Das Gsksteskkllnkhelt Vvkllsgsss D« Vsskkss Im« .
Geld wollte der brave sMann trotz allen Zuredens Enkspkeche DE! hHUklgM Wkssellschllfkllchkn AFIÆEnicht annehmen. . . - nicht mehr und auch das Vorhandensein eurer M;

, — Aus, Düffeldorff wird unterm 7.» Mai ge- chsschCU MkUVEkWSkkhkSkSkk« könne m« UW Hist,schrieben: Onlgemeiues Aufsehen- besonders in de: men- da miteiner solchen BehaftetOJIIVkVIVUJMHhiesige« Geschaktswertzg erregt die p15tz1iche« Abreise des sv glatt mit Ausbildung imlz EUMZIZIUTEOEMHZPremierlieutenants beim husarensRegiment Nr. U, JCVCUTCUS gskkskhsll splche beim ·Militar M
des Prinzen Wilhelm»von·Sachsen-Wei«- mit de! lchCtfM Zltchls NUU HAVE! VCIAUCWEma r, welcheauf Antrag und Befehl des prinzlichen spACk Olsikiek Lkwesslls DE! Gskkchtzhof

», sit;Onkels, des Großherzogs von Sachsen-Weiniar, ge- DCWUf VII! Atlgsklllgtelt des? Dksbstllhlf m, mussstern erfolgte, nachdem Cukqtel und Stpllxmg z, 13 leis, der Unterschlagung in 4 Fällen ubkkwitstwsSaite der Armee verfügt worden. Die declarirte verurtheilte ihn zudrei Jahren GefäUSUlß z JchzsSchuldenmass e, welche « zu drei Viertel aus stkevnung derbütgsklkchsll Ehksnkkchke M «-
Spielschulden bestehen soll, belaust sieh Sauf 243,000 außerdem aber zwegen unerlaubter EnkfskxiöisåagsMark, »welche in neun Jahresraten abgetrageu wer- DER) Rtlchs It! stille! Etgettlchafk «« Aug« «,
den soll« · - » .

»

»« « Reserve zu 500 Mk. Geldstrafe. « . ·
»

· .
. — Der berüchtigteProceß gegen den Dr. mal. · —"«— Der ausgezeichnete Baron K- Alt»Braunstein inBonn wegen des Diebstahls Abends heim. Auf dem· Wege bemerkt L »?von Mikroskopen undVüiifern aus - dem Delikts-ein«, dersisich behutsam· mit— den! F:Ttpathologkichen Jnstttiitxlssindensslser Angeklagte Hals den Häusern entlang tastet Etsch-MS W« TAMMUMsis thätig-iwar, wurde«am:17, Mai-surrte: greift erziinzdie Tascheuud :drückt»dekII--U".l »«

stpßskkl Alxdtstlg svon Studenten vor txderspåbonner e »eine»S»cha ch te! W ach sstszre tzchhsl »« ·-
Straskamuxer.nerhgude1t— sksast sänxmt1iche»N«-t«idi1i- »die Händ« · . ; « ex»tätetider rn·e"dieinische"g«FacultätbajsnZeugenIDer Rjütcksich"tsßvoll. Otto; eDu »; lAngeklagte idar erst Oisiciersdanuszstüdirte er Medi- der Schuke sheute wieder: Prügel IIDOUIVJMein«-Als: stut1-.Z1aed..«seit,Roveml-er 1885 entwandte Paul: »Ja, ivon dem alten« Lehvth TTV3«"« -
etautsx den . wissepschestlichesitssnstituten Mikroskope. weh! e—«O.ttv »Ah-redi- weiutsstssdsch7;«»««used-Beste:- esxsi ex tsgizxishtighssktsss»sich.xsixi »Ich wen« dem sit-i: Maus« set. se« lkroskok FIZZZYFFYH ipclhologifehienszsnßittn angeeignet leis-thun? »

Islkkkfthkk
— « « « ; - Jede« je. 4284 Mai Jena.

»

Es tritt immer wieder Fnnverkeirnssar zu· Tage;
daß der englisch-deutsche Kampf um Afrika trotz
der amtlichen · freundmachbarlichen Beziehungen der
beiden europäischen älliächte zu einander im Grunde
doch mit allem Argwohne fortdauert Wenn es nicht
sonst schon bekannt wäre, mit welcher gespannten
Aufmerksamkeit namentlich das englische Volk der

Tsweiteren Entwickelung eolonialer Unternehmungen in
Afrika folgt, so würden die bei jeder Gelegenheit

·sich OEEIWJDTEIIDEID Auf diesen.Gskggxsstgxxtxbesüglik
chen Anfragen an ldie·«Regierung«nnd" dieleitendeii
Staatsmänner einen hinlänglicheii Beleg dafür ge-
ben. ·So wurde in voriger Woche im Unterhaufe
der Unterstaatssecretär Fergusson veranlaßt, bezüglich
der· mit Deutschlaud obschwebenden Verhandlungen
wenigstens so iveitjsslufschlüsse zu geben, daß er die
Versicherung abgab, die Unterhandlungen würden in
freundlichem Geiste und mit gegenseitiger Achtung
und Vertrauen geführt. Jm ««weiter·en Verlaufe der
Debatte kuachte de: ukitekstaatlssecketar npch -die«Mit-
thei·lnng, die Frage· bezüglich HL amu s sei einem
S chiedss s) ruch unterbieitet worden, der zu« Gun-
sten Englands ausgefällen sei ; Thiiisichtliely Mandas
and Pattae bekständkydie jetzige Politik Englands
nnd Deutschlands« in ,,g«ege"·ns"e«iti«ger E nth«al-
tun g.«" Bei einem am Donnerstag« Abend« stattge-
habten Banket der LondonerSchneidergilde erklärte

Uder Marquis von Salisburtz vonder briti-
schen Regierung seien· Läicderftriche nicht abgetreten
worden, weil ü be· rhaupt n o ch l e Eine Ve rein-
barung mit Deu"ts"chsl"a nd« erfolgt sei. Die

Unterhandlungen beschränkten sich« augenblicklich auf
Meinungsaustausche Jedenfalls würden« die Inter-essen der: Handelsgesellschaften und.Missionen, sb-
wie etwa sonst noch vorhandene britische Jnteressen
berücksichtigt werden. —,—sk»D·i·e Deutschen werden eine
»Berückfichtigung« i h r e r Zknteressen s; sicherlich auch
sehr ernftlich beanspruchens ««

· ·

In « Deutschland dauert der. mächtige Eindrueh
welchen ssdie ministeriellen Erklärungen in Sachen
der Mili t äszr - V or la g e» gemacht haben, unge-
schwächt fort. Jedwedem ist es jetzt vollkommen klar,
daß ,die jetzige Vorlage s keineswegs« der Abschluß,
sondern» nur ein Gliedineinem . sehr umfangreichen

Organisationsplan ist; Foxmcll ist xiatxiktich, wie
die ,,Na·t.-Libz Corr.««.betont, kein Abgeordnete: durch
seine Zustimmung zu» der jetzigeix Porlage»«und..zu
allen weiteren» Conseqnenzemjie darausigezogen wer-
den können, verpflichtetz th atsäch l ich aber wird

die Neigung, den ersten Schritt auf einer kaumalp
sehbcxrenBahn zu thun, durch die neuesten Vorgänge

ibei denjenigen« »Parteien,» die« ohnehin voll Zurück:
haltungund Bedenklichkeit waren, dem Centrumund
den Freisinnigen, znicht gefördert» worden»sein, »und

Reue Dörptisje Zeitung.»F 11.1. 1890
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wen, inid es steht deshalb zu erwarten, daß die Freie
PkägtlUgs-Vckll- da Hilfe von deniokratischer Seite
gewiß ist, Cllch III! Hause angenommen werden
wird.

Fristen
Die Schwierigkeiten, wel e ·ch einer Au ü run

des »Don Juan« in sen siWeg stellemffdkirfteigi
vornehmlich wohl in den folgenden zwei Umstände«begründet sein. Erstens hat der Ptusikfreuiid ge-
wöhnlich nicht nur zu der ganzen Oper, sondern auchzu allen ihren· Einzelheiten so fest Stellung genom-
men, daß er sich durch jegliche ihm entgegentretende
Abweichungen persönlich peinlich berührt fühlt, wo:
fern diese Abweichungen nicht etwa in so sieghaster
Weise ausgeführt werden, das; sie den anfänglichen
Widerspruch des Hörers in willige Hingabe ver-
wandeln. Sodann erheifcht die Oper zu gelungen-er
Wiedergabe nicht weniger als acht gute Kräfte tdennunter den handelnd auftreteiiden Personen giebt es
keine einzige Nebenrolle) und zwar darunter unbe-
quemer Weise drei Soprane und vie: Bässe —- eine
Schwierigkeih welche eine kleine Sommerbühne kaum
jemals zu überwinden im Stande fein wird.

Wenn niiii auch nach dein Gesagten die Ausfüh-rung des ,,Don Juan« bei unseren Theaterverhälk
nissen stets als ein Wagestück erscheiiieii wird, so
muß doch andererseits anerkannt werden, das; es von
tüchtigem uiid kühnem Streben zeigt, dieses Wage-
stück zu unternehmen. Angesichts dieses Strebens
und der oben angeführten Schwierigkeiten kann die
Beiirtheiluiig der» gestrigeii Wiedergabe des »Don
Jana« nur eine sehr nachsichtige und inilde sein, ja
sie thäte vielleicht —- wenn es nämlich möglich wäre
— am Besten, sich» auf deii Standpunct Derjenigen
zu stellen, welche diese Oper gestern zum ersten Mal
aufführen sahen.- Doch genug der Einleitung; ge-
heu wir an unsere Aufgabe nnd erledigen wir uns
ihrer so kurz und rasch wie möglich.

Unter allen darstellenden Personen hat uns ge-
stern Frl. ·E riist als Zerline am besten ges-allen;
sie traf nicht nur in ihrem graziöseii Spiel sehr
glücklich den Charakter dieser niedlichen Coquette,
der man trotz ihrer Leichtfertigkeit nicht gram sein
kann, sondern sie kam auch gesanglich dem Höhepuncte
ihrer Aufgabe sehr nahe. Und das Alles »that sie
unter den nngünstigsten Umständen, denn einen un-
genügeuderen Partner, als sie ihn gestern in
ihrem » lieben Jungen « Masetto hatte, wird
man für diese Rolle kaum sinden können, fehlt
doish Herrn Treumann zum Schauspiel« nur die
Schauspielkunst und zum Sänger nichts als ,,des
Gesanges Gabe." Zerlin’s Hilfeschrei hinter der
Scene war viel zu leise und verhallte daher wirkungs-
los. Unserem geschätzteii Barytonisten Hrn. Kr o-
mer liegt die Partie des Don Juan weder schau-
spielerisch noch gesanglich bequem; in ersterer Hin-
sicht durfte er der Rolle mit seiner ausgesprochenen
ruhig - liebenswürdigen Gutuiüthigkeit überhaupt
nicht gewachsen sein und gesanglich steht ihm mit
seinem in der Höhe äußerst wohlklingenden Organ
die Partie zu tief. Die. Damen Da eh ne undSchiffma cher absolvirten ihre Rollen surunsere Vethältnisse recht befriedigend, wenn
nur Erstere lauter und deutlicher» singen und
sprecheikiö rtind Asecktzzteäe Hase, leidlige Fjgirimtivlitkeglaen nne. u r. u wa enegeidesrs unanaenehmen und Undankbaren Ausgabe, die
ihm als Octavio zugefalleii war, in musikaltscgerHinsicht mit Geschick; desgleichen war Hi. K r»a -

m er als Comthur recht brav. Recht ungenügend
wakSizagielgeg srkikvohl lim likjsesgnge Tlls auch iiamcäicxtllilchim pe r. au a a epore o —- eine o e,
mit der dieser sonst so tüchtige Künstler: nichts anzu-fangen wußte. Leporello ist ein höchst beweglichen
mit allen Hunden gehetzter und dabei »feiger«Spitz«-
bube — Hi. Kaula gab uns einen stockigein aiigstlu
chen TölpeL wie ihn ein Don Juau nicht einen Tag
laugbliinbsedinenåsikdiensste hätte brauchen können. Und
wo , e er e ang »«

»

—
Das Orchester gab sich gestern alle Niuhez man

merkte, daß ordentlich geübt worden trat. NundasForttz meine Herren, nicht so laut und das Piano
noch viel leiser, wo Sie sich·einsach bkgleitend ver-
halten! Recht brav gingen die Ouverturen und na-
mentlich das Stündchen (»Hör»sz.ii·uf den; Klang xider

iZither«). An Reinheitköiinte übrigens immer noch
mehr geleistet werden; die Partitur des »DonJuan« ist ja sehr durchsichtig, da hört man Unrein-heiten doppelt leicht heraus« Ueber die Tempi wol-
len wir mit Hm. Capelluieister Wilhelmi nicht reih-
ten; nur zwei Nummern glauben wir hervorhebenzu müssen, die beide durch Ueberhasten ihrer Wirkung
beraubt wurden, die Champagner-Arie und das Du-
ett zwischen Donna Anna und Octavio (Nr. 2), uiid
zwar speciell die wunderschöne Paitie »des Octavio:
,,Laß, Geliebte, was Dich so tief betrubte«, welchesich im Tempo eines Sturmmarsches einfach komisch
ausnimmt. -·3«——-

Wie gewöhnlich am Schlusse der Stndiensemestey
so bringt uns auch dieses Mal der Ausgang des-
Studiensemesters eine große Anzahl von Dort«-
P r o m otio neu; bis zum Schluß der kommenden
Woche dürfte wohl jeder Nicht-Feiertag eine oder
Sake mehrere Promotionen bringen. — Heute in der

ittagszeit wurde der Drei. Jakob Grünberg aus
Livland nach Vertheidigung seiner JnaugurabDissers
tation »Ein Beitrag zur Behandlung complieirter
Retroslexionen und Prolapfe« zum Doctor der
Medicin promovirt Als ordentliche Opponenten
fungirten die Ohr. Docent W. Zoege v. Manteusseh
Professor H. Unverricht und Professor O. Küstner.

Ueber das Ableben des Dr. Michael W eske in
Kasan find nunmehr nähere Nachrichten hieselbst ein-
getroffen. Wie wir einem sreundliihst uns zur Dis-
position gestellten privaten Briese und einem im.
»Olewik« publicirtenSchreiben entnehmen, war der
Verstorbene noch kurz vor seinev.lssTode, obwohl er
längere schon nicht ganzfåsfrisch gefühlt und
U! xcatarihcn gxlktkslishatterverbältikijißmäßig " wohlausgrossen, sV-«V4ß· smi am 4». Mai; im Beisein eines

tiidireiiden ins-ils; vdiiYHerzliihmung eingetretener

Todä allen» « ;kiingti«e««ii··«vöä·"å uigtrtililiargksskauu«« mfjP »»a ur e« e» er « e essen·
; Er « «

20 Personen, darunter der stellv. Cicrator des Lehr-
bezirls, der Rectoy einige Professore und Studirende-
sowie die dortigen Landsleute des Verewigtem gaben
De! Lslche zum lulherischen Friedhof das Geleit. Die
Beerdigungsrede hielt in deutscher Sprache PastvrWalckerz dann widmeteProfesforJ. N. Sirnit-
now dem Verewigten einen warmen Nachruf. Da
Dr. Weste völlig mittellos gestorben ist, werden die
Kosten für Errichtung eines Grabdenkiuals wohldurch Sammlungen in feiner Heiniath beschafft werden.

An den unter Leitung des VolksfchukJrripectors
Luig hieselbst stattfindenden russifchen Unter-
terrichtscurseu für Schullehrer nehmen,
wie estnifche Blätter berichten, über 150 PersonentheiL Diese hohe Zahl erklärt sich daraus, daß auchdie Schulineister aus dem Werroschen sieh hier ein-
gefunden haben, indem in Werio iu diesen: Som-
mer ein Cursus nicht abgehalten wird.

Mit dem gestrigen Tage ist auf der Patri-
fch e n B ah n hergebrachter Maßen der S o m m e r-
Fahr plan in Kraft getreten, indem die sog·
Bnmmelzü ge fiir alle 3 Clafsen zwifclreii Reval
und St. Petersburg eingeschoben worden sind. Das
hat für den Dorpater Verkehr sie Folge, daß fürPassagiere der d r i t t e n Classe der direcie Anschluß
mit Benutzung derselben Classe bei der Fahrt mit
dem sog. St. Petersburger Zuge v o n Ta p saus fortfällt und daß der- ain Abend aus St.
Petersburg direct hierher kommende Postzug bis
Taps ebenfalls keine Waggons Z. Classe-hat.

Die recht zahlreiche F e r i en -Co lo n i e, welchevon Dorpat aus den bekannten Palmsschen Strand-ort W ö ff o in den Sommermonaten bevölkert, wird
sicherlich sehr erfreut darüber sein, daß fortan eine
direcie postalische Verbindung mit We-
fenberg ins Leben gerufen ist, wodurch es in Zu-kunft ermöglicht sein wird, auch Geldbriefe und Pa-
ckete auf regulärem Wege zu empfangen und abzu-fertigen. Bisher hatte man, trotz des Entgegenkom-mens der Palmsfchen Gutsverwaltung, beim Verkehrüber Katharinen mit den mannigfachsten Schwierig-
keiten gerade auf poftalischem Gebiete in Wöffo zukämpfen »—- Schwierigkeiteiy die nun gemäß einem
vorjährigen Beschluß der Badegäste als beseitigt an:
zusehen find.

Der Bazar zum Besten der Martert-
ki rchen -O rg el hat (einschließlich der zu demsel-ben dargebrachten Geldspenden) einen Reinertrag von
2351 Rbl. 70 Kop. ergeben. Dieser reiche Cas-senerfolg muß als ein ganz besonders erfreulicherbezeichnet werden, sofern er sich wesentlich nicht auf
einzelne besonders begüterte Persönlichkeiterr zurück-führen läßt, sondern vielmehr durch opferfreudiges
Zusammenwirken Vieler erzielt ist, die zumeist nicht
im Ueberfluß leben. Allen denjenigen, die durchihre freundliche Mitarbeit, durch Rath und That,
mit ihrer oft sehr großen Mühewaltung und ihrenGaben so freundlich und freudig zum Gelingen des
ganzen Unternehmens verhelfen haben, sei hiermit
wärmster Dank gesagt; möge derselbe ebenso herzlichaufgenommen werden, wie er gemeint ist.

Der Zweck des Bazars, die neue Marienkircheisp
Orgel, ist ja wohl znnächst eine Sache der betref-fenden Gemeinde. Da war es denn natürlich, daß
steh an demselben zuweist auch Glieder dieser Ge-
meinde betheiligten Aber niehrfach ist mir Inter-esse und sehr freundliche Förderung auch aus nicht
zu unsererGemeinde gehörigen Kreisen entgegenge-
bracht worden— ein dankenswerthes Zeugniß dafür,
wie auch hierin in unserer Stadt der Sinn fürfreundliche gegenseitige Handreichuiig getreuer Nach-
barn seine Geltung bewahrt. ·

Eine wesentliche freundliche Hilfe, die uns zu
großem DankTverpflichtet, ist mir auch von Seiten
der Herren Studirendeu der Corporation

», E st o -

.n i a·« zu Theil geworden, welche ihr schönes Con-
ventslocal in überaus freundlicher Weise zur Abhal-tung des Bazars eingeräumt hatten, und solcheszwar in. einexnMomeiit,. wo ich, in Folge unerfülltgebliebener anderweitiger Hoffnungen— das Zustande-
kommen der ganzen lange vorbereiteten Sache als
durchaus gefährdet ansehen mußte.s Einige Mißstände haben sich allerdings auch auf·
dem Bazar geltend gemacht: durch den- unerwartet
großen Zudrang von Besnchern entstand ein zu Zei-ten sehr starkes Gedränge, in Folge dessen der Bil-
letverkaus und Einlaß weiteren Publicums zeitweilig
ganz eingestellt werden mußte, bis die Raums-erhält-

uisse gesiattetenj denselben wieder freizugeben Sehr
Viele, welche nicht wohl den Gang zwei mal machen
wollten, sind dadurch vom Besuch abgehalten worden,
Anderen mag derselbe verleidet worden sein. Der
Bazar war aber nach den beiähnlichen Gelegenhei-
ten gelnachten Erfahrungen arrangirt wurden, welche
letzteren einen so großen Zudrang von« Menschen gar-
nicht erwarten ließen.

Der Zweck des Bazars, die Beschaffung von
Geldmitteln für die neue Orgel unserer Kirche, ist
jedenfalls in einem die Erwartungen übertreffenden
Maße erreicht werden. Damit sind wir der Erfül-
lung unseres Wunsches, eine den gottesdienstlichen
Bedürfnissen unserer so sehr großen Gemeinde ent-
sprechende Orgel bald unser Eigen nennen zu dür-
fen, bedeutend näher gerückt. Alle, welche hierfürein freundliches Jnteresse haben, werden sich gewiß
darob herzlich freuen. « ·

»Herzlichen Dank darum allen Denn» die uns
in so- reichem Maße zu demselben verpflichtet haben!

Pastor Paul Willigerodr.

Unbestellbare Briese im Dörptschen
Kreis Jpvstcpmptplth

Wegen unznreichender Adresse, Nichtaussindnng
der Adressaten oder ans anderen Grunden »un-hkstellbare Sein-ungen- aJ Recommandirte Brief»
Unanst- Iljentresno Studirender des Beterinär-,Jir-
streute-Donau; arg» Herzens-Moskau; Christi«
GichinanmDorpat ; Mart Johgtstllvtsskjdvkpsik ; ASCII«
Zephir-Dornen; Amalie NieIänderHSDOWAXZ AUMI
Martin-Donat. h) Einfach- . Brut« DE— M—
Braun-Denkst; Sienas-iste- n. Adler-Leipzig; Ervst

, »Zbendrotb-Konstanzz Baron JOHN-MEDIUM SIIUCL
I Viele: Dausekenruigevekkke : Lege-Donat; its-ro-

aijn EasapovssssDorpad ; -« « JDIIIMCÜCDICEHPOCE
åzgxzsszzhtslisghothruhz A. U. Zepter-illa-

Tepöyptssrxz Dr· Cauipbell te Urach-Wüktteuxberg ;

Rein nliorciikDorpatz Marie Ntiniiet-Dorpat; Frauvon Roth-Riga; Mme. V. Sätzen-Paris. e) Post:tat-ten: P. pettnsanhaskgDorpatz Pein; Paar.
Dotpah

Esther on- deu Birchrntürherr Energie.
UuiversitätsGeaieinde. Getauft: des Dr. Wvldemarvon Kieseriiky Tochter Elisadeth » »
St. Johannes-Gemeinde. Getaufts des tkreidarztesDr. used. Chr. Strömberg Sohn Mareus Karl; des

Handlungseommis A. Wahrberg Sohn Harrh Eduard
Konstantin. Iproclamikn der cancellist Ernst Carl
Frei) mit Marie Therese Julie Fern. G esto rb e n:
Amalie Johanns-Ihn 62 Jahre alt; dekGhmnasiasi Niko-
lai Korolh III-« Jahr alt; der Nivelleur Carl Fried—-rich Heinrich Schiirmanm List-«, Jahr alt; der Bnchhänd-

»

ler Engen Johann Henninzsom 28 Jahre alt;
St. Mariemsisjeemeiuim etauf t- des Herrn Herein—-

hold Carl v. Liphartäliathshos Tochter Helene Mariezdes Schmiedes Johann Bocka Tochter Hedwig Ctiniliezdes Gastwitthen Johann Lanemann Tochter Jena» Mk—-laute» Clfriede Ge storbetn Brandmeister Heinrich
« Schlischkewih 69 Jahre alt.
St— Petri-Gemeinde. G etaufts des J. MichelsoriSohn Atthnr; des W. Karrin Tochter Mathilde CarvlineAlrde; dee Schneide« Carl Löhmus Tochter iskkm Wil-helmine; des K. Musen Tochter· Elisabeth Sophiez dess J. Oja Tochter Anna skristinez des P. Eiehelmann SohnJohannes. Proclamirtk David Joh. Lauten mitMarie Kurrilh G e st o rb en : Jürks Weib AnnaKristinaO1a, 2872 Jahr alt; der Tischler Andreas Llläeoth St.Jahre alt; des M. Kogger Sohn Woldeinar Richard,V«- Mvvatz Anne Arm, 8084 Jahr alt; Widrik Jöx,64 Jahre alt; Michaeks Wittwe Katharina Lar-tschento,El« Jahr alt; des sJkoortodtgeborener Sohn; Natalie

Johanna Kurs, I Monat alt; der Schlosse: Bruno Rein-hold Heinrich Mandel, 30 Jahre alt: der Schmied Jaan
Wider, 22 Jahre alt, im Emdach ertrunkeen

E o d i e n l i ji e.
Dicn. Stabscapitän Peter v. S alz in a n n i—-12. Mai zu Riga «

Oswald Reinhardt, si- 13. Mai zu St.Petersburkp FAugust S a ck e r m an n aus Nloskaitz i— 19.--—s(7.)Mai zu Dresden. "
Friedrich Pelhe r, i— 10. Mai zu slltoskaih

»
Wilhelm Friedrich Seyff ekth, J, 12. Mai zuRiga «—

it! r n c II e M a it.
Berlin, W. (14.) Mai· Aus Potsdarn wird

gemeldet: Der Kaiser erlitt bei dein gestrigen Unfalleine Distorsion des rechten Fußes. Durch die, durcheinen etwa handtellergroßen Blutergnß verursachteSchwellnng dessFnßes war der Kaiser verhindert,
dem heutigen Stiftungsfestc des LehrzsznfanteriesBas
taillons beizuwohnew . -Wien, 26. (14.) Mai. Die »Exirapoft« er-
fährt, raß die eventuelle Abhaltung eines Studen-
Corigrcsses auf österreichischem Boden kann: die he-
hötdliche Bewilligung erhalten werde.

Trlrgramnr
de: Nordi·schen· Telegrapherrssgentu :·.

St. Petersbnrg, Dinstag, 15. Mai. Die
heute ansgegebene Nummer der Gesetzsamtnlung ent-
hält einen Allerhöchsten Befehl über: »den Modus der
Aufnahme · von Personen tiicht - christlicher Bekennt-
nisse unter die Zahl der privaten Anwälte dei den
FriedensrichtevPlenarversamnilringen.

Berlin, Dinstag, 27. (15.) Mai. Der Kai-ser mnß sich wegen Verrenkung des rechten Fußes
einige Tage Schonung» auferlegen.

Die »N·ordd. Allg. ·Z.« bemerkt, daß in.Berliuer.
unterrichteten Kreisen von der angeblich erfolgte-n
Unterstellung der« in Bnlgarien befindlichen Rassen
unter den Schuh der französischen Diplomatie nichts
bekannt sei.

Paris, Dinstag 27. (15.) Mai. Der Präsi-
dent Carnot traf heute hieselbst ein und wurde von
der Bevölkerung auf das wärmste empfangen. «

He. Ver-emsig, Mittwoch, teurer. Auf
dem«Marsfelde fand gestern in Anwesenheit Ihrer
Majestäten und der Glieder des Kaiserhauses die
feierliche Ueberreichnng der JubiläumOFahne an das
Pawlowsksche Leibgardeälteginient statt. Nach dem
Gebet und der Erneuerung· des Treueids durchs Re-
giment händigte Se. Mai. der Kaiser die Fahne
dem Regiments - Commandeur ein, von dem sie der
Regiments - Fahnenträger knieend empfing. Das
Regiment präfentirte das Gewehr, die neue Fahne
wurde unter Musik und Tronnnelschlag die Fronte
entlang getragen und vor dem l. Bataillon ein-
gepflanzt Dann folgte das dreimalige Desiliren
des Regirnents vor St. Majestäh wobei Se. Kurs.
Hob. der Großsürst Paul an der Täte des I. Ba-
taillons marschirte und Se. Kais. Hoh. der Groß-
fürst Thronfolger die Compagnie St. Majestät führte.
Hieraus fand ein Dejeuner in der Regiments - Ka-
serne statt, an dem außer den Allerhöchsten Perso-
nen auch Gäste theilnahmen, darunter General
Tschernjajeny der früher in diesem Regimente gedient
hat. — Das Fest schloß mit einem Diner im Win-
terpalais.

Nach der ,,Neuen Zeit« wird mit der persischen
Regierung wegen Errichtung russischer Corrsulate in
Balfrusch und Jspahan unterhandelt

Wie die »Nein Zeit« erfährt, ist Gras Leo Tol-
stoi nicht unbedenklich erkrankt. «

xecegrsaphilder grinst-vertilgt
Berliner Börse, 27. (l5.) Mai 1890.
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Vereint, U. Mai. Etwa vier Jahre find es

fix, feii die Frasse der ,,landwirthschaftli-
chen Bre n n e se ei e n« auf die Tagesordnung der

zum Besten der Landwirthschaft projectirien gesezege-
iekischeu Maßtruhmen gefiellt wurde und nun scheint
dieselbe ihrer Lösung eutgegenzugeheir. Die schwie-
xizsie Materie, an deren befriedigender Erledigung
die ersten ikiomutissiouk und CoufereukBerathungen
fiel; abinåhiew lag hier in der Cardinal-Frage:
,Wat isi denn eigentlich eine ,,la ndw irths ch a ft-
liebe« Gaunerei» Was unter einer solchen Bren-
nerei Verstandes: werden sollt e , war ja ziemlich
klar —— nämlich eine solche« "B·rennerei, welche, im
cegeusase zu deu rein industrieller! EiablisfetneniC
die Gpriterzeugung nur als Nebenhetrieb zur eigent-
lichsm Landioirthschaft cultioirtz für welche die Brannt-
leeiuproduciioei ieu Grunde vor Allein dazu dient,
II! durch die Brage ein geeignetes Hiehfutter zu ge-
minnen und dadurch in den Stand geseht zu sein,
M den Feldern reichlichere Düngung zuzuführen
—- also iurz eine Brennereh welche nicht sowohl un(

ihrer sähst, als um der Landwirthsehaft und deren
Förderung» willen da ist und aus diesem Gesichts-
punkte anch ihrerseits vom Staate eine größere För-
derung beanspruchen darf, als ein rein comeuerzielles
Jndusiriesuieiernehmeey wie es die sog. großen Bren-

USMCU DICHTER· So klar also dem S iun e nach
die Beantwortung der Frage nach der Bedeutung
einer ,landwirthschaftlichen« Brennerei war, so
schwierig fiel es, diesen Begriff in der für den Ge-
ietzgeber erforderlichen präcisen Umgrenzung zu defi-
niren und den Typus der landwirthschaftlichen einer-
und der industriellen Brennereien andererseits schars
von einander zu scheiden, denn tricht jede kleine
Brennerei ist auch ·eine ,,landwirthschaftliche« und
nicht jede große nothwendig eine ,,industrielle«, viel-
mehr sind in der Praxis gerade sehr häufig solche
Brennereien anzutreffen, welche sowohl einen land-
wirthfrhaftlichery als gleichzeitig anch einen industriel-
len Anstrich haben. « «

Nach reisiirhen Berathungen ist man, wie gemel-
det, zur Ausarbeitung eines neuen, gerade mit Nüch
sicht ans diese wichtige Frage ausgearbeiteten Brenne-
rei-Gefetzes gesrhritten und in den: diesbezüglichen
Projecte hat, wie Rigaer Blätter den Ausführungen
des» »Mosk. List« entnehmen, auch die grundlegende
Frage: Was ist eine landwirthschastlirhe BreUnereiP
eine volle Beantwortung gefunden.

Die« Brennereien werden nach dem beregten Ge-
sekentwurf als ,,landwirthfehaftliche« unter
folgenden Bedingungen anerkannt: u) Wenn sie sieh
auf Gütern befinden, auf welchen eine Landwirts-
schaftbetrieben wird, die riicht weniger als· 60 Desfja-
tinen Ackerland (unter Umständen 30 DessjJ unter
dem Pfluge hat. Brennerei und Gut niüssen unter
e in u n d d e r f el b en wirthschafllichen Verwaltung
stehen. Jn die Gesammtzahl der Dessjatinen Acker
werden gesonderte Pareelleii nur eingerechneh wenn
sie im Allgemeinen nicht weiter als 15 Wert? entfernt
liegen und mit dem» durch die Brennereiabsälle er-
zeugten Düuger befahren werden.

b) Wenn der Rauminhalt der Maischbottiche in
der Brennerei As, Wedro auf jede Dessjatine Acker-
land des Gutes nicht übersteigh was der Einmak
schung eines Pudes Getreides in 24 Stunden auf 4
Dessjatinen gleichkommt» Uebersteigt die Maischiing
diese Dimensionen, so werden als landwitthschastiicher
Brand nur gereihnet 35 Wedro Wigriidigen Altohols
auf je eine Dessjatine des Ackerlandes während
e i n er Brennperiodr. Ebenso viel wird bei den
Brennereien angenommen, deren Brand mehr ais
55 Wedro pro Dessjatlne ergiebt, ohne Ueberschreis
tnng der für den Raumiyhalt maßgebenden Normen.
Die Produetion darf im Uebrigen 150,000 Wedro
in einer Iclhtägigen Brennperiode vom i. Septem-
ber bis 1. Juni nächsten Jahres nicht übersteigen. Jn

den tiördlichem mittleren, industriellen und östlichen
(Schwarzerde) Gouvernements kann diese Grenze
unter Genehmigung der Minister der Finanzen und
Domäneu erhöht werden bis auf 1 Pud Einwei-
fchung auf 2 Dessjatinen resp. 110 Wedro pro
Dessjaiinr.

e) Wenn die Brennereiabfiilie zur Verfütteruiig
auf dem Gute selbst-nnd zur Düngererzeugnng ver-wandt werden nnd nur der Ueberschnß nach Befriedi-
gung des eigenen Bedürfnisses nach auswärts ver-·
kauft wird. «

Diesalso die Merkmale der "»landwirthfchaftli-
then« Beennereien. Sollten dieselben zur Präeisiruiig
des Charakters der jedesmaligen Brennerei nicht ge-
nügen, se ist es dein Finanzminister anheimgegebettz
im Einvernehmen mit den: Minister der Reichsbe-
mänen in jedem gegebenen Falle die in Praxi etwa
ariftauehendensrpeifel von sich ans zu entscheiden.

Jtn Gegensatze zu Verstehe-idem sollen als »land-
wirthsehaftlichB Brennereien n i cht betrachtet wer-
den folehe: a) welche sich nicht aufs den Gütern selbst
befinden; d) welche aus Zuckerabfiiilen Alkohol er-
zeugen; e) welche mit Hefefabriken verbunden sind;
d) welche gesondert von den Gütern verpachtet sind;
e) welche nur in den Soinnrernronaten betrieben
werden; f) welche eine längere als 200tiigige Brenn-
periode haben; g) deren Production 150,000 Wedro
jährlich übersteigt nnd h) deren Produktion das oben
angegebene Verhältniß zur Dessjatinemsahl des Gn-
tes übersteigt.

Mittelst Verfügung des Herrn Cnrators tvocn
W; März d. J. ist der ehenr Secretär des Polotzb
schen Friedensrichter-Plennnrs, Tit-Rath Konstantin
Jas visit, zuin Tisehvorsteher der Kanzlei des
Cnrators des Dorpater Lehrbezirks ernannt werden.

Jni Neuhausenschen ist, wie wir im
»Post.« lesen, ain s. d. Mts ein furchtbares H a g el-
nnwetter tiiedergegangern Die in voller Blüthe
stehenden Obstbäunre wurden von Blüthen und Blät-
tern» kahl gepeitseht und der Roggen sah geradezu
wie niedergestainpft aus. Die Schlossen bedeckten in
einer Höhe von etwa Es, Fuss den Boden, so das
man stellenweise ganz wohl hätte zu Schlitten fah-
ren than-en.

Jn Riga find, wie die »Ein. für den Der-b.
Lehrbez.« bekannt geben, gemäß der Wahl des Con-
seils des Rigaer Polytechnikunis der Dr. jun: Robert
Büngner als Doeent für Handels» Weehsek nnd
Seerecht an Stelle von Heinrich Holland« und

der onna. jur. Eugen Alt als Docent des Land-
wirthfchafw und MeßsRechts an dem gen. Polytechs
nikum an Stelle von Otto Müller unter-n U. d.
Wie. bestätigt worden.

In Reval sind, wie wir den ,,Circ. für den
Dorn. LehrbezN entnehmen, vom aufgehobenen Re-
valer Rathe folgende Sti p en d i e n -Stif·
tu n ge n dein Stadium! übergeben worden: die
Heindorsffche mit einem Capital von 13,071 Rbl.,
die Stipendien-Gasse niit 8482 Rbl., die Jordaissche
mit 5374 Abt» die Dr. Kriclyfche mit 6000 .Rbl.,
die Dr, Karelksche mit 5465 Rbl., die Gebrüder
Srhueegakfche mit 2216 RbL und der Rusfische
Erziehungkzonds mit 2000 Rahel.

J n L i ba u traf, den dortigen Blättern zufolge,
am vorigen Sonnabend Vormittags der Gent-erneut,
Kannnerherr Sfipjagiw mit dem Jnspectorz der
Central-Gefängnißverwaltucig, Wirth Staatsrath
B a chtejeny ein, um alsbald das Gefängniß und
den für einen neuen Gefiingnißbau in Aussicht ge-
nonnneueii Bauplatz zu besichtigen Schon mit dem
Mittagsznge kehrte der Herr Gouverneur am näm-
lichen Tage nach Mitan zurück. «

St. Petersburg, is. Mal. Eines der.
ruhmreichsten Regitneiiter des rufsifcheii Meeres, das
Pawlow sksehe Regimenh welches im Jahre
1796 in das Moskau« Grenadiev und in das
Pawlowskfche GrenadievRegiinent abgetheilt wurde,
beging heute, am Tage des Krönungsfestez die Feier
seines loojiihrigen Jubiläums, über deren
glänzenden Verlauf der iTelegraph bereits berichtet
hat. Während feines 100iährigen Bestehens hat das
Pawlowsksche Regiment 10 Jahre und 7 Monate
wider den Feind tin Felde gestanden und an 39
Schlachten sieh betheilign Besonders zeichnete es
fiel) in den Kämpfer! der Jahre 1806—-8 gegen die
Franzosen aus. Zu dein Feste waren von allen
Enden des Reiches gegen 70 frühere Offieiere des
Regiments eingetroffen nnd sollten sich, wie wir in
der »St. Dei. Z« lesen,. an der Feier außerdem
noch über 700 ausgediente Soldaten und Reservtsten
betheiligery roelche ebenfalls einst unter der altehrs
würdigen Fahne des Pawlowskschen Reginrents dien-
ten. Unter Leytereir befindet stch ein Veteran von
lsllz er wohnte täglich den Proben und Uebungen
des Regirnents, die auf dem Marsfelde abgehalten
wurden, als Zuschauer bei. Einem anderen Veteran
von 105 Jahren wollte der Regiments-i5ommandeur,
Generalcnajor v. Mein-es, seinen Wagen entgegen-
schickest, als er sich gemeldet hatte; allein der Greis

J e n i i i et o s.
Brief ten Otto Edle-s anProfesfor Sthiveinsurtlk lI.

Kilima Jlidjar o,17. März END.
tior dem Eingange zu xdem Hause Mandat«

vnrde von den Soldaten Spalier gebildet, und unter
prisentirtem Gewehr überreichte ich dem schwarzenMonarrhen als Freundsehasisgeichen St. Majestät
einen Ring mit den kaiserliehen Jnittalen in Bril-
lonien, legte ihm einen bnrgnndischen Königsmantel
aus dem Berliner Opernhaufe um» die Schultern
und ledeckte sein Haupt mit einem Heime, unter dem
Riemann seiner Zeit als Lohengrin seine Zuhörer ent-
iückk hatte. Dann wurde ein schiverer neusilbernerTbsierhnmpen mit srhäumendenr Seet gesüllt und
Mandara überreichh um aus das Wohl des Deut-IOM Kaisers zu trinken. Dieser fackelte nicht lange,
ikskiss M Dnmpen mit beiden Händen, leerte ihn,W« Ansehen, nnd gab ihn zu neuer Füllnng mitM! Worten: »Jetzt ist mir wieder besser", meinemDiener gut«

Von den zahlreichen Geschenken, die ich dem Für·sen von Moschi nun zu übergeben und zu erklärenMk, tkkeglen eine kleine Dampfmaschine, eine Feuer·spkiiis und ein Globus sein ganz besonderes Interesse.R) Mk« ihm zeigen, aus welchem Wege seine LeuteW Vstlin gefahren sind, wo England, FrankreichM Ijslerila liegen n. s. w. Er fand sich sehrW« M. Alles hinein, unterschied Wasser und Landund Optik« mit dem Finger eine Reise nach Unre-Æ U« U) ihm sagte, die Erde sei ebenso rund
«« V« VI! ihn: stehende Modus, sah er mich an,«« Denn er sagen wollte: »Such' Dir einen Dum-Wm f« splchs Scherze l«

UUHSVVM »Mit-Ia« und »Wenn« sagende Wachs:z« mit beweglichen Augen feste ihn in das größteMUUIJM Ebenso eine Kuh mit Stimme, in welche
d» h· «« MUG hmsistgiesetz un: dieselbe unten spie-

MH Mumelkem Jeh forderte Mandara aus.
m »W- sU streifen, doch er entgegnete: »Das
«« AMICI-i Sultans Arbeit« —- ioinkie einer fei-

·" UND IV? feinem draußen versammelten

erstaunten Volke die Kuh aus Europa als Milehspens
derin verführen.

Nachdem Mandat-a alle Geschenke in Empfang
genommen hatte, sagte er: »Viele Wunder habe ich
erhalten, aber warum hast Du mir keine Kanone
gebracht, wie meine Leute sie in Berlin gesehen ha-
ben und die so groß« sind, daß ein Mann darin schla-
fen kann L«

Jch bedeutete ihm, eine solche Kanone set so schwer,
daß alle seine Krieger zusammen nicht im Stande
seien, dieselbe zu bewegen, geschweige denn nach Moschi
zu Waffen.

»Gut! aber meine Leute haben auch kleine Kano-
nen gesehen, die von vier Pferden sgezogeti werden,
warum hast Du mir nicht eine solche gebracht ?«

Als ich ihm erwiderte, selbst eine derartige Kanone
sei zu schwer, um sie zum KilimmNdjaro zu tragen,
daß ich aber, sobald er eine schöne fahrbare Straße
nach Pangani gebaut hätte, dafür sorgen würde,
daß er zwei Geschüsemii je vier Pferden erhielte,
gab er sich zufrieden.

Am folgenden Tage hißte Maudara unter den
üblichen Feierliehkeiten in seiner Residenz die deutsche
Flagge und veranlaßte die Häuptlinge von acht seiner
Nachbarstaatem ein Gleiches zu thun. Später sind
diesem Beispiele dann noszch Edie südöstlich vom Kitt-
ma-Ndjaro in der Ebene gelegenen Repnbliken sahe
und Aruschawajini gefolgt.

Mandara selbst hat mich während meines Auf-
enthaltes in Moschi mit Geschenken an gemästeten
Ochsen und Sehafen geradezu überschüttet und sieh
in jeder Weise vorzüglich benommen.

Am Tage nach der feierlichen Jlaggenhissung
Vskkktß is) Madam, um den Versuch zu mark-en,
zu dem bisher von keinem Europäer eonstatirs
M» füdtvsitlich vom Kilima - Ndsaro gelegenen
MAUICTCZSee zu gelangen. Da der Weg dorthin
s—-9 Tage durch die vollkommen nnbebaute Massais
EVEN« fühkks fv hatte ich mich auf etwa 24 Tage
für Hin« und Rückreife und Aufenthalt mit Lebens·
nritteln zu versehen. Die Verproviantirung sollte in
VI! M« fcwf Tagereisen von Mdschi entfernten
WsksssistsNiederlassung Iruschawaju am Uterus-Berge

erfolgen. Um mbglichst schnell marschiren zu können,
entsehloß ich mich, nur 30 Mann mitzunehmen nnd
den Proviant durch Esel transportiren zu lassen.
Wasser sollte überall retrhltch vorhanden fein»

Am A. März wurde ausgebrochen und nach zwei
Tagemärschen am Fuße des KilimasNdjaro das etwa
4000 Fuß hoch gelegene Sultanat Madfchame er-
reicht, wo wir von der Bevölkerung aufs freundlichste
empfangen wurden. Da meine Leute ermüdet waren,
schlug ich mein Lager gleich bei dem ersten Dorfe
Namens Kokifei auf. Eine vorzüglich befeftigte, mit
16-18 Fuß tiefem fteilwändigem Graben nmgebene
Boma diente den Bewohnern bei den Ueberfiillen
ihrer Nachbarn, der Waktboschm als Zuflucht.

Die Wamadfhame brachten Bananen und Boh-
nen zum Kauf nnd der etwa zwei Marfchstunden
entfernt wohnende Sultan sandte einen feiner Brü-
der, mich zu bewilllommnen Die Bevölkerung be-
nahm sich vorzüglich und versrhonte mich — im Ge-
gensaße zu den Bewohnern Moschis und anderer mir
bekannter Staaten von KilimaMdjaro —- durchaus
mit Betteleiem Eine kleine Dampfspritzy die ich mit
mir führte, verbreitete anfangs Angst und Schrecken,
dochs beruhigte man sich allmälig nnd meinte: »So
mache der Mzunyn Regen« Gegen Sonnenunter-
gang versammelte sich die gesammte männliche Ju-
gend vom Piccolo bis zum Knaben in den Flegel-
jahren, Jeder angethan mit einem gewaltigen Kragen
aus «« den Fasern der Raphiapalmy um mir zu Ehren
einen Tanz aufznführern

Die Stelle des Taglioni vertrat ein älterer Herr,
der genau wie ein europäifcher Tanzmeister mit den
Händen den Taet schlug. Er hatte fein cokps de
hallet brillant im Zuge und würde mit feiner Bor-
stellung sicherlich selbst bei den Habituös des Vikto-
ria-Theaters Ehre eingelegt haben.

Im folgenden Tage verlegte ich mein Lager zwei
Stunden weiter westlich nach VGM Dvkfs MCFMD M
dem steh ebenfalls eine trefflich angelegte Beste be·
findet. Maseni ist nicht die Residenz des Sultans,
doch erschien derselbe nebst SWHM Esfdkss schk kslb
m; meine: nur«-sit und zeigt· stch sls ein Maus;von tadellosen Manierern Mgnmani —- so nennt e:

sich — erwies mir hunderierlei kleine Aufmertsauiieb
ten und äußerte den Wunsch, es möchten sich Euro-
väer bei ihm niederiassem

Alles, was ich in drei Tagen von Land und
Leuten gesehen, hat mir außerordentlich gefallen, nnd
für Eolonisten scheint mir Madschame empfehlenss
weriher, als irgend eines der übrigen von mir am
KilimaiNdiaro besitchten Ländehem Moschi z. B;
ist derartig coupirt, daß fast alle Enlturen mit Hand-
arbeit betrieben werden müssen. Hier in Mai-schaute
giebt es massenhafi fruchtbares Land, wo der Pflug
Verwendung finden könnte.

Allerdings müßte, bevor Enropiier daran denken
könnten, sich in Madschaure niederzulassen, den ewi-
gen Uebersiiilen seitens der Watiboscho ein Ende ge«
macht werden. »Es kann der Beste nicht in Frie-
den leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt«,
und der Sultan Sina in Kiboscho wäre daher aus
die eine oder andere Weise unschädlich zu machen.

Zwei weitere Tagemiirsche brachten uns durch das
Land der Wundern, welches wir in Höhe von
34000 Fuß durchzogen, nach der WaiuassiiColonie
Irnschawajrn An der Grenze ihres Landes verwei-
gerten mir die Waruscha den Durchzug, doch wurde
ich später, nachdem zwei mir von Mandara initges
gebeue Gefandte mich dem Siaaiöoberhaupte Fgemels
det hatten, unter vielen Entfehuldigungen ins Land
htneineomplimentirt

Sobald ich mein Lager bezogen hatte, erschien der
Herr Präsident Grusiha ist eine Republik und wird
von sog. Lieltesten regiert) mich zu bewillkpmmum
und mir als Freundschaftszeichen einen Ring aus der
Sttrnhaut einer frisehgeschlachteten Ziege über den
Zeigesinger der rechten Hand zu ziehen. Später hatteich noch auf eine zweite höchst widerwiiriige WeiseBrüdetichait mit ihm zu sank-Heu, indem wir Beid-
je einen Streifen gerösteien Ziegensleisches anzukaueiy
dann gegenseitig Zauszuiauschen und zu verschluckenhatten. Mir wurde bei dieser Procedur derartig übel,
daß ich sofort — wie der Hirsch nach fkischem Was-ser —- nach einem Glase Eognae schrie, mit dem
denn auch mein Diener Almasi eiligst erschien. Lei-
der zeigte sieh später, daß die ganze widerliche Em-



kam zu Fuß— in die Kasxrnes stellte sich dem Ge-
neral vor. Unter den Gratulationeiy die bereits
Tags zuvor aus dein Auslande zum Fest arg»
draußen bekannten« Regimenis einliesen,
ein Telegramm des englischen Capitäns Brech, «

mandanten der Insel Jersey. Jm Jahre- PRINT-ver-
brachte nämlich das Pawlowsksche GrenadieiwRegiment
gegen« 8 Monate. auf dieser. Jus-i. und» diese-o Anlaß
diente. dem gegenwärtigen Commandanien von Jersey
zur Absendixng der Gratulatioms «

« — Der italienische Botschafter Baron Mk: r o-
chetti ist, den »Nowosti« zufolge, am
dem Kronprinzenss von Italien— entgegsengereifis
Zu der Reise des Kronprinzew der von Odessa ab
sein zkncognito aufgegeben hat, bringen einige Blät-
ter Artikel, die den jungen « erlauchten Gast auf«
russischem Boden willkommen heißenz «

—— Die neueste Nummer des ,,Reg.«-Anz.« ver-
öffentlicht die mittelst« Namentlichen «Alleirhöchsten"
Ukases an den Dirtgirenden Senat «erfolg«teszErnen-
nnng Edesszans der Verabschiedung in« den activen
Dienst ssiibergeführtens Generallieutenants jTschers
n ja j en) zum Miigliedesp des Militäräsonseislssz «

- —-— DieArbeiten ander A n s st eszll7u ng "f ür
Gsesfjänspzzjtißwesen Hund; ArrestantsenäA
seit. en in der MicbaekManege fchreiten rüstig vor;
Bereits sind« einige« Vitrinetm wie wir« in der »Nein-n
Zeit« lesen, eingerichtet ««—-, so die für die Art-estim-
ten-Arbeiten aus Kurland und aus dem« Gefäng-
«niß«in-ReVal. · s - -

««

« —- Das Umsichgreifen des Sectenwesens in l den
Gouvernements Ehetss«osn, Tschjernigouy Piiltawa n( a;
:n,»hai, den ,,St Bei. Wed.««"znf"oige, den Plain zur
Ejzrerischitnnigs v on« MissionärsS ch eilen Ein»
Eheflrssxon nnd Kiew angeregt« — ·

«··· ·«
«

«"

« Wie eines Deo-schen v» »He-nd. Ter- Aga-
nreidehs enifanw der Sssm o l en free« Ia« nd w«isrt h-
srxfchiaftliche Vseeein seinen: Viceässäeäsidenten ins
Ausland, um dort direkte Gesehäftsverbikidungen zum
Absatz von rnssifehem Flachs anzzuknüpfen und sodie
Zwsischenshänidlser zu umgehen. · « " « ·

Kosslow hat am 12·. d. Mts.ein"Brand»
JU Häuser, eine Talgfiederei und einige Schlachihätp
fer·«vernichstei.« Der Schaoe beiäuft sich auf etwa
Isozooo Rot. i « « e

« « Aus-d er Kritnwird der·»St.-Pek. Z.« unter
Andere-m geschrieben: Endlich, nach langem Warten,
Hoffen und·Hsarren, ist jn unsere W itterungss
ver hältnis se· eine bedeuten-de Veränderung einge-

treten, indem» es seit· Ende Apriiss insbesondere» aber
den- 8s. und S. ZEIT-Taf, strich- nnd- stellenineiseigerkegnset
hat nnd Zwar in; mehreren Ortschaften recht tüchtig?
Einen« allgetneinsen»Land1-«egen« haben— Wir? bis—(1atd»
nrxch nicht zu verzeichnen gehabt. tckWo iskifRegen ge-
fallen, wenn anch nur mittefmäßig dort hat ser die
ganze Step«pen-n«atnr« wie bezaubernd e1frischt, indem
ebenso das GetreidezLasls auch das« Gras daselbst ge-
deihlichen Ausschwtixrgsim Waszchseie nehmen. Eri
gerade: wie in der« —l.etzten·sSiu-nde- "xknds"wurdesk"is- von-
nns als Retter in; der Noth mit Lob« nnd-Dank be-

wiilkosmmnene Tranrigx sehr— trusnrig Eßeht est-ebenen-
vtielen Ortschaften im. Kreise P erst-pp« wirst; wo es-
bisc seht· noch» keinen Regen gegeben. Jti der. ersten«

mdrxsie »für die Katze« gewesen-war, denke-»der so ge-
schiessene Freundsichastsbutid wurde« von-s demiHerrns
Präsidenten keineswegs respectirtt.»t-Mchi Franz, sen«-
dern Lo mu heißt die Eareaitte, drittes-sich sehr« be-
leidigt, daß ich— mein; Lager· wetitabi bonI-seiner Refr-
denz aufgebaut hatte, und lud rasch, rzskisntalssmeinj
Weg ins Massailatcd mich ohnehin— dmcky sein Denk-
fiehrey ein, dorthin überzufiedebusu -

Der einzige Reisendh der bisher. Wruschce besucht»
hatte, war. der Graf Tekeki gewesen. Dtesier hatte
unten in der Ebene« gelagert nnd, trvstzdem er mit
180 gut bewaffneten Leuten in einer befestigten Boma
gehaush niehteben gute Erfahrungen: mit den Wa-
ruscha gemacht. Des Dr. Fifchey der nach seinem
Buche »Das MassailanM im Jahre 1883 in der
Ebene unxterhalbszArnscha gelagert hat, wußte frech
Niemand zu entsinnen. Jedenfeallö ift Fischer« nicht
im Lande seit-K gewesen.

». . · « «

Wenn» ich, tretzdem ich von den: schlechten Rufe
der Waruscha unterrichtet; war, der Einladung? des
Herrn Lpnizu nsachkam-, fes geschah dass, åxbeil die-bei-
den Gesandten Mandaraksss jedezMdeuken zmeinerfeitss
durch. ihre Versicherung, Leuen sei der Freiens-»Man-
darcrsi und alle· Befürchtukngekr seien uuangebrachstk
beseitigtem Außerdem interesstrte ess mich natüriichsk
möglichstx dielbomLande kennen zu lernen. - -

- Jch bwchs also« meine Zeltes ab und folgte Louur
durch Hochwald und fruchtbare -.Schamben feiner
UUTSVIIDMIFEU zu— seinem, zwei Stunden ijawdeins und
bergaufwärts gelegenen Wehr-esse« erhielt ich
Geschenke» an Ochsen,- Zkiegen Feldsrüehten (Boh-
neu. und Pierinnen) Die Bevölkerung» benahm sieh
ausgezeichnet, namentlich wen-neuem bedenkt, daß. ich
der erste. in. ihrer;Mitte lagernd-i Etwopäer unt-ihnen
jeglicher enrvpäkkchct Gehnaychsgpgenstand unbekannt
war. Während man sich diesjsiaffaiin solcher: Fäs-
len nur mit Gewalt vom Leib: . halten: Gram, »zei-gte»
sich: hier Jedermann bescheiden nnd reservirps :

Nachmittags erhielt Leim: die fkürxihnbestimcntecr.
Gegengeschenke, bestehend; in;- Eeiwem Wkhsts sMssvktkg
vier Vdrderladerm fünf Pfmkd HAVE« ZEIT-«
und Dreht, dass« einige Atmspsvectisfkstcseiuekdssw
Expschien sehr« befriedigt, schickte seit: nochxjsseinencs

April-Hälfte, wo die WFYxefelder, namentliL die»
Fkühsaatz JinOe gleiclysspiiiäßig grün waren, schickt« es,

in diesem Jahre WITH-»der
eksenfg ikszeg e verschont blieben, aber

sskxjzse April, niichzdem erften Regen, stellte sieh
hrekådsks daß« alce Felder, welche-eine gelbekSchattirungs
angenommen hatten, von den genannten Insecten infr-
cjke wax,en".»» Denn »während der gesunde Weizen im
Laufe von nur einigen Tagen seh: Yedeutende Fort-
schritte im Wachfen machte; Titus-b»- der von den Hef-
fenfliegen vernichtete in derselben Zeit ganz ab.
Namentlich hat idie Frühfaat im Kreise« Sfimferoprol,-
insbesondere-im- 7füdwZftlieheiiE-"TT-h3eile««Tdsksseibetn« vor?
den» erwähnten, für unsere Weizencultur sehr verhäng-
nißvollen Insecten stark gelitten.

J n O def f a ist, wie wir« ans einer längeren
Schildernng der »Dieses-s. Z.« ersehen, dem Kron -

prinzsen von Italien einiwahrhaft glänzender
Empfang bereitet worden. Besonders prächtikz war
die Haerpstterrasfe des Hauses Maraslh wo für Prinz
Viktor Emanuel das· Absteigeqnasrtier eingerichtet
war, mit lebenden «« Blumen, Guirlandem Fahnen und
Tepspichen been-ritt. Die« große Marmortreppe, welche
in die für den Prinzen eiugerichteten Zimmer führt,
war mit thenrens Teppichety prächtig-en« Statuen nnd
Vasen kunstvoll decorirt Zur Bequemlichkeit des—
Prinzen und seiner Suite hatte das Stadthaupt
Herr« Marasli die ganze Bei-Gage seines« Hauses
zur Verfügung gestellt, welche« luxuriös und mit
großem Comfort zu diesem Zwecke hergerichtet wen:
Als Schlafzimmer dienten zwei Zimmer, dann folgte
ein prächtiges nnd itequent eingerichtetes Cabinetz
dann einige verschiedenartig deeorirte Gastzimmey
alsdann "L«eszfe-"," Speifezincmerz Eoncertfaat u. s. w.
Um 9 Uhr« lief der Drimpfer »Erikiik« in den Hafen
ein-· Als der hohe Gast in italienischen« Eavalleriæ
Uniforrci, fah-ne·- irgend ein Ehrenzeichen auf der
Brust, welches den hohen Stand feiner« Person be-
kundet« hätte, erschien, wurde er mit lauten Bis-at-
Rnfen begrüßt. Nachsdems ihm die zum Empfange
erschienenen hohen Beamten vorgefrellt worden, die
er Alle mit· einem freundlichen Händedruck begrüßte,
bestieg er die ihm zur Verfügung gestellte« Troika nnd
fuhr zur Stadt. Voran fuhr das Stadthaupy um
den hohen Gast in feiner Wohnung als Hauswirth
zu « begrüßen, dann kam das Gefährte des Polizei-
Meisters und darauf erfchiett der· Pscinz in Begleitung.
des von St. Petersburkz zu seinem· Empfange ab-
comnnindirten Generals Puschkiiy eines Sohnes des
berühmten «Dichters Pufchkiiis »Das auf den Stra-
ßen user« auf« de» Bskcoueseskeustexekk und Dächern
der Häuser dicht angefammelte VIII! rief demPrinzen
vsonszallens4 Seiten· laute« VivakRufe zu; Am Hauses
Maraskks angelangt, wurde er« vom« Hauswirtly gast-
lich empfangen; dashierssversåmmelte Voikbegrüßte
den hoshencGafts mit« VivabRufen und Damen warfen
dem jungen« Prinzen Blumenbousqsueis nnd Kränze
in den Wagen; z »

. Kasan ist am vorigen Dinstag eine g e -

w esse-b lesich e« nnd e tshsssisrosgkr ap hi f- ch e Aspu ssst ei:
l1uszn«g Edess Weilgasskamaäsebietes eröffnet worden;

s— J"n«T«"-i-ansk"asp«-ie«n hat ßely eine private
E om p a g nie Tziuszr C« xfjskiosi i i rsu -r·t9"g7 d« o« n Nsasfhks

Ochsenss und7 erkundigte« steh nach meinen sonstigen
Weiiuschekk.ss e »— - , s

Abends· hefuchte er mich dann irn Lager, gefolgt
Von sechs Begleiterry bedankteficky abermals fürs die-
erhaltenen Geschenkez fragte-aber dann, was ich be-
abfichtigeseinen Begleite-rn- vons meinen Schiitzen zin-
koinmesrrkzu »lassen. - — « « « «

e Iris-erwiderte ihm, ich sähe in ihm das Staats-
oberhanptnndsdächte nicht daran, auch ander-Leute
zu besehen-ten, worauf er mir erklärte, er sei nur der
Gvößte der Großen »und es sei Sitte, auch diesen
Geschenke zu machen; Alsich arich ablehnend ver-
hielt, verließ er nebst seinem Gefolge das Lager,
sandte mit: Alles, was ich ihn! geschenkt, zurück nebst
der Meldung, erwvlle jetzt ein großes Schauri Imit
seinem Volke· machen und mir späte: das Resultat
desselben tmistiheilen " » (Schluß folgt)

· Asrcizigsaltiste g »
M. Stanl enhak das solgende«,· Schreibenat: den ExecutivskAusschnß derg,",Stanle«y- Um) Afri-Fanischen AnsßellnngH deren» Ertrag zur freien Vet-

Stanleys gestestt««i»st,s« gerichtet: ,,Bezüglich
der Verwendxing des Staaten-Fonds mschte ich rathen,
den gesammten Betrag-dazu· zu benagen, einen— DE»-
pfskxlklf DE« Pcctoria Ryanza irrMitteb
Afrika J zn setzen. ·’Di«efer See ist, dbwohl er de:
grsßte und wichtigste der drei in Afrikas besindlichen
ist -—«-er ist so-groß, »Wie ganz» Schottland —- des:
einzige, welcher keiner! Dampf» aus seinen Wassgkxp
trägt. Das daraus entstehende Gute läßt fiel; kggm
übstfchötzsIs-. «D.e1c Dampf« » würde«mächtig Idaza hebsen, die zahlreichen· an »der gMeileu lmsgm
Lüfte» des Sees· wohnenden«Stämme" zum END-u-thnm zu bekehren nnd- zu gesittet:- Hätte — sieh- Dein«
solcher Dampser auf. dem bekundeten» als Mk«
Ietzter Zug-z dort ankanH so wäre: er s.vqg.
sent Nagen gewesenHdenn wir hätten« den
Zug nach dem NordofkTEnde des«Seszes"’bes»ör«di-L1i1i»j:nd
nie? diese -Weises viel Zeit, Vedeutende ·A1ksgabeif··nud
viele» Menschen-leben schonen --können. «-TMgetk«-T-dik-
NFangeks-;san- einen:- solchenssSckzifsfe hat-at »die Mississ-

nnkf Wohl» zdkxdvexstårbene .
-- .- St! . AK. S HEFT-z,!7s2ETIxss:x,"«Bsv1-2.s;s«g«sEs-I--«iXst"sh-t:Z kenne( Heil-III- IF«III-MS Yfstsfsgestsktsslsskza edit Seejtzstt dåtrspsngxEVEN« Dpske mild-OWN- TD III« Es« Hckssssfkdekßs

th azxa g ern gebildet» dieser Gesell:
find jüngst bestätigt zzzpokdkzj. - .

Nessus: T» ksexskbss m Es: Depgfstxzx wiss«
Les gestkikgen Bkættes cwisitte Texesramm Des!
Ins-«) ijbet die gbkort heerkchenbe ·å1:erkwürdige. Witte-
sswnsz ist« Max Mai dcklkitktfkütkb lautet wie» fokgtkk
,,Wi1 haben ein unerhörtes Frühjahr: bis
hiezu haben wir täglich Frost, oft· Schneeftürme ge-
habt; der Schnee liegt auf den Feldern; das Viel;
fällb wegen; Ftxtternrangelö,. Heute wurde« in der
Stadt eine kirchliche Processioti veranstaltet und wur-
den Gebete um Wärme und Abwendung des dtohjettj

:zz,·,;-Ek,,",15z«:.« zggzkzkk,z;nx;x.rs" . ist. -:.::-.-:«..-;:
.-·.

;

e Yslkkkfdtt Ists-MU- l
frohe« krieg» Mai rege.

Von sjenseits der Grenze klingen uns in den heute
vorliegenden ausländischen Blättern die ersten Pfingst-
grüße zu. Es sind Friedensgrüsze und an: vollsten
klingen die Ftiedeuskmcdgebuuqeu Frankreichs in
diesen Accord ·hinein. Seit der Niederwerfung des
Boularigismus hat die Friedensstimmung in Frank-
reiszch uirlengbare Fortschritte gemacht und mehr und
mehr ist der Revanche - Gedanke im Verblassen be-
griffen. Der getreue Jnterpsret dieses Umschswunges
der allgemeinen Stimmung ist der Präsident der
französischen R«epubl«ik, Herr Earnot, und unzwei-
deutig hat er solches bei seiner neuesten Reise in die
Provinz und bei seiner Anwesenheit in der galten
Universität JMo ntpell ier bewiesen. Auf dem»
dort ihm am vorigen Freitag veranstalteten Festturn-
ket dankte« er für den ihcn bereiteten warmen Em-
pfang und betonte in längerer Rede die ruhmreichen
Traditionen der alten Universität, denen auch das
Monipellier der Neuzeit getreu bleibe. Caruot hob
sodann die durch die Republik geförderten Fortschritte«
auf dem Gebiete der Volksbildung und des höheren
Unterrichtswesens hervor nnd beglückwünschte sieh dazu,
sehen zu können, wie die französischen und die aus-
wärtigen Stndirenden mit der gleichen enthusiastß
schen Begeifterung der Wissenschast und den Fort:
schritten in der Verbrüderung der Mensch:
heit zujnbeltern Carnot schloß mit Ausdrücken der
Sympathie für die Interessen des Departements und
trank auf Montpellien die auswärtigen Gäste und
die Grundbesitzer des Departements Hårault Die
Rede Kvicrde mit· lebhaftem Beifall aufgenommen.
Im Verlanfe des Universitätsfestes hielt auch der
Unterrichtsminister B o u r g e o i s eine« Rede, in wel-
cher er den auswärtigen Studenten dankte und« die
Hoffnung ausdrückten daß, diese» Kszameradschaft
der verschiedenen Völkerschctsften »den
Ideen des Friedens nnd der gegenseitigen Ver:
söhnuug dienen würde. -— Ein General hatte dem
Präsidenten Carn ot im Hötel de Ville die Offi-
ciere vorgestellt und hierbei an die Deoise der Fa;
milie Earnot ,,Organisator des Sie-ges« erinnert.
Präsident Carnot erwiderte darauf, l er «wisf«e," daß
man aus die Armee« zählen könne, · aber er wüste-·
sehe« n i cht«,« dsaß Frankreich in die Ndthwjendigkeit
versetzt werde, die Devise praktisch Hanzuwersziden. E—

Daß in Frankreich in Zden « wissenschaftlichen Kreisen

Engländer fich dieser « edlen Aufgabe unterziehen.
Das Boot sollte aus galvanisirtem Stahl gebaut
und . SOFUß lang. »und 12 Fuß breit sein» Der
Dampfer sollte entweder der Kirchen-Missions-Gesell-
schaft oder der; Britifchen Ostafrikanifchen Gesellschaft

übergeben werden. Ein passender Name »für das
Schiff würde Victoria sein« is· ——— Am 22 Februar explodirte das ganze
Lag er von Dyn am it (100.Centuer), welches in
H u an chaea in Bolivien aufgefpeichert war, nebsteiner großen Quantität Pulver und— Patronen und—

Hzerstörte die ganze Stadt. Während der
anzen Nacht ·— die Explofion fand um 10 UhrZiachts statt —- und des» vollen nächsten Tages explo-

dirten in einem fort Muuitionskästem Petroleuuubüchsen und Pulver-Fässer.- An Patronen waren Pf,
Millionen aufgehäuft. Der Ort war bald ganz in
Flammen eingehülltzx die etwa 4000 Seelen starkeBewohnersehaft ergriff in panifchem Schrecken die
Flucht. Neben dem Dynamitlager öffnete sich die
Erde etwa 20 Meter tief und die einftürzendery in
der Nähe befindlichen Häuser und Mauern rollten
in den Schlund hinab. Das Knattern der txt-kodi-renden Patronen mifchte fich mit den grausigen
Schmerzensschreien der Unglücklichety welche lebend
in den- Erdriß geschleudert wurden; markdurchdrinsgended Brüllen drang daraus hervor, und dazusielen fortwährend Mauern- und Trümmer hinein.
Bald drangen aus dem Schlunde Feuergarben gen
Himmel; der Inhalt der explodirten Petroleumfässerdrang in den Riß ein und verbrannte, was an Leu-
ten noch nichtzetquetscht und zerdrückt war. Drei
Tage dauerte der Brand. Als endlich das« Element

. ausgetobt hatte, zog man aus diesen: Erdfpalt 60
verkohltm »gänzlich uukenntliche hervor.-Die Gesammtzahl der Opfer konnte bis jetzt nichtfestgeftellt werden. Unter den Trümmern von fastallen« Hänfern wurden ein oder mehrere Leichname

- Betrags-zogen. « Der? Sschaden an Material beträgt
3 bis-E- Millionen Piaster n Vom ganzen Städtchenstehen, nur noch« einige zereifsene und gespielt-ne-
Häuser an emem Ende. · » « . »

.—;-e.DiYe»feierliche Einweihung des Ober-»atnmer sauer« Pasfinussbiekes und »des-
- Schanhanfef hat vor einen: geladenen Publikum odu i

und« EVEN; sowie anderen-hervor-
- ragendeu Bersönlielklestkeic w is; stdtgefunieng
« Aktßssäzydkkskkschsssssxgetsxvsxs Meiji«-die;
. und ehre, Verse »Es;
Eisen; Lebe-;"-ssxssscksIt-"res15"essi»:5s-: «

auch das» Gessihl der Gemeinsamkeit »» «

auf» dem; Gebiete der Eulturhestrebukkgxkkgi
sieht, izeigt zsich in Montpellier iu gzsgzzk s

In Ehren des Vertreters« de: ,Uwsp-e;t- sz
Berlin, PJofessors v. Helmhokg z
wird telegraphisch untern: U. Mai gmespäx
augenblicklich hier weilenden Professoren IesV,
haben gestern dem-Professor v. Helsuishpig
Adresse überreiehtc »Berühmter Meiji«-«« D»fessoren der Physik, hier zur Feier des« «» -—

«

jährigen Bestehens der Universität vokk Ahn«Ostsee-ed«- bxitseexs Ihrer« Ehre, geringen«
»,Esigugxldgg Mk!ten ee ten, er« en» Æxtzks · —- -s"· «

neu Namen rirä «3alslk·en" großen
risscheu und physiologischen Wissen-Hm« Nu« e
zu sehen. Ihre Theilnahme an den Fest«
versität hat sie tief berührt, sie werden dekskkhweäx i

kostbare-z Andenken bewahren« INsischen Professoren Unterzeichneten das .

Zwei Mitguevekn des Comnes fis-r des Bann« ,

medicintschen Facnltäik haben· «ProfesFoII-"HHÆHE, w« «dem Festmahsk eingeladen, swrkches
», sSonntag veranstaltet werden sollte. · ««

Gegenüber solchen wichkijjen Symptpmm »» ·
söhnlichster Stimmung hat eine Brofchüre wgg lthigeni Boulaugisten Dteyfu s, WMYIYFIMWde« gcgeewekngeu ungesehn-r an de«für einen Krieg Mit Deutschland erklärt» g« zks «"
Bedeutung. Man ist in Frankreich, z
Deickfchlaui diesem Appell Apis-ERNST· «
blieben. Mit Krieg und! Frieden hat sich— i
Deutschlands übrigens in logier-
schäftigtz als eine Broschüre, Wesens: Ums«(die Waffen haben dem Frieden zu weichen) H. M.
aller Entschiedenheit gegen den Vorwurf einer »auch-«sen Politik« wendet, dergegen den eisernen Kasse«
erhoben worden ist. Der Verfasser wardst sichs»
die Deutschen mit— den Worten: "»S·iud »sp-
Räuber? Haben wir ein« Recht, Europa in Viert·
zu stecken, weil« ein anderer Staat mögliiherWusk
uns einmal gefährlich werden könnte ?

solche Politik nicht die Vereinigung des Krieges, weiss:
ein jedes Volk fich nur für sicher hielte, so lang-bis«
anderenringsunr gelähmt am Boden liegen? Jst-z«
Krieg denn nicht ein so großes nationalessiciidfin
ternationales Unglück, daß er immer« nur die
Nothwendigkeit gebieterifchen Zwanges der Miit-«
nisse, niemals« aber das Zie l der Politik eines
ßeu Reiches sein darf? Jeder Krieg ist
ei« Vicenz-ist, is: dessen Becher Gewiss« ans des
luft ruht — wenn aber der Verlust die
deutet, so darf selbst der hölchsie Gewinn niilstdisSpielerluft zu verblendeter That verlocken. DREI«
cher Gewinn lag« aber 1887 gar nicht als«
keit vor. Deutschland« verlangt Mchts alssriedetiis

Den! Deutschen Kaiser, so meldet
Berlin, ist es« bei den· jüngsten Fesstlietsjieilitli
in Königs berg besonders angenehm
daß· man« dort, um feinen öfter ausgessfkddiiiiis

· Wünschen nachzukommen, davon abgefehRM
größere und luxuriöse Empsangsbantenj gibt-»Als«
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seht, so wird dem »Da-cis. Cotresp.« aus Kairo ge-
schrieben, als eine zwischen der französischen und
aegypiischen Regierung abgemachte Sache betrachtet
werden. Beide find über die folgenden Punkte über-
eingekommem Die Prioritiitsanleihe und die für öf-
fentliche Bauten benöthigien 1,300,000 Pfd. SterL
werden eine neue privilegirte Schuld bilden. Die
Domänew und DaircnAnleihen bleiben einstweilen
gesondert. Die Regierung darf diese Anleihen con-
vertiren zu Bis, Procent womöglich oder höchstens zu
4 PCL Jn den nächsten 15 Jahren darf keine neue
Couversion stattfinden. Alle durch die Conversion
erzielten Ersparnisse müssen in die Staatsschuldencasse
gezahlt werden.

An der Küste von NensFuudlaud herrscht gegen:
wärtig thatsächlich der Kr i e g s zu st an d zwischen
der eingeborenen Bevölkerung und den Franzosen —-

allerdings ein Krieg auf eigene Hand. Der Capitäii
des französischen Schiffes ,,Mars«, welcher einen mit
einer gerichtlichen Vorladung wegen Gewaltthätigkeit
zu ihm an Bord gekommenen neufundlätidischen Con-
stabler kurzer Hand mit anf die See hinaus nahm,
hat denselben an der Küste von Neu-Island ausge-
setzt und sich dann davongemachd Seitdem ist die
Mannschaft eines neufundländischen Schooners, welcher
mit einem französischer: Schiff zusammengerieth, von
der Bemauuung des letzteren schiver mißhandelt wor-
den. Die Erbitterung nimmt unter solchen Umstän-
den auf beiden Seiten täglich zu.

Bisher hatte in Vrasilien im Publikum wie in
der Presse ein auffallendes Stillschweigen über die
Person des zu wähle nden Ersten Prä-
sidenten der Republik gewaltet. Nenerdings
tritt nun der »Paiz« offen und entschieden mit der
Caudidatur Deodorks da Fonseca auf nnd be-
zeichnet es für das brasilianische Volk als eine
Dankespftichh den »Helden« vom is. November zu
wählen. —- Das »Jornal do Commereio« will wis-sen, daß die Karnmerwablen bereits im Juni, und
uicht erst im September ftatisinden werden. Da
wird also voraussichtlich das ,,Provisorium« ein
rasches Ende finden.

freuten
Die Straußssche Overette »Der Z i gen n er -

baro n «« hat im vorigen Jahre mehrere Ausfüh-rungen bei uns erlebt, von denen uns jedoch keine
einzige im Allgemeinen befriedigt hat; im Einzelnengab es freilich manches Hübsche und Gelungene, aber
zu einem günstigen Gesammteitidruck vermochten wirnicht zu gelangen.

Gestern war das anders, indem wir nicht nur
einzelne Leistungen, sondern die Operette als Gan-zes recht fröhlich genießen konnten. Die Regie hatteaber auch Mancherlei aufgetreten, um dem Theater-Publicum einen vergnügten Abend zu bieten. Zu-nächst waren in der Ausstattutig der Bühne und im
scenischen Arrangement einige vortheilhafte Neuerun-
gen vorgenommen. Ferner verfügt ja die Direction
in diesem Jahre über einen größeren und, wenig-
stens in der weiblichen Hälfte, -besser etngesungenen
Chor als im vorigen Sommer —- ein Umstand, der
der gestrigen Wiedergabe des ,,Zigeunerbaron« sehr
zu Statten kam. Endlich und hauptsächlich hatte
die .Regie, behufs Besetzung der— Rollen des. Sandor
Barinkah und der Zigeunerin Czipra, eine Anleihebeim Personal der Oper gemacht und sich den Te-
noristen und die Altistin von dorther geborgt. Neu
besetzt waren außerdem die Rollen der ,,Gouver-name« Mirabellm welche von Frau v. Jarzebowska
mit packender Komik wiedergegeben wurde, und ihres
Sohnes Ottokar, in welcher Rolle sich Or. Wich-
tnann bei uns einführte. Die übrigen Rollen waren
wie im vorigen Jahre durch die Damen Pennö und
Ernst und die Herren Grünberg, Doser nnd Köhler
besetzt Noch einer überraschendety ja verblüffenden
Neuerung müssen wir übrigens gedenken: wir be-
gegneten in der Zigeunergesellschast -— Herrn Cza-gell als Zigeunerburfchen Pfui. Bei der ganz er-
stannlicheri Vielseitigkeih welche dieser Schauspiel«
im Laufe der heutigen Saison bereits an den Tag
gelegt hat, werden wir uns nicht mehr wundern,wenn wir ihm nächstens in der Rolle eines Kam«
merkätzchen oder einer komischer: Alten begegnen
werden. «

Die Ausführung war also, wie gesagt, eine gute,
und, mit theilweiser Ausnahme des ersten Actes, eine
recht flotte und fließende Und hieran hat, nächstder Regie und dem kecken Spiele des Den. Grün:
berg, Or. Capellineister Schön feld wohl das
hervorragendste Verdienst. Die Hauptrollen befandensich nach dem oben Angeführten fast alle in guten
Händen. Hervorheben wollen wir FrL Penn6,
die uns durch ihre Frische nnd Sicherheit in Gesang
und Spiel wiederum sehr erfreute; ferner Frl.
Ernst, welche gestern, wie uns fchien, die Rolle
der Arsena mit weit mehr Geschmack und Routine
durchsührte als im vorigen Jahre; sodann Den.Bnchw a ld, welcher sich der ihm zugesallenen Aus-gabe als Operetten-Tenor, d. h. doch wesentlich als
S viel-Steuer zu fungiren, mit bedeutend mehr Ge-
schick erledigte als wir von ihm speciell für dieses Facherwartet hatten ; endlich unsere vortreffliche Altistin sei.N euhaus, die bereits genannte Frau v. Jarze-bowska und Heu. Kdhler, den wir gesterninder
Rolle des Grafen Hoinonay mit Vergnügen wieder-lshem Gedenken wir zum Schluß noch mit einemWorte der Anerkennung des Chorey so haben wirwohl alles Wesentliche berührt nnd damit unsereAufgabe für diesmal erfüllt. Uebrigens nein, nocheins und zwar gleichfalls eine Neuerung haben wirzu erwähnen, von der wir freilich nicht wünschen,daß sie» bei uns zum Brauch werde —- wir meinen dierhythnnschen Klopfbewegungem mit welchen ein be-
sonders jenthusiasttscher Theil des Publicums es fürpaffend hielt, seinen Beifall kundzuthun und die
Wirkung der Schlaginstrumente im Orchester zu ver-
stärken, obwohl an der betreffenden Stelle der Parti-tur Trommeln garnicht vorgeschrieben sind. --a—--

Der heutige Vormittag brachie zwei DoetoisP r o m ot i onen. Um 11 Uhr Vormittags fand die
Promotion des VIII. Wilhelm Dem m e aus Kur-
land, der seine JnaugurabDissertation ,,Ueber einen
neuen Eiweiß liefernden Bestandtheil des Protoplasma«
wide! die ordentlichen Opponenten Professor? Dr«
V. Körbey Dr. G. Drageudorff und Dr. Alexander
Schmidt vertheidigtq zum Doktor der Wiedicin statt.
—- Unmittelbar darauf erlangte ebenfalls den medi-
citlifchen Doctorhut der Brit. Julius Klein aus
Fkurlaiidz seine JnaugurabDissertation »Ein Beitrag
zur Funktion der Leberzellerst vertheidigie er wider die
ordentlichen Opponenten Privatdocenten Dr. Je. Krü-
ger, Professor Dr. B. Körber und Professor Dr.
Alexander Schmidr «

DieZeit desAbgangesundderslnkuust
der Passag ierda mp fer ist nunmehr, nachdemder neue Fahrplan für die Eisenbahneii erschienen ist,definitiv festgestellt worden: die Dampfer werden alle
Wochentage hindurchuut 9 Uhr Morgens von hier
und um 8 Uhr Morgens ans Pleskan abgehen. Der
Fahrplan für den Blitz z ug ist für unsere Ver-
hältnisse leider so ungünstig abgeändert worden, daß
ein Anschluß an denselben von hier aus nicht hat
ermöglicht werden können: der von St. Vetersburg
abgelassene Blitzzug passirt nämlich Pleskau um 4
Uhr 21 Miit. Nachmittags, so daß die Dampfen
wollien sie den Anschluß erreichen, von hier um Iks
Uhr Morgens abgelassen werden müßten —- eine
äußerst ungelegene Zeit, die beim Publicntn nichtAnklang finden würde. Dagegen hat man sehr be-
quemen Anschluß an den um 8 Uhr« 34 Min. Abends
von Pleskau nach dem Auslande gehenden Postzug.
—- Der ausdem Auslande eintreffende Blin-zug ermöglicht für die nach Dorpat Weiterreisendeiivollen Anschluß: der Zug trifft wenige Minuten vor
7 Uhr Morgens in Pleskau ein, so daß nach nur
einftündigem Aufenthalte per Dampfer die Fahrtnach Dorpat fortgesetzt werden kann.

Ueber die Thätigkeit der estnisrhen
Rhederei-Gesellschaft »Linda" veröffent-licht der seltherlge gesehäftsführeiide Director K. T u l -

pas im »Walgus« einen Bericht, und zwar allein
über die Operationen der S chiffe der esellschafhweil es sich über die Häuser derselben, die am Körper
der Gesellichast wie Motten nagte-i, zu reden nicht
lohne. Nach diesem Berichte haben die beiden Schiffe,,Morgenrodeci« und ,,Alexander« in der Zeit vom
l. Jan. 1882 bis zum I. Jan. 1887 mit einem
srhließlichen Verlust von 4449 Rbl.· gearbeitet. Da-
gegen lasse sich vom leßtgenannten Datum an aus
den Büchern nur ein günstiger Erfolg der Rhedereb
thäiigkeit nachweisen. So sei durh die beiden Schif-fe in der Zeit vom l. Jan. 1887 bis zum I. Jan.1890 ein Gewinn von 28,639 Rbi. erzielt worden;
rechne man hierzu noch die bis zum I. Mai 1890
eingenommene Summe von 4806 Rbl., so stelle sich
der Gesammtgewinn bisher aus 33,445 RbL

Das unten folgende Hundesslnklagelied
ist uns insofern etwas post iestum zugegangen. als
die Herren Hunde eigentlich kein Recht mehr haben,
sich über den Maultorbzwang aufzuhalten, dieweil
derselbe seit einigen Tagen schon aufgehoben ist.Trotz dieses Umstandes und trotz der von der unsri-
gen abweichenden Anschauung, welche die Hunde über
Nutzen des Maulkorbzwanges hegen, geben wir, nur
um die Katzen zu ärgern, die nachstehenden Verslein
wieder. Ob deren Autor zur Anstrengung einer sol-
chen Klage autorisirt worden, vermögen wir übrigens
um so weniger zu behaupten, als er sich in völlige
Anonymität gehüllt hat. Also die Klage der Hunde
lautet: - «

An die Menschen, die gerecht und weise,
WolPn wir Hunde richten unsre Klagen,
Bitten, daß die singen, unsre Feinde,
Sollen auch wie wir Maulkörbe tragen.

Gutes thuen wahrlich nicht die Hasen,
Denn sie schleichen sich auf weichen SohlenJn die Gärten, wo sie aus den Nestern
All’ die kleinen Singvbgel sich holen.

Bald verödet find die grünen Bäume,
Kein Gesang erfreut der Menschen Ohren —-

Dies das Wer! der Kaki-n, die die MenschenSich als treue Lieblinge erkoren.
Da die Vögel alle nun ermordeh

Woll’n die Katzen den Gesang ersehen
Und mit weiten aufgesperrten Mäulern
Heulen sie, den Menschen zum Sanesen.

Unsern Spuren folgt der HundehäschenWenn wir unser Strasoisir nicht tragen!
Soll dies nicht ein Hundeherz empören
Und bererhtigen zu bittern Klagen?

Denn wir Hunde fressen keine Vögel
Und wir thun auch Niemand was zu Leide;
Raufen höchstens uns mit unsersgleiehen —

Raufen ist des Hundes größte Freude!
Wissen wir doch, daß selbst weise Menschen sDuelliren sieh auf Tod und Leben «—-

Wie viel mehr sollt' man uns armen HundenUnser wenig Betßen gern vergeben!
Und die stoßen, diese falschen Thiere,

Können ungehindert fröhlich leben,s Nehmen überhand, bis es auf Erden
Weiter nichts als Kahen nur wird geben!

Litetariithei
»

Die im Verlage von F, A. Brockhaus in Leip-
zig erscheinenden »Bläiter für literatiiche
U n terh a l t n n g«, herausgegeben von Friedrich
B iene m an n, bringen in ihrer Nummer 15 an
Ckstet Stelle eine objeciive und seh: belehrende Kritik
des fetlfaiionxllen Buches ,,R e m b r an dt a l s E r-
eichen, weich-s i» seh: peisimisiischek und theil-
Wktfe gewiß gerechtfertigt« Weise den Niedergang des
selstkgsm wissenschaftlichen und künftlerischen Lebens
m Deuischiand beklagt. Hierauf werden drei n eu e
Romane von Wilhelm Jensen vpu
Hans Blum und. sodann acht theatralische Erzeug-
nisse det neueren Zeit von Friedrich Kummer bespro-

then. Auch die Abtheilung »Lyrifcheö« ist reichhnltig
und mit viel Satyre und scharfen: Urtheil von Edit-
atd Hang geschrieben. Ein weiteres Capitel lautet
»Baltische Gefchichtswerke;« in dem-
selben befpricht Friedrich Bienemann in anerken-
nendster Weise die »Geschichte der Buch-dtuckerku n st in Ri g a« von Arend Buchholtzund das »A1bum academicnm d er kais.Universität Dorpatz weniger zufrieden istder Rkcenfeikt mit L. ArbnfowV »Grundri ß der
Geschichte Lin« Est- und KurlandsQ
—— Den Schluß des Heftes bilden zwei weitere Be:
sprechungen zur deutschen Literatur und das Feuik
let-m.

Ortsstatut»
der Nordifcheti Telegeaphen-Igentut.

St. Petersbnrg, Mithin-cis, U. Mai. Ge-
stern Abend fand im Winterpalais ein Dtner fürdie Officiere des Pawiowskschen Regiments statt.
Sie. Mai. der Kaiser· leerte den Pocal auf das Wohl
des Regirnctitsz der frühere Regirnents-Cpmrnandenr,
General Weljaminocy brachte »den Toaft auf Sr.
Majestät aus. «

Lon d o n, Mittwoch, 29. (17.) Plai. Wie aus
Sofia telegraphirt wird, beantragte der Procurerir
für Panisa, Arnaudpw und Lieutenaut Rifow die
Todesstrafe und für die übrigen Angekiagten Ge-
fängnißhaft von 5 bis 10 Jahren.

St. Petersbnrg, Donnerstag, U. Mai.
Die »Notvosti« erfahren, daß »das neue Reglement
für das Jnstitut der Ingenieure der Wegeromu1uni-
cationen bereit« bestätigt ist, und veröffentlichen Aus-
züge aus demselben.

Dem »Amt« zufolge ift beschlossen worden, den
EinfuhvZoll auf Baumwollgarn in der Weise zu
erhöhen, daß die englische Nummern 1——50 fortan
4 Rbl. pro Pud zu zahlen haben. e

cohnverkehr von und nach Vorder.
so« Dort-at used Nevnls Ihtnhrt 12 Uhr 41 Nur.Mittags, von Lnisholnr s Uhr 26 Nin. Ankunft in Indsäblettthåss Nin. Ihr-di. Ankunft in stedni s Uhr 32 Nin
VI« Revis! u« Dort-it: sofern o no: or mir.Morgens. Ankunft in Tnds 12 Upk Mittags. Abt-ehrt vor«Irr« 12 Uhr 57 nun» von sei-don- 4 up: Ir uns» un·lernt! in Dort-at 6 Uhr 5 Nin. Nachmittags.
(Dre nachfolgenden Züge haben nur zwifchen Dorpat undTaps Waggons Z. Classe)
Von Dorn« sum; »Hm Peter-charg- Idfahrt 7 Uhr54 Nin.2lhends, von Laus ho lrn 9 Uhr, 22 Nin. AnkunftT« Tät« Il Uhr 27 Nin. Abends. Abt-ehrt aus T n ds unsSt. Petersdurg 12 Uhr 30 -J.Itin. Nachts. Ankunft in St. Pe-ter sh urg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Udfnhrt aus Tor) s

nach Stätte« rshurg 12 Uhr 7 Nin. Mittags und CUhr
57 Nin. hends. Ankunft in St Peter sisurg 9 Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Vor: St. Petersbnrg matt) Sport-at; III-fahrt O
Uhr Abends. Ankunft in T« vs E) Uhr 47 Nin. sur-agent.
Idkehrt von T« d s 6 Uhr 29 Nin. Morgens, von Ieis-
h vlm s Uhr 40 Nin, Ankunft is; Dpkpqt to Uhr 2
Nin. Vormittags.

Von Dorvat rmch Wall: Abfahrt 12 Uhr 6 Ihn.
Vorm» von Elwn um 1 Uhr 10 Nin. Mitgh von B o«
ckenhof um 2 Uhr 5 Nin., von Sagn h un: s Uhr
2 Nin; Ankunft inW nlkum 3 Uhr 35 Nin. Nnchnno Von Wall trank) Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 33 Mir:
Nachm., von Sagnih um 4 Uhr 11 Nin.. von Bocken hofum d Uhr 1 Nin., von Etwa 5 Uhr 56 Nin; Ankunft
in Dorpnt um 6 Uhr 50 Nin. Abends. »«

Von Wnlk nach Nignx Ahfahrt 3 Uhr 58 Nin.
Raum. und 2 Uhr 41 Nin. Morgens, von Wolm at um
5 Uhr 37 Nin. Nachm. » und 4 Uhr 19 Nin. Morgens, von
We nd en um 7 Uhr Its-Nin. Nun-m. und 5 Uhr 24 Nin.
Morgens, von Segen-old um 8 Uhr 43 Nin. Nachnn
und S Uhr 43 Nin. Morgens; Ankunft in Rig a um 11
Uhr 26 Nin. Abends und s Uhr 50 Nin. Morgens.
RVon Riga nach Volk: Abfahrt 8 Uhr Nin. Mor-
gens und 10 Uhr 15 Nin. Abt-s» von Segen) old um 10
Uhr 35 Nin. Morgins und 12 Uhr 20 Nin. Nachts, von
Wenn» um 12 hr 13 Nin. Vorm. und 1 Uhr 52 Nin.Nachts, von Wolmnr unt l Uhr 24 Nin. Nitgs. und
2 Uhr 54 Nin. Nachts; Ankunft in W nl k um 3 Uhr 16 Nin.
Nachm. und 4 Uhr. 30 Nin. Morgens. . .

Von Walk nach Pleskane Ahfahri 4 Uhr 35 Nin.
Rad-m. und 4 Uhr 44 Nin Morgens, von U nz en 6 Uhr
—- Nin. Nun-m. und 5 Uhr 45 Nin. Morgens, von Werro
um 7 Uhr 34 Nin. Nnchm und»6 Uhr 52 Nin. Morgens,
von Reuhaufen um 8 Uhr 26 Nin. Rachnu und 7 Uhr
30 Nin. Morgens; Ankunft in Plesknu um it Uhr 36 Nin.
Abends nnd 9 Uhr 40 Nin. Morgens.

Von Pleskau nach Walt- Uhfahrt 7 Uhr 52 Nin.
Morgens und 9 Uhr 37 Nin Ahn» von Neuh guten
un( l1 Uhr 18 Nin. Vorm. und 11 Uhr 52 Nin. Neids,
von Werro um 12 Uhr 20 Nin. Vorm. uud 12 Uhr
36 Nin. Nachts, von sing en um l Uhr 37 Nin. Nii s.
und 1 Uhr 32 Nin. Nacht« Ankunft in W« il um s ishr
se) Nin. Raum. und 2 Uhr 30 Nin. Nachts.

EetestapyilGer geatzt-ernst
St. Petetsdntgst Horte, 16. Mai Use.

Sessel-course.
Lpndds 3 M. . 10 III« Sösu 35 wo«Ictlkll » -

Im) NOT« Ave) Un« El«-
VIIII » IN ZU.- 3392 Zsuss 3390

0 s s s « i «- « i s « »F. «EVEN-state neue: Prägung. . . f» Käu-
Foudci und Aktien-Curio.

gikscukoiumzycåk . . . · · · III«
CI Systeme USMsx usw. . . . . . .

. nos-tsx Dkiksfkqytkihk It. Im» . .
.

.
. Nov:o« « » lllo Em- - · o · 0 IS'-«L· II« Präuicmslnleibe (l864) . . .
. 2s97,II. » « - · . - 213 LZULstämeitziitjngeihe Idelsbanb . . . . 2tgI-,(2t2I-«)ais-e -.«..·.10Kä.äkznnskentåtkkei......... 10314

u,

IF« Zone-II Zkpkeszkiudsk «. «. «. «.· .· .« II«IX« Gesenk Bodencredit-Pfaudbr. III«« - » c ·«

«

Es« St Peter-i. Stadt-Optik. . .M.« . est-«
««

s s; Eharkower Landfchlx Bibl-r. Gsvkiöbyx lot-z« Zins.Sx Bereich-Talent» »
« . 101 Auf»Heim: ver Wvlgvtkamassaul . .
. .

. 655
« « MERPAILMYEisenbahn-Wes.. IF; Akt»
« «

- Ick -
. II J«Tendensvetsvsdäöcscg ich.

I

Betsutwstflichsk RGO-Leut: Sand. A. hqfiklhtgxk

I US. Reue Dötptiche Zeitung. 1890.



JI US. Rsu e D« äsr H« Tisch« F 7Z«-e«i" t i: K( h. 1880

s I . . -Aiiotion s I l Stimme! Chronik
in dszr Leidens-e, Rigasoheålxrasse lä esittkxklh I sxs -:;·ss": 1 « R . «! V o »Er-Ema· III! « Fa! E
Im Iusjaxb Je« II· · am , »

··

"··» T. ·T-»sp c Illig· «. « Um ·Ms.
Will« UNDER-I» von Gold— Um! sjlbekssæ H ZCII EIN! ZUPEUIIHL III? "·:;« j;«-,··I z.·i II· IF f; ; i Nbvjlålc »Kllktil.« Gcpßc Opctekjk
eben, goldenen und silbernen Uhren, ? gute Ausführung

· F· z—- Gonfqdrte ask z· Frist? nach egiem djsiotixchen ·Sipss
k.:::l:7:«k.-.k.2:::k;.Dlsisåxsxi »Ja, E— I«- Hssss sum Eissbsii Iisskiissii ; O« DE sz «« » Jg:....:?s;"::: s:3..;ssi, Zu.
diversein anderen Sachen.

·
·· spspsp ··—·—»·»····»· · " Stroh· Und Spaphutkz

·»
« H Anfang 728 Uhr. L;-.sp.........-....... » Buglxåikex äigeiråeäljåkgsifgezuråxksäxiehrh . schwarz. usetiss Fkaqlgjg

» ANDERE
··

· ·· ·········g·····zz··,·,,m·xz
·· »« me: zu vermuthen —- 3 Eichen» eigene Eis-ERST 15 Tod. Pf. GIZSHTJ g z» Hei. Kzkszllsz z« obszklmhjezl z t ;

······· ILZJEAULL Es: i , Arbeit, 1 Flöhe, 1 Aquariumzu verkaufen. I sofort und· gskuszhkrej tkozzkneudg »Am 2·Püngstkeierspge· OR· Im
·

j
· . Clavietstimmer C. Nylauder z« habe» i» d» ; , d . · h » Fu. n. ; ullek Jlkt werden correet sdinell u. WATIIMEI IMUEV FITWU «· l « «M WM ; gxkggsiiikkxx·spxxksspkkxgrikkisx;i— ;
besonders Ssiågrzeu in großer Aus- w·Jr·1·t· Jntegegfegdgs ·Pi·iplictt·ginsui.s·1·c·lij·qck·äegii Yaws YWU · es U. Ei» i» eine· angesehen» F·········Yway! ausge e « V O gse ! e euer irec . « - weise-ask und mit gut» zIm« Jniexsesse der Axmeu bitåeå um liebst· baldige Wiederholung vortrefflichen!

· Oe . -W sen Iveksehenek junger« IIIJMWZZVs s . s i « - ·jreundljchen Zufpmchl V —

AWHVUUS ««

« T « l sie-rauft viuiq Gasse-m R. M« use-E J« IVEMMZFKHO «"«"««sz««:-sz NOT-u«
. c» nun· g.- T ·

··
·· szT · F· ···,» »»

. N · R· . · D · erst-Orden. a ere- zu erfragen»Don Zum! « , BEIDE-EDITIONS EZTTOIU " ITU..··F·«kk!k?-3·k»s?kk·Eis-Erd«««sssszsssssF«li stets.xg....-..«isssssssssssss·«
«, z »·——

··-...—-»-—·..--——-.-...—..— ——-—————— » . . ·.
··

»
, · .·- · . - .

. - · ·
»—··«»·««»—»·»»—»..». »—

»,.-»·,..».««·-.,.».;«..J.«--,.;.·«...;»-..2—.;:..;.»g«x-xxs4,z.,..x.x;.»g« ·s--...s.·.s-«x,si.:.i..—·«·s.s;s.-«; · ·
« · « « ,

«,FET«"H.IUHF;JZZTZZZ.E« W is. M» ». w« JHSHHHHHe» »« g» »· »· .
·

· · · ·

billig veckauftg Schikme werden übe» s De» Vqkkehk zwischen cui-hat und Psksw sowie Zwisohenstatiouen «:

.. zzogen und xepaktrh i werdet: vermitteln die Datnpkeis ·« . z·
pl. Pensions, Ritter-Sirt. Nr. 12.s ·

·

; »· . ««

———«·""—"«"··"""—"i s» ·-.
·

?

. o e ,«’Z; - j«YT;««—-;«-«« .
·· a e · ·

empfiehlt billig« ! vokolldoksäxgkzodesBgiitdgxedonnerss l vokclldOIZZJFESZIIIZFDTPMFLZYZOII « O
« T tag u.sonnabend9lJhrllllt-g. . u. Freitag Uhr Illig.

«I-ET;:-.I-L·;;;Ij:;k F« KMIZV von Pslcovv jeden Montag, Mittwoch von Pskow Jeden Dienstag, Donners-
·

·
·

· · ·

·
·

»· Alexander-set. S. u. Fkeita S Uhr Mr - tsg U« Ssmvsbsvd S Uhr Mkgs welches sich durch seine Milde und Reinheit aus-Stehn«
«sz»»··»»·» «

S E
· » .

Ein gut· gelegenks lVkGlstdt I. Classe Z· Rbh 50 icon, U. Classe Z R« 50·Kop., III. Cl. «»- Pu ausgegeben· · · ·

Gesohaftslooal ; Die Verwaltung. »· Bärte«
— b? S d Pf d siull «st U VI «? .

.-
«— .-

»
- » « « « ·äieisgbsu pikksptgkslsurgzx eSkTTßIE He« r j I Ists-stored.

«-·-—·——z—««·«"—«···«sp·«—««sp·"«""·f«" » -——·««—«"·«———···"·«"sp
·"««"«·—«—««·

»
· · · · · ··

«·
··

» »
·

»
··

· ·
··

· « · · » » · » .Em- ocmuigg i
dou 2 Zimuiem nebst Flüsse· zu herum-F! IF: — I ·

»» — Pspse-Eies-«s««s!!!-»Es!-————--I g Papst-as ohne lclehstolfMoymmg I .;»··,··· und WCDIINIJNGIDU übernimmt in der Stadt u. auf d. Lande · ·
· ··

· ·
· · ·

·
auch chegläay jg mouaasch Ums abzuge» ···-··.s·-:·s·-.z·—»·»· ··· · zemmermasek s besonders hoher Qualitat ans echtem französischen Reis-papier
bcli —- - Mik- Tlc 4. s -«sz Soharsssspsdrasse L, siehe» m. so i o «: « · ·

..-..-» , s. .

Eine uiodllite » : i ! .-: ;-

WM « s Zimmer« Maler— lklieitoii « ios kcslt ei
von 4--5Zimmecn niitGccrtetzvlrdflir d. . « « L · l «

«-

Hehlt «« Fabr-I(
.

Fixmiisxiåniouagsiogoit Feind-i. Adresseu i keep. Plaiend-kdslekeieti, gis-Hishi wie einfach, Fowie eintachäs Kåakztkeicxhzä dass; . Hm? !

·! · .JLLHIPLLYSELE.——«HTC hegen, Wände, Vielen, Dache-«, Häuser etc. aber-nimmt u? ········r ·gu s A. N. m P9t9rsburg· .Stein-Straße Nr. » « , O. g0gGExh0kg, La ei« xsukispk »« ist» i« pack« u»
ist Eine Tobak-US VII LZTTZMETU THE; Rigasche strasse Nr. 22 vi8-å.—vis d. Friedensrioh1er-Plenuiii. ; J. R.SclaD«Td-mm, P. N. BBIIIØIØUV A. Iftssllssismsllk
saß-s! Gasse-s sstsVsivgstss Dis sum » . - s·
..·.·· « . . di« lllllck 0ll ;
. IIOC exxxes wiss« us» »i·i«k

An der Rigascheu St» Lllk.14-l6 siud - - « » · - OUVMU III-VIII! SMPFSVTD VWC FLrtiiöhlikte
» F» Kmjsc

. 0k H. s. 0r I0k Hieraus-syst» Nu.

von. help. 3 und 5 Zimmeru Land) an
· : K · s i ·

Studenten) zu vermuthen. Nähere Aus-« - s . D slünilelseiui Hauswächteu ··
«.

· s - « · . .
· n I zitzu Isidor-Stoffe

Z« Vgrmiei · l e e l schwarze und couleutte teiuwollene E
Eine indblirte Wllhutmq von 2 Ziin- « »! ·

. .. «
«

O « iinern (die Aus-seht aus den Garten) - · « ·
·

«

-
·

-
.

« H i. « « · - « »

so» einem seiuitshsssisu Bist» gleich - es I Ykkzäktziasä Zmtäszsslttezizdenz
. · - - -

«« «

. — « T billtgst in große: Auswahl ·· ;Gakixestxemtkkagxfokiäderkme nEFigahg kalt; « eciipfiehlt . . 1 M« Fnszämaalks
eine-u stilllebenden Herrn zu veimiethem . » A. E. · MUo. ; IIOBCUDONSILWMLZ
Auskunft daselbst beispPiofx Weihtaucky -- n · · » ·

··
·

··
·

· ·· · · s · · « «

ssnss-4Es«N-—..-sssssssssgs-—»--»«. ; HerwwUm Pension ETIVZEIMV W- d e l sz Graiukakionæ u s« . nsit-zuliebe« Große! Ader« Nr» 47 2 TM)- illilik Ferse· Ddlllclllldllllscllllllc . ·

pekivvcks « ««

-" » «. .- s— iLICENSE— »· ! wird für einejlfiisthinun einer Land— - . . ·Ywbls Dkmmer unt Ymston in den Oangbaissten Farben sind wie— ! wlkthschakt M« sehnt» ···.stapol·z. · "und Speisen km Abonnement ·—- Küteik de· o···;·····o······· m· Magazin ; strasse L, 2 Treppen hoch, rechts. I( lIWLBJLVELEXEMFLJHLHFH » . . s . ""«-——««Ek»gkkpmkpxkk empfiehii viaig · I als: · .

Fäik dichl-i; d. sgmmexkekixn wies. · . o« H liellnekjaägeO · F. Kuns- j Hkllkdh Ullkhlhkllldk l·« te · 6 G: M kt 7.- - k t d « nom · .Juki-z z2ulä-.nifi?slfl. U emes er un« ··«"""«««««-————-1««LPL7——LL——-ck« ikinsaqiknififgiså M M «e m W
Gr. Markt 8, Alexander-St. S. EIUPMIQ Chknciscnks

.

.
. ·. .

.
--..-..—-——.- -.——————————»—-—»-——-———— l · «

.
Zimmer niit voller Pension CIIIOOECODHIDJO · · » · - ,·

» « " « - w U und uchxijks
an stilllebende Miether abgegeben - . - « «« «-« · T«0 « ge a
werde» sgiskohksckssss ei. ezuiuJ .W« A· ÆHHHH I s · · · · « Fkxk km- voaiiäuvig eivgekily:ekksiie2k«-· vorzügliches Qualität empfiehlt
sehen svon ·z2—3 Uhr.

«

»; . · . iel wird ein kautiousfähiger r
für das näksbste SemesieÆne Wall-tunc « i .

—.
»« .:s

. « «· s— s «. «« · r ou: nueggiitivskxagiqlqiiiq « ««

von 1"od. ;2-,3im., womöglich m. Pension, T·«1;--fi.:z—··" "-«- : » · · sofort· gesucht. Die Adtesse ist zu erfra-
in der Mühlen-Str. od. Umgegend. Ofs · « · T «

«

· Z genlu der Expcdilivn der «,N. Ddiplxl Es« z« Wiss« ·«

sum: sur- sdixs u: C. M mk sey-s Buch- kk «: · « ««
; Zeit» ,««. «

»

« «« T « Es· TO«- ,«sp' «? s «, .
druckktej u.:24tgs.-Expd. nfedeetxulegein « o er«

F « , l «) Tit; "·LZ""Z—IETL:SLTEJ— : J. Fu a C

BGB· güblchxsä III)- Holmssp .14«·- - - ·

..-

« « :
«« mildeste orystallhelle Ghin-rin- ——-— . ·; - .; 33hIl49J6IH13I8k76t ——s --I spitz:

». eveteie -s·i J; ht R« -Pk» o - . LL50.44»8.679—-1.l·",T-;
gegst båixgllfchem Bstzøelssiägtxetö Gäfchåtc z okgqtzkjlszhesn ex» kkzsämxzxaz H Bau· is. Mai. Yei g zum serau e . m· i, - «· . E . Dresden-Handlungen Russland« ») — - « - T M« OR« «! ·! «· «« «· ««-
Petetsdurget Straße Nr. II; Pfpkmp · T·

» - «. . und; Fellin iptid bis ,·Sonuabend ges; we. ein«-s— 6.9- «: is s! —- «

·,

FZZIIIFLIHYÄSINSLITBI Nr. l. werden gesucht für das uächste Semester, « c« deisspålaspzjxjheus « ) sucht —"-«— Marleubofkche StnNr. W· III· ZZXEHIFHZ : I! III· l«
Eins wenig gshksusiitssp"sp"" Fonds! gute Pztisssgsu fidezigliss G· ··

Cl« —

N »« »· OR· I· «

Eis: Damens-ico- zum 25. M·qi em- m 52914 m; s« »! », i« s« is
an ung — er« ·.,· · . . oo enge-se r. «·

«

· · · · s —···—·—-«··«-·7--«·«- - «Betst-Eos»- -——-——«——————2........sp-.--.........——-—-——2 g « Retsegesellsch.oft ; ». ...J-:--;«.««r--k«.««.« . »» »«

auf Patentshohsen und ein wenig ge· wo 8 Pilialen in Izu-York, Riss- lxu· DxpgaäachPGllgä CZFDUHSAUH ·
. . . . .

brauchteis citat-spinnt: stehen zum » · »» ; III« · · ·· ut e · M s, terus · » «« »' »' ·· «' ··· »« ··;·««· .
Verkauf a. d. Werrosohon Poststati0n. kann sich melden Garten-Straße Nr. s» -:-»--: »-·«-c)sxkzs,xxz,k--s kkg ·St:. ·l·2, I It. h» Worzu. 10—1l··Ubk3··-···

Dktck und Verlag von C. W atlieie u. — Elsas-assi- Ilepskeidi llogiiittstcsseps Fuss. -- gossen-o Bangen. -Honig, IS. II« lscll i.



M ll3. Freixag, den 18. (30.) Mai 1890.

EDFEI E: tät « H; «f HYF f: « .
««

:.;—
; »» » - «,-

-, :».
z. J« .: «»- ,

«» H- « .
«;

:
-—-·

« :- ·--
«« c.- - «« « « ·

«- -,
«: ·.

-
..

. «
«»

. »; .»«» ..«« -.;. Hi« H« ·«.» «» R·

;-

«
— H«

-
«

· · ’ '.«..s--.
«· «. : « - » z«-

seitdem tsslich
Hspsses Sonn« u. hohe Zesttcge

Ausgabe m III» III-pp.

»« cxpkdttieu ist von s Uhr Morgens
H; i; Uhr Abends, ausgenommen pp»

1—-8 Uhr Mississ- ssdssuet
d. KIDIIUVU V. 9-U Zeug«

Preis ohne Zustellnug 5 Abt. S»

M« Zusteltunzx
m Dorpatt jährlich ARE-L «;"’:«-., halb«

fähkkkch 3 RVL 50 Kost« vierjä-
jährlich 2 Abt» nioaatkich 80

Ilnch ANDRE: jährlich 7 VII. 50 K
halbj. 4 NR» viertelk 2 Abt. 25 K

I» jhs e se c I u ser s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die sutfgefpaltene
UND-zu« ppkr dem: Raum bei dreimaliger Jnfertipn i« 5 Mk· Dukch di« Ppst

zzschkude Jus-rate entrichten 6 Kvp. 129 Pf« für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Absaneiaents schlichen: in Dotpat mit des« legte« Mouatstagespkcjsijqwärts mit iIJ3Schtgßtikgk--der Jahresdszuartalu St. März, M. Juni, So. SeptMbet- El· Dstsmkssks

Abs-neues« und Ins-rate vermitteln: in Rigu H. Laugen-iß,
stattsam-Bittens; in Fellins E. I. Kisten« Buchhz in Werts: Palme«-
Buchhz in Welt: M. Rudolfs Bachs« in New!- Buchkx v. Kluge E: Sei-Ihm.

Feind. Dpkpqpzz .
Industrie- Statisti1ches. T» VIII» livländijchkn "
Friedhof« Unglüctsfalt OF : lkk IF« Neu« VYIZJHIU Kreuz.

:et»sb«uts: Militäk . Fzzesp
' TMEMagqzjm 's« IS I :

sichs-nich« Kronptiyk VM ·E ageschkpaid H» L. P e .

Rund« tu te tu: Jud-»Hm»
VIII« Hpspzzal AS s k a n:

Pstikifchet Tqgkshenchf Helsing h; rekk Bd em

Lokal-O. Neues« V
«'

« Schntr.

texts-itzt
»U- Ttlegtammk C

F« you. Vs »

« s u r s.

fand, Eis-ges von die? Ctæcsägp Eblers as; Pkosesso ·
i« St. Petet8bukg. M a n «» g fsskisksbrit Gen«

«Ists-kn-
I g e S.

Inn

Island
Dur-di, is. Mai. Jrn Schlosse zu Rign hat,

»F, w« der »Livl. Gouv-»F« entnehmen, die Li v-
kzgdische Adtheilnng der Gesellschaft
des Reihen Kreuzes unter dem Vorsitze ihres
sciisidirendeiy des Hm. Livläiidischeii Gouverneurs

Ienetallientennuts S i n ow jew, am Z. Piai ihre
Jahresversammlung abgehalten. Zur Verlesring ge-
Iengien die Berichte des Livländischeii Diensten-Consi-
jes und des Cnratoriiinis der Rigasshen Abthcilniig
d» Schwestern des Reihen Kreuzes, die gutgeheißen
und zur Vorsielluiig an die Hanptverwaltung geneh-
migt wurden. Ebenso waren die Cassen und Reih-
mingshücher der genannten beiden Abtheiluiigen von
den Revideiiten in Ordnung befunden worden. Die
stach dem Statut ausscheidenden Mitglieder ver Ver-
weltnngder Livländischeii Abtheilitiig wurden wieder-
gewählt: die Wirklirhen Staatsräthe Heß nnd v.
Erzdorffdkicp ffe r und der CommercieiuRath
sendet, während an die Stelle des eine Wieder-
wahl ablehnenden Landratdes v. R ich te r der Ober-
hosmeister des Hofes St. Vlajestäh Graf S i e v e r s,
neu gewählt wurde. Endlich ward zur Miitheiluiig
gebracht, daß die Hanptverwaltniig des Reihen Kreu-
zes in ihrer Sitznng vom W. März d. J. beschlos-sen habe; die Rigaer Abtheilnng der Schwestern
vom Reihen Kreuz umznbeiiennen in ,,Rigaer Gemein-
schaft barmherziger Schwestern vom Reihen KrenzE
dar diese Benennung mehr den: Geiste der ganzen

Jnstittition entspreohr. —- Die Livländische Verwal-
tung des Rothen Kreuzes bestand zuin I. Januar d.
J. ans 16 Mitgliedern; als Präsident derselben sun-
girt der Livläudisckze Gouverneur, Generallieuterraiit
M. A. Sinon-few, nnd als Bin-Präsident der
ehem. wortsührende Bürgermeister E« Ho l l ande r.
Jm Laufe des verflossenen Jahres ist das Capital
der Abtheiluiig um 837 RbL gewachsen, indem es
sich im Ganzen auf 21,791 Nbly belänft Davon
gehören: zum Reserve-Gaum! für Kriegszeiten 6224

Rbi. und für die Unterstützirtrg von Invaliden
11,s64 Rbl., während 3703 RbL ein unantastbares
Eapital zu Stipendien behufs Ausbildung von Hierz-
ten bilden.

—- Das Finanzministerirsrri hat, wie wir in den
,,St. Pet Wen« lesen, den Steuerinspectoren nnd
verschiedenen Instituten des« Financzressorts vorge-
schrieben, genaue Daten über den industri-
ellen Fabriksbetrieky wie auch über die bei
den Fabriken und Etablissemerits bestehenden Schalen,
Fortbildungsclassem Krankenhäuserz Sparrasfeiy Asyle
und ähnliche Einrichtungen aufzugeben.

In Fellin hat sich beim dortigen Handwerker-
Verein auf Jniative des Präsidenten desselben, Dr.
Truharh ein am vorigen Sonntag zum ersten
Male mit viel Erfolg an die Oeffeutlichleit getrete-
ner musikalischer Verein gebildet, der unter
der Leitung des Dr. Sihle stehi. »Was wir«,
meint der »Fell. Anz.« in Besprechung des Con-
certs, »so lange erstrebt und versucht, und was bis
jetzt öfter durch Schuld der Verhältnisse scheitertrz
das hat sich nun in schönster Weise realisirt: wir
haben endlich einen feststehender: nnd hoffentlich dau-
ernden musikalischen Verein in unserem Städtchen«
— Aufs sympathischeste hat es berührt, daß die erste
That des jungen Vereins leidenden Mitmenschen ge-
golten hat, indem der Ertrag des ersten Coneerts
zum Besten der durch den s. Z. von uns erwähnten
schweren Brandschaderi in Noth nnd Elend gerathe-
nen Einwohner der Stadt bestimtnt war.

» Bei Riga ist unweit des Kriegs-Hospitals, mehr

nach Piühlgraben hin, soeben ein n euer Fried-
hof errichtet worden. Jn demselben werden, schreibt
der ,,Mahj. Wees.«, alle in Riga sterbenden Vater-
landsvertheidigey weß Glaubens sie auch fein sollten,
gebettet werden. Für die Einrichtung dieses Kirch-
hofs haben sich die höheren Slliilitärs aller in Riga
stehenden Truppen interefsitt Die Stadtvettvaltniig
ilnerseiis hat das Grundstück zu diesem Gottesacker
unenigeltlich hergegebein wie sie auch für· die Be-
pflanziing desselben mit Bäumchen gesorgt hat. Die
Einweihung dieses Kirchhofe-s fand am Hinnnelfahrtk
tage statt.

——— Ein entfetzliches Unglück, lesen wir in der
»Z- f. St. u. Ld.«, hat sich am Montag Nachmittag
in Riga zeiget-ragen. Ein in der SadownikoiivStraße
wvhnender Arbeiter hat, offenbar in einen! An-
fall von Jrrsinn, alle seine Kinder, drei Kna-
ben von 9, 5 und 3 Jahren, durch Beilhiebe ge-
tödtet. Die Nimmt, die bei ihrer Heimkehr die
drei Leichen auf der Diele liegen und ihren Gatten
in dumpfen: Brüten am Tisch sitzen sah, ist vor
Sehreck nnd Entsetzen anch den: Wahnsinn nahe.
Der unglückliche Vater ist einstweilen in Sicherheit
gebracht worden.

Aus der Wie! erfährt der »Olewik«, daß
auf Vorschlag des dortigen Banewcsonkcnissiirs die
Gebiete des Kirchspielö H an ehl beschlossen haben,
die Hälfte des in den Ptagazinen lagerndeti
Kornes zu verkaufen nnd den Erlös verzins-
lich anzulegen.

St. Petersbn-rg, 16. Mai. Die ineisten
Blätter der Residenz nehmen in patriotischeai nnd
schwnngvollen Worten Antheil an der J n b i-
l·än-ni»s-Feier des Pawloivstschen Leib-
garde-Gretiadier-Regiments. Sobespricht
die »New Zeit« an leitender Stelle den weihevollen
Act der llebergabe der neuen Fahne ans der Eige-
nen Hand des Zarenbehnfs Ersetznng der fortan zu
den heiligen Erinnerung-en des Regiments zählenden
rnhmreicheti alten Fahne, unter der sich während ei-
nes vollen Jahrhunderts die Geschicke der tapferen

Grertadiere abgespieli haben. »Viele Tdaieri der«
Selbstverleugnuiixg der Tapferkeit, des Heldenmuigses
und der Pfiichitreueis ruft das Ssnworinsche Blatt
zum Schluß seines Festartikels ans, »l,)at die alte
Fahne der Pawlowsker Grenadiere gefiel-en «—- sie, die
nun uach langem und ehrenvoll-en: Dienste, geschnuickt
mit dem St. Greises-Kreuz und det:1AndreaB-Bande,
auf immer den Weihestückeii der Regiments - Kirrize
einverleibt wird. Aber der von ihr erworbene Ruhm
wird in alter Weise die treuen Herzen unserer ruhm-
reichen Gardegrenadiere entflammen. Und in den
schweren Jahren neuer Kampfespriifrriigcxy vor denen
uns Gott der Her: bewahren möge, .,wird auch die
aus den Händen des vergötterten Monarcheu und
Chefs dem Regimente übergebene neue Fahne die;
selbe alte, unerschütierliche Tapferkeit des tnssischen
Krieger-s um sich sehen —- dieses Krieger-Z, der schlicht
und guimüthig im Frieden, aber furchtbar» nnd nn-
besieglich im Kriege ist.« ·« «—

—- Se. Kais Hob. der Großsiiisst Niichael
N ikolaje wit sch geruhte am is. d. AND. nun;
Jljiicsioje zu Sr. Rats. Volk. dem Großscirsteig Sseregei Alexandrowiisch abznreisinn »

—- Der Coitkmaiideicr des Garde-Cokps, General·-
Adjntant M an stets, hat soeben sein Scjiihriges
Dienstjiibiläittgx begangen. See. Wien. der Kaiser
hat den-selben· in diesem Aiilaß den Alexander-
Newskiidrdeti mit Brillanieu Allergiiädigst zu ver-
leihen geruht. ·

— Dem »Djen« zufolge gedenkt der— Minister
desszieluswiirtigenz Staatssecretär Gi ers, zu Ende
dieses oder Anfang konnnenden Pionais eine Reise
ins Ausland anzutretein

— Wie die Residenzbilätter runden, plaut die
Semstwo von Taurien die Herstellung einer Ca-
nalverbindung zwischen dem Dnjepr
und d em Afows eh en M eere behufs Bewaf-serung des nördlichen Theiles von »Taurien. « «

—- Das MinistevConiitki hat, wie die »Nein
Zeit« nieldeh das Project des DomäneinMiuisteriiims
betreffs der Organisation von M u si e r -W a n d er-

Je n i i i e t o n. .

seiest-on Otto Ehiers anProfessor« Sciiweinfnriin III.
(Schluß-)

KiliIna-Ndjarp, U. März l890-
Un« It) Uhr —- ich war bereits zu Bett gegan-

gen — ließ Louru mir melden, sein Volk habe be-
schlossen, wenn ich nicht alle Waaren und Hinter-
iader gutwillig herausgäbq Krieg mit mir zu rnachenzspäter erschien Loinu selbst nebst feinem Minister,
einer überaus stattlicher: Erscheinung mit einer wun-
derbaren Perrücke aus Adlerfederw Jede Feder war
einzeln an seinen Kopfhaaren befestigt, das Ganzelunsigerecht zugestutzt und mit Fett eingeriebew Es
tlhelte mich geradezu, die Kriegserkliirrrng der unver-
schimten Bande anzunehmen und später vielleicht den
Stall) des Herrn Ministers zu erbeuteuz da wir
aber von etwa 1200 Kriegern, von denen etwa ein
Viertel mit Feuerwasfen ausgerüstet war, eingeschlos-sen waren, ließ ich mich noch einmal auf eine Unter«
iiandlnng ein, die danrtt endete, daß ich den Mini-
lltk höchsteigenhändig zum Lager hinausbefördertr.Lomu zog es vor, sich ohne meine Unterstützrtirg zuentfernen. .

Dem unruhigere Abend folgte eine aufregeirde
Nishi. Ringsurn loderten die Wachtfeirer der Krie-
M US sich damit vergnügten, blind ius Lager zuschksßsth um mir zu zeigen, daß sie mit dem PulverUichkszit geizen brauchten.

Mit dem ersten Hahnenfchrei — derselbe rührte von
einem meiner mitgeführten Snppenhiihne her, denndleWarnscha haben keine Hühner ——begann ich meinVIII! abzubrechen und die Lasten zum Abmarsch be-
Mi niachen zu lassen. Es war bitter kalt und derUpfsl des Meru zeigte Streifen frischen Schnees.U« H« Uhr war Alles marfchbereit Vier Askaris
VMM feste sich die Karawaire in Bewegung, ichW« mit vier Sridanesem die leider in Folge vonDdienterie und Fußübelir mehr oder minder u1arsch-M kssvspfuniahig warm.

Jth wollte versuchen, irgendwo dnrchzubreehen und
«« U« Ebene zu sgelangem Doch schon nach dreiMUMU M) ich, wie die Spitze der kleinen ColonneMiste— Gleichzeitig warfen die Leute die Lasten abM 14 Träger fliehen seitwärts in die BananeryUbtend Hunderte von Kriegern heulend, schreiendM lfhspßsnd um uns hernmtoserr Der Weg, denF« EIUSEMFCALU hatten, war mit Holzblöcken ver-åerrh an ern Borwärtsgehen nicht zu denken. JchAkt-link nun, daß ich, wenn es mir gelänge, mit

. alt an irgend einer Stelle durchs-kommen, besten

Falles immerhin die 14 Lasten, deren Träger das
Weite gesucht hatten, verlieren würde, außerdem die
vier kranken Sudauesen riicht im Stande sein wür-
den, uns zu folgen.

Mitten» zwischeri feinen Kriegern entdeckte ich
Lomu und den Perrücken-Minister. Als ich auf die-
selben zuschrith machten mir die sonst. sieh wie wahn-
sinnig geberdenden Krieger ohne weiteres Platz, und
auf einen Wink Lonnks verstummte schließlich die
ganze wüste Gesellschast

»Was bedeutet dieser Tumult 's« fragte ich Lomu.
»Das bedeutet, daß meine Leute die Deinigen

tödten wollen und Deine Gewehre und Lasten be-
ansprnchen.«

Jch erwiderte ihm daraus, ich hätte bisher nicht
schießen lassen, um jedes Blntvergieszeii zu vermei-
den; er wisse aber wohl, daß jeder meiner Hinter-
lader im Stande sei, in einer Piiuute 20 seiner
Leute zu tödten.

,,Eben deswegen verlangen wir alle Deine Hin-
terlader.«

»Ich werde sie Dir nicht geben, denn sie gehören
meinen Soldaten, und Jeder wird eher sterben, als
seine Waffe ausliesern.«

Lomu berief nun eine neue Kriegerversaninrlrirrg
und theilte mir dann unt, man wolle sich mit 4
Hinterladeru nnd meinen sonstigen Waaren begnü-
gen. »Ich dachte immer an meine 14 Lasten, die ich
im Falle eines Kampfes nicht fortzuschaffen in der
Lage war, und bot daher Lomu 2 Lasten weißen
Baumwollenstoffes und 400 Ringe Draht an. Nach
endlosen Verhandlungen, die stets wieder, sobald ich
die Herausgabe der Hinterlader verweigerte, abgebro-
chen wurden, gelang es mir, folgenden Compromiß
zu schließen: Lomu erhält 2 Lasten Zeug, 400 Ringe
Draht und 4 Vorderladey sein beleidigter Minister
2 desgleichen. Dafür verpflichtet er sieh, die 14 ent-
lanfenen Träger wieder zur Stelle zu schaffen, einen
Führer ins Massatland zu« stellen, mir 2 Ochsen, 2
Esel, 2 Ziegen sowie Schild nnd Speer als Gegen-
gescherrke zu bringen, ebenso den von ihm getragenen
Elsenbeinschmucb s

Jch muß gestehen, daß Lomu seinen Verpflich-
tungen iu vollstern Maße naohgekommen ist; er hat
gehalten, was er versprochen, nnd sieh aprds le eonp
gut benommen.

Am Abend vor meiner Abreise erschien er noch-
mals, dieses Mal gefolgt von vier seiner jünjssii
Frauen. Dieselben waren in full are-s, frisch? ein«-·
gesalbt mit« Lehre: und Fett und von oben bis unten
is: see-röt- Kvbhäute gereist-It, i» daß sie aussah»wie vier wandelude Riesen-Warten, von denen

das Deckblatt aufgerollt hat. Auch das bunte Streif-
band, ohne welches sich ja heutzutage eine niittels
mäßige Cigarre nicht denken läßt, war in Gestalt
eines mit rothen und nseißeit Perlen besetzten Gür-
tels vorhanden.

Lomn bat mich, ich möge mir zwei der Damen
auöwähleir und als ein Geschenk von ihm mit nach
Europa nehmen; aber nach einem solchen Deckblatt
begehrte mein Auge nimmer die Einlage zu schanem
Jch erklärte in diesen; Falle ,,Nichtraucher« zu fein
und lehnte dankend ab. Während dieser Verhand-
lung hatten sich die jungen Damen genau so benom-
men, wie die ,,tl1ree little girls from schaute« im
,,Mikado« ; sie hatten just so gekichert, gelacht, ge-
tuschelh sich angestoßen und, wie dte »Na-Zorn« auf
der Bühne, den Zeigesiiiger zwischen die Zähne ge-
steckt. Nachdem ich jeder eine Perlenschnur geschenkt
und ihrem Gatten gesagt hatte, ich würde später,
sobald ich nach Europa ging, sein Geschenk accepti-
ren, entfernte sich das Eheäkiinfblatt in bester Laune.

Jch hätte nun am nächsten Morgen zum Man:
jaraiSee weiter ziehen können, doch konnte« ich meine
kranken Sudanesen nicht zurücklassen und sie mitzu-
nehmen, daran war erst recht nicht zu denken. So
trat ich denn rneitren Rückweg nach Moschi durch
das Land Meru an. Hier, in einer Höhe von etwa
6000Fuß, es war ein prächtig klarer Morgen, sah ich vor
mir ineinen alten Freund, den Kilima-?Jtdjaro, der sich
während der letzten Tage nieitteii Blicken entzogen hatte.
Es wurde mir von meinen! Standorte leicht, den
Punct festzustellem den ich am 18. November 1888
erreicht und den ich damals für die zweithöchste Er-
hebung des Kibokraters gehalten. Schwer wurde es
mir jedoch, jetzt eingesteheii zu müssen, daß ich inich
geirrt, und zu sehen, daß sich hinter dem von mir
für den höchsten Pnnct eingescheuert Gipfel noch eine
andere, damals fiir mich Unsichtbare Schnee:
knppe erhebt.

Jch bitte Sie, wo Sie irgend glauben, daß man
sich für die Sache interessirh diese meine Entdeckung
möglichst zu verbreiten. »Es irrt der Mensch, so
lang er strebt«, das weiß ein Jeder; aber fatal istes immerhin, eingestehen zu müssen, daß man sich
geirrt hat — selbst für einen Aftika-Torrristen, wie
ich es bin.

Durch eine äußerst wildreichcy fast ausschließlich
mit Mimosen bestand-one, unbewohnte Gegend, in
der ich auch mehrere Elephanten antraf, gelangte ich
nach Mpfchi zurück, wo Mandara mich wiederum
aufs beste empfing. «

Jn meiner Station war tnzwtfchen Mit! liebens-
vürdiger Freund; Tier amerikanische Sportsreisende

Mr· Carr oll, eingetroffen, der in etwa dreiMos
naten westlich vom KilitnmNdjaro und von: Mein:
Berge über 200 Stück großes Wild, darunter siebenElephanteiy erlegt hatte. Kurz vor meiner Abreisevon Moschi wurde ich nochnials von Mandara em-
pfangen, und im Staatsornata d. h. mit seinem
Krönnngsmaiitel angethan, nnterzeiehrcete er in mei-
ner, Mr. Carrolks und des englischen Missionars
Mr. Morris Gegenwart ein Schreiben an Se. Pia-
jestät den Kaiser, welches er einem englischen Nits-
sionszöglircg in die Feder dictiri hatte

Niandara erkundigte sich dann noch genau nachunserem Krouprinzem der seinen: Sohne Pieli ver«
schiedene Geschenke gesandt hatiqsnnd fragte, mit
wie viel« Jahren der Kronprinz Land bekämy
welches er regten. Als ich ihn: bedeutete, das ge«-
fchähe erst mit dem Tode des Kaisers, war Maridara
sehr erstaunt und sagte: ,,Sobald Meli große Oh-
ren hat« (was soviel heißen foll, ,,sobald er erwach-sen und in den heiligen Stand der Polyganiie ge-
treten fein wird«), ,,erhålt er einen Theil nceines
Landes, um zu lernen, wie man regiert, nnd damit er,
wenn ich sterbe, in: Stande ist, seinen Pest; auszufüllen«Bein: Abschiede ließ mir mein dunkler« Freund
schließlich noch feinige vorzüglich gearbeiteie Speere
überreichen und bat mich, baldmöglichst wiederzu-
kennen-n.

Zwei Tage noch benutzte ich, um, Ineineni Ver-
sprechen gemäß, Pflanzen in den höheren Regionexc
des Kiliuuvslidjaro zu sannueliu Doch fende ich
Ihnen nur solche aus einer Höhe von 4500 bis
7000 Fuß. Regen, Nebel nnd Kälte hielten mich
ab, höher hinaufzusteigein Jch ssirchte lehr, Sie
werden enttäuscht sein.

Nachdem ich später noch Aruschaivajiiih wo ichvon einer ElfenbeiivKarawane die Nachricht« erhielt,
daß Peters in Kspaviroxido sei, und Kahe besuchte,
machte ich niich auf den Heimweg zur Küstr. Ur-
sprüiiglich war es meine Absicht gewesen, mich mit
dem Agenteir des Majors Wißmanii zu vereinigen,
stach Aruschaivaiu zurückzukehren und Herrn ilomu
zu züchtigen, Vvch ließ sich dieses Unternehmen we-
gen Mangels an den nöthigen Streitkrästen nicht
ausführen. Jch hosse aber, wir werden bald Gele-
genheit haben, den Waruscha einen geharnischten
Besuch abznstatleii und ihnen zu zeigen, was eine
Hatte ist.

Man muß hier im »dunkeln« Welttheil eine. und
dieselbe Gegend zu verschiedener: Zeiten durchstreift
haben, um zu verstehen, wie es möglich ist, daß die
Urtheile der sogenannten AfritaiReiseisden sich so
häustgtotal widersprechen. —

.



Ansstellungen und-Werkstätten bestätigt.
Wie es heißt, sollen folche Wunder-Werkstätten in
diesem Jahre die Gouvernements Wologden Jaros-
flaw,« Tula, Woronefh und Tfchernigow besuchen, und
zwar wird dabei ftcts auf die Speeialität der Haus-
Jndustrie in den betreffenden Dörfern und Flecken
Rücksirht genommen werden.

-

——- Am vorigen Montag um 5 Uhr Nachmittags
brach im Groß en Theate r in Folge der Schad-
haftigkeit eines Schornsteins im Bodenraum Feuer
aus. Die alarmirte ResidenzXFenerwehr war alsbald
am Ort und setzte dem Feuer ein Ziel. Es brannte,

»

der »St. Pet. Z.« zufolge, nur ein Theil des Bo-
. denraunies aus, von dem auch das Dach abgenom-

men werden mußte. Beim Löjchen wurden jedoch
gahlreiche Decoraiionecy die dem Marien-Theater ge-

»
hörten, durch Waffe: befchädigt ,

Jn Moskauift demitalienifch en Kron-
·p ri n z e n eiueglänzende Aufnahme zu theil geworden.
Am Montage ftattete der Prinz, wie eine Depefche
der ,,Nord. Tal-IF« vom 15. Mai meidet, nach
Befichtigung des KremlssPalais und -der Rüstkammer

»Sie. Kais Hoh dem Großfürsten Sfergei Alex-
szpaudr owits ch einen Besuch ab. Am Abend
mahnte der Prinz dem Diner und nachfolgendem
Rout beim Generalgouverneur bei und verweilte da-
jelbfi bis Niitternacht Am Dinstag Vormittag nahm

J »der Prinz einige Sehenswürdigkeiten der Stadt in
Augenschein. Jus Palais zurückgekehrt, empfing er
eine Deputation der italienifchtn Colonie, welche ihm

sein Album mit Ansichten Moskau-Z darbrachtr. Da-
szrauf begab sich Sie. Hoheit in Begleitung des Gene-

» ralgottverneurz des Grafen Orlow-Dawydow, und
ssseines Gefolges in die UfpenskbKathedrale zum Fest-

gestterzdienst aus Jirtlaß des Krönungsfestes Ihrer
Majeftäteru Um 1 Uhr Nachmittags erschien der

J?Krdnprinzxsbegleitet von den genannten Personen, zur
«— Feierder Grnndfteinlegicng des neuen Duera-Gebäu-

sp des und that den ersten Hammerschlakz Nach Schluß
derspFeier brachte der Generalgouvernectr den erstens zToafi auf das Wohl Sr. Maj- des Kaisers nnd den

.zweiten«auf dasjenige des Prinzen aus. Beiden
« Toafteii folgten laute HurralxRitfe und National-

hymnen beider Länder. Der Prinz trank auf das
« Gedeihen der. Moskauer Municipalität und ihrer
" »;».Reprä«fentanten.

Links-Moskau ist uns jüngst der im Druck
ausgegebene sechste Jahresbericht über die Wirk-

Fszsfarirkveit des dortigen evangelischen
«· Hsofpitals zugegangen. Jn dem Ho»spital, dessen

Verwaltungsrath aus dem Präsidenten, Staatsrath
··Dr. tue-d. Robert v. Knobloch ferner dem Director
YCollpRath Dr. most. Alex. Pychlain dem Secretär
Rechtsanwalt Alexander Luther, ferner den Predi-
igern Ludwig Backmann und Paul Everth n. A. m.

besteht, sind in der vom 1. November 1888 bis zum
31. October 1889 reichenden Berichtszeit 72 Kranke
verpftegt worden. Die Zahl der Verpftegungstage
betrug, wie wir aus dem Bericht ersehen, im Ganzen
2663 und der durchschnittliche tägliche Krankenbestand
etwas mehr als 7 Personen. -—- Die Einnahmen des
Hospitals beliefen sich auf 14,740 Rbl., wovon mehr
als die Hälfte durch Collecten und Schenkungen auf-
gebracht war, und die Ausgaben betragen 13,701
RbL Das für das Hoff-ital wichtigste Ereigniß des
Berichtsjahres welches namentlich für die Zukunft
desselben von, einschneidendster Bedeutung sein muß,
ist die Thais-sehe« eines großen Ve rmächtniss es
zu. Gunsten desselben: der verstorbene Kaufmann
Heinrich Mitsch iner hat nämlich außer einer
Summe von 6300 Rbl., die zu einer Stiftung von
ZBettenbestimmt sind, ein Capital von 126,300
Rbi. mit der Bedingung verrucht, daß aus den Zin-sen dieses Capitals der Frau nnd einem der Söhne
des Erblassers lebenslängliche .je 3000 RbL jährlich
in halbjährigen Raten gezahlt würden; daß nach dem
Tode der beiden Genannten aus diesem Capital
nebst angewachsenen Zinsen ein Haus gebaut würde
mit vollständiger Einrichtung zur Gründung
einer M ännerabtheilung welche den Namen
führen sollte »Männliche Abtheilung des Evangeli-
schen Hospitals, gegründet von Heinrich Mitschiner«
und zur Aufnahme von Kranken aller Stände, Be-
rufsarten und Confefsionem Hebräer nicht ausge-
nommen, bestimmt sein solle.

A u s dem Reich s innern liegen wiederum
zahlreiche Nachrichten über den S ta nd d er Fel-
d er vor. Jtn Odessaer Kreise und bei Tiflis ha-
ben Hagelschläge schweren Schaden angerichtet; in
dem südlichen WolgcpGebiet wird, zumal es daselbst
in letzter Zeit fast täglich geregnet hat, eine gute
Ernte erwartet.

Jn Finnland ist, so wird unterm 15. Mai
aus Helsingfors gemeldet, an vielen OrtenS chn e e
g e f a l le n.

Istitifcher Tage-derw-
Den 18. i'30.,«« Mai ZEISS.

Ueber den ,,Staatsfocialismns« und das die
Welt gegenwärtig befchäftigende Verhältnis; des Staa-
tes zu den sog. soeialen Fragen hat fich der englische
Premierminifter Lord Sali s bury kürzlich im
euglifchen Oberhaufe in bemerkenswerther Weise ge-
äußert. Gegen einen seiney den »Staatsfocialis-
was« scharf angreifenden Vorredner sich wendend,
äußerte der leitende Staatsmann seine Verwunderung
darüber, wie viele verfchiedenartige Dinge sunter den
Namen Socialismug einbegriffen würden. Es werde
daher am besten fein, einem vorliegenden Gefetzvow

schlage gegenüber nicht zu fragen, wie er etwa zu
classificiren wäre, sondern ob er gut oder schlecht sei.
Nach seiner Auffassung bezeichne der Ausdruck Socias
lismus im strengsten Sinne eine Tendenz, der Thä-
tigkeit des Staates das zu überweisen, was gewöhn-
lich von Prioatleuten des Erwerbs wegen gethan
werde. Da komme es nun bei der Beurtheilung
ganz auf die Beschaffenheit des einzelnen Falles an;
man könne am Ende auch die Münze und die Post
socialistische Einrichtungen nennen· Das Bestreben,
alles Mögliche zu verstaatlichery trete allerdings in
neuerer Zeit besonders stark hervor und man »müsse
gegen Uebertreibung auf der Hut sein. Sein Vor-
redner habe aber als ,.socialistisch eine ganze Anzahl
von Maßregeln bezeichnet und in sein Verwerfungs-
Urtheil mit einbezogem welche ganz entschieden mit
dem Socialismus , wie er immer definirt werden
möge, nichts zu thun hätten; »Wir haben«, sagte
Lord Salisbury, ,,während der letzten 25 bis 30
Jahre die öffentliche Fürsorge für das menschliche
Leben mehr und mehr als eine hervorragende Pflicht
des Staates anerkannt — ganz insbesondere die
Fürsorge für die Wehrlossem für Frauen und Kinder.
Das hat· mit dem Socialismus nichts zu schaffen.
Der Staat ist sich immer in dieser Hinsicht seiner
Pflicht bewußt gewesen; nachdem aber aus der Ent-
wickelung unserer Industrie und unserer Civilisation
im Allgemeinen neue Gefahren erwachsen sind, so
muß denselben mit« neuen Mitteln des Schutzes und
der Abhilfe begegnet werden. Von Socialismus
kann hier nicht die Rede sein«. — Mit Recht machte
der Precnier darauf aufcnerksam, daß die Gegner
einer Politik, welche als staatssocialistisch bezeichnet
werden könnte, sich die Aufgabe nur erschwerten,
indem sie dem Begriff eine uuberechtigte Ausdehnung
und eine Anwendung auf unzweifelhaft pflichtgemäße
Bethätigungen des Staates gäben.

Jn Deutschland sieht man auch nach den neue-
sten Erklärungen der maßgebenden militiirischen Ver-
treter die Atrnahrne der ne u en H eeres- V o r—-
lage als einigermaßen gesichert an; jedenfalls aber
wird es manchen Parteien nicht wenig Ueberwindung
kosten, in den sauren Apfel zu beißen. »Man kann«,
lesen wir in einem Artikel der ,,Wes.-Z.«, »den Ein:
Druck, den die Erklärungen des Kriegsministers v.
Verdy in der Commissiori des Reichstages hervor«
brachten, nicht kürzer skizziren als durch die Bemer-
kung, daß sie die bedingten Gegner der jetzigen Mi-
litär-Voriage zn unbedingten gemacht nnd ihren
Freunden, activen wie passiven, die schwersten Opfer
an Resignation auferlegt haben. Dennoch wird än
der Bewilligung der vorläufigen Militärforderungen
der Regierung, die als »ersten Schritt« ein Mehr
von 18,000 Mann »in-s Auge fassen, nicht gezweifelt.
Dr. Windthorst gab in der· Cornmission zwar seinen

schweren Bedenken in Folge der Darlegkikkg»sz--Y«
Kriegstninisters Ausdruck, allein das f;Partei ist zur Annahme der Vorlage emschlvss»,k,weil es die günstige Situation, in die es
Wahlen gelangt ist, nicht verscherzen wiss»

»

Grundsatz des neuen Organisationsplanes müßt« »
natürliches Correlat in einer verhältnißmijßigzn
fchränkung der Dienstzeit finden, denn nuk s»der gewaltige Sprung ausgeglichen werden, dertÆliegt, daß plötzlich alle gefunden, uichk spvuMSöhne des Landes der bürgerlichen Erwerbsthztiatakentrissen werden» Soll der Nährstazkd W»Wehrstand in Betreff der jüngeren Arbeitskräfte jagt:einfach aufgefogen werden, so müssen in deutsch-««Verhältniß, in welchem man alljährlich Rekkukm Weinstellt, ältere Mannschasten der bütgerlichejxshgstigkeit zurückgegeben werden. Svlche Entlkkssunqel·t«erklärte der Kriegsminister indeß zur Zeit H«thunlich . . Was die gegenwärtige MilitäuVpMxbetrifft, so sind die Erklärungen des Kriegsmiuistexjss
dankenswerth, weil auf diese Weise nicht Man«die Fiction entstehen kann, als hätten die Beinah-igungen nun ein Ende. Diese Täuschung zuten, haben die Vorgänger des jetzigen AriegimiUjHsY
sters sich leider nicht in gleichem Maße qkkSQQsein lassen, was wesentlich dazu beigetragen Im, H»parlamentarifchen Schwierigkeiten der MilitäwWETItung zu erhöhen. Das neue System der volleuhfxkzrichtigkeit hat wenigstens das Gute, Jedem«gen darüber zu öffnen, daß nach Ablauf desj
Septennats ein Zustatid ungleich höherer Aufs-Mder Volkskraft eintreten wird, der dieLeistungsfiykkgs
keit der Nation bis zur äußersten Grenze
Man berechnet, daß die künftige deutsche Rings;
präsenz im letzten Stadium des neuen Maus»
614,000 Mann gegen 468,809 Mann gegempzkgk
betragen wird. Man muß sich vergegenwiirtigenkdkskzs
im Jahre 1867 die Friedenspräsenz des Norddansä
sehe« Bund-e 3o0,000 Man« und 1871 se« lief)
Fkiedekispkesenz des Deutsche« Reiches 4o1,e5ene;
betrug, um die obige Differenz zu würdigen.
sehen von dem Steigen der Bevölkerungsziffet stillt«
dieselbe größer sein als die Heeresdiffereng die
Hinzutritt von ganz Süd-Deutschland zum Nest«deutschen Bunde entstand. Eine Heeresveränderunsso weittragender Natur, wie die jetzt skizzirth set
Preußen und Deutschland , auch wenn man die
Scharnhorskfche Zeit hinzunimmtz noch nicht erlebt;
denn es wird thatsächlich damit ein Zustand erzeugt«
der die arbeitskräftigsten Altersclassen für Jahresfri-aus von jeder productiven Tbättgkeit ausschließt It;
dieser rücksichtslosen Strenge hat man sich die Durst?
führung der allgemeinen Wehrpflicht früher niihtge
dacht und auch jetzt mag man dieHoffnung net;
nicht: aufgeben, daß der Nation ein so gesähtliilpei

Zwei mal schon hatte ich die Landschaft zwischen
Paveta und Mombassa durchzogen. Das war im
Hochsommerx Nicht das geringste Grün, hatte das
Auge erfrischh nicht das Zirpeneines Jnsectes, noch
der Laut eines Vogels das überall herrschende düstere
Schweigen unterbrochen —- eine wasserlose Steppe mit
von der Sonne verdorrtem, oder vom Feuer ver-
sengtem"Grcr»se, ans dem hier und da das Skelet
eines verkrüppelten Baumes herausragtq so hatte ich
bisher diese Landschaft gefunden. Und nun? Wo-
hin das Auge schweifte, Grünen und Blühenz üppi-
ges Gras deckte den Boden, frischgrünes Laub Baum
wie Busch, und während zwitschernde Vögel sich
fröhlich von Ast zu Ast schwangem umgaukelten bunt-
schillernde Schmetterlinge die zarten Blüthen der
Mimosetn Süße Düfte füllten die Luft und in den
rechts und links am Wege stehenden Teichen und
Pfützeir quakie der Frosch wie bei uns daheim in
linden Sommernächtetr Einige durchdringende Regen-
güjse hatten diese wunderbare Veränderung hervorge-
bra"Eht, sie hatten eine entsetzliche Wüste in eine lieb-
ltche Landschast verwandelt, und wo sonst Tod, Ver-
derben und Schweigen, da waren heute Leben und
Laute. Wenige Wochen nur dauert diese Herrlich-
keit, die Feuchtigkeit versiegt und die sengenden
Strahlen der glühenden Tropeusonne ertödteu schnell
das Leben, welches die Regenzeit geweckt. O’est
PAfriquel »

, »Heute, am 12. April, sitze ich wieder bei Micha-
helles in Zanzibaru Dieser ebenso wie Emin Pascha
bitten mich, Sie herzlichst zu grüßen, was ich hier-
mit -thue.

» Mein nächstes Reiseziel ist Kaschmiy meine spä-
tere Adresse: «,,Bangkok Siam Deutsches Consulat.«

Lassen Sie mich hoffen, daß dieser Brief Sie in
bester Gesundheit erreicht und die wenigen Sachen,
die ich sürSie gesammelt, wenigstens gut ankommen.

Jhr aufrichtig ergebener
Otto E. Ehlers

- Nachschrift. e
Soeben erhalte ich von St. Majestät dem Kai-ser ein überaus huldvolles Telegramuy in dem Se.

Majestät mir höchstseinen ,,wärmften, herzlichsten
Dank« für die glückliche Erledigung meiner-Mission
ausspricht und mich gleichzeitig aufforderh mich,
wem: ich Lust habe, Emin Pascha zu weiterer Arbeit
anzuschließem .

. Leider muß tch aber aus ärztlichen Rath, ange-
griffener Gesundheit halber , Ost-Afrika verlassery
um Heilung in« den Thälern des Himalaya zu suchens

Einiges von der ChocolndewFabrik George Vor-
mann in St. Petersburkp

—-h-— Wir leben im Zeitalter des Danipfes und
der Massen-Production: in allen Productionszweigen
macht sich die maschinenmäßige Herstellung mehr oder
weniger geltend und Eisen und Kohle herrschen auch
auf Gebieten, wo man es sich noch vor wenigen Jahr-
zehnten nicht im entferntesten vermuthete. Auch das
Reich der Süßigkeit zahlt willig dem eisernen Zeit-
alter feinen Tribut: Chocolade und Confitüreiy Sub-
stanzen, deren Bestimmung es ist, zu vergehen, oder
vielmehr zu zergehen« und hinzuschmelzem verdan-
ken ihre Massen-Existenz Hgleich den Kanonen, Pan-
zerplatten re. den durch Dampfkraft getriebenen Ma-
schinen.

Es dürfte nicht unintereffant sein, einen Blick in
eine solche moderne Chocoladem und Confitnren-Fa-
brik zu werfen und sich an der Hand einiger Daten
die Großartigkeit der Dimensionen zu vergegenwäts
tigen, welche die Produktion von Süßigkeiten, dank
der modernen Technik und dem Bestreben der Mensch-
heit, sich das Dasein so viel wie möglich zu versü-
ßen, angenommen hat. Als Typus eines derartigen
Unternehmens möge die Choco laden- und
ConfiturensFabrik von G eorge Bor-
mann in St. Petersburg dienen, die größte
ihrer speciellen Art in Rußland und vielleicht aufunserem ganzen Continente. «

Das Fabrik-Gebäude ist ein riesiger vierstöckiger
Bau, der sich äußerlich in nichts von anderen Fabrik-
gebäuden unterfcheidet und auch im Innern, trotzseines eigenartigen Inhalts, einer beliebigen moder-
nen Jndustriestätte ähnelt, da seine riesigen Säle in
ähnlicher Weise mit Maschinen angefüllt find. InBewegung gesetzt werden letztere durch eine Dampf-
mafchine von 48 Pferdekräftem die zwei mächtige
Dampfkessel besitzt. Zur Bedienung dieser Waschtr-
nen und zur Ausführung der Verrichtungen, bei de-
nen der menfchlichen Handarbeit nicht entrathen wer-
den kann, dient das riesige Personal von 280 Ar-
beitern. .

Die Quantitätem die alljährlich von diefen Ma-
schinen: nnd Menfchenkräften verarbeitet werden, find
demnach auch colossale: es sind 85,000 Pud Zucker,
24,000 Pud Cacao, 4500 Pud Wandeln, 15,000
Pud Früchte und 100 Pud Vanille, die alljährlich
verarbeitet, in eine geeignete Verbindung mit ein-
ander, gebracht werden und schließlich in der höchst
refpectablen Quantität-von 150,000.Pud als Chy-
colade und Nasehtverk in die Welt hinausgehen

Der HaupbProductionszweig ist die Fabrication
von Chocoladh die in der unbescheidenen Quantität
von 90 Pud täglich hergestellt wird, was, wenn
man die Sonn- und Feiertage abrechnet, eine Jah-
res-Production von -27,000 Pud ausmacht — Jn
zweiter Linie steht die« Production von Marmelade
und Pastillety die in einer Masse von 30,000 Pud
alljährlich das Licht der Welt erblicken und bei de-
ren Herstellung vor Allem jene oben erwähnten
16,000 Pud Früchte ihre Verwendung finden, die
en gros im Süden des Reiches aufgekauft nnd in
besonderen Kellern der Fabrik aufbewahrt werden.
Schließltch ist noch die Fabrication von Caramellem
Monpensiers und den verschiedensten Arten von
Confitüren zu erwähnen, die ebenfalls in nicht ge-
ringen Quantitäten weite Verbreitung finden.

Mit dem bloßen Jndieweltsetzen aller erwähnten
süßen Herrlichkeiten ist die Sache aber noch nicht
gethan: es muß ihnen auch ein dem süßen Jnnern
entsprechendes anmuthiges und verlockendes äußeres
Gewand angethau werden. Die Herstellung dieser
allbekannten äußeren Umhüllungen, die in« eleganten
EnveloppeT Etiquettem Bildern, ferner Kästchen und
Körbchen bestehen, ist Gegenstand eines specicllen Jn-
dustriezweigeT der in der Firma Bormann einen
jährlichetrAbnehmer von Waaren im Werthe von
75,o00 Rot. hat.

Wie vorhin erwähnt, beläuft sicb die Gesammt-
Quantität von Süßigkeiten, die die Firma Bormann
allein jährlich auf den Markt wirft, auf 150,000
Pud. Diese ungeheure Masse findet ihre Abnehmer
nnd Consumenten nicht nur im europäischen Nuß-
land nnd im Auslande, sondern auch im fernen
Listen: alljährlich ist auch die Firma Bormann auf
der Nishni-Nowgoroder Messe vertreten, wo sie gleich
den großen Moskaueri und Lodzer Jndustriellen ihre
Waare en gros an den Mann bringt und von wo
der Name Bormann, wenn auch nicht in Erz und
Stein gegraben, so doch auch auf Etiquetten und der
vergänglichsten aller Materien selbst, in alle Winkel
Rußiandö und, gleich einem Pionir der Civilifatiom
nach Sibirien, Turkestam Taschkenh Transkaukasien
re. dringt.

« Zu der Popularitäh die sieh die Firma Vpkmkkkk
rIEfJihrem Zuge durch die Welt bei Alt und Jung,
insljesondere aber bei der Jugend, deren süßestk Ek-
innerungen mit dem Namen Bormann verqnickt find,
IMME- kpmmeu übrigens noch« äußere Ehren nnd
Zeichen der Anerkennung hinzu f n; Akist - iyk pg- Eh.rentitel eines Lieferanten St. Mai. des Kaki-p- yet-

liehen nnd aus der Pariser Ausstellung die wohlver-
diente goldene Medaille zuerkannt worden.

Asnuigsgitigen r
Die Einführung fteriliiirter Milch

in B erlitt soll nunmehr in großem Umfangen·
gonnen werden. Die zur Sterilisirung der Milch
erforderlichen Apparate werden von den Patentinsasbern gegen Miethzahlung an die Milchproducentn
abgegeben werden. Die Tagesangaba die für Be»nutzung der Apparate zu entrichten ist, beträgt l«
einer täglichen Produktion bis zu 350 Litern SM-
und bis zu 700 Litem 3 Mk. Die stekirisiktesjlill
darf nur in Flalchen von bestimmt festgesetzten Formund mit plombirtem Verschluß in den Handelsge-
bracht werden-s

—- Sir Edward Watkin will. daß sich der Elf-
fel-Th arm, den er in London zu 7erticklksl
gedenkt, in dovpelter Weise bezahlt macht. Den LE-
wenantheil follen natürlich die Actionäre erhellt!-
ein kleines Sümmchen aber könnte auch für dies-Ils-tropolitatpEisenbahn abfallen, deren Vorsiyet S«
Edward ist. Der Thurm wird deshalb in unmittel-
barer Nähe dieser Eisenbahn bei St. Johcks WM
zU steben kommen. Mit dem Bau soll ungefW
begonnen werden. « «

—- Daß ein Haus weniger kostek
der Ofen, den es in sich.birgt, dieser gewiß ««

zig in seiner Art dastehende Fall ist in Atchskk W«
gekommen, als ein Haus auf Abbruch für MU-
verkaust wurde. Der neue Besitzer verkaufte nämllckl
den darin befindlichen Ofen allein wieder fük W U
Der letztere, aus der Zeit des vorigen Jahr-MADE«
stakntnend, zeigte Kacheln mit eingebrannten BIW
vom alten Dessauer, der Birne-Sile u. A. M—
Käufer wußte geeigneten Orts in Dessau füt IN?
Schatz Interesse zu erwecken, so daß der Oft« f«
den oben bezeichneten Preis im Austrage des HEFT«
angekauft wurde. ,

— Der ,,Bund für volle Wen-HEXE«
keit« gehört unstreitig zu den wunderbarstsll VI«
then, die das deutsche Vereinsleben treibt. DOIVW
ein geht von dem Grundsatz aus: »Wir MADEsind ja Alle Brüder«, und darum werden die I;glieder ,,Mitbrüder« und »Mitsehwestem« As«
Alle Vereinsangehörigen nennen sich unter ewM,,Du«, und streng verpönt ist die Anrede m«,,Mitbruders« mit »Herr«. Gegenwärtig M
der Bund von München aus sein Bandes-its»Der Bruder« in Tausenden von Exewpcwzc M—Berlin, um auch hier» Boden zu gewiunsw ,
diese Briefsendungen find adressirt an »Willst«
X« oder an »Mitschwester Y«. In dem BUFIVW
gane kommt die absonderlichste OrthogtssphlksM
z. B. für Wechsel— Werkes, wachsen — waltet-MADE?re. wirzgeschrieben ,-·,di«, ,,dise«, und ein ganze! «:

diese: schreiben« steut sicho wie sorgt das:
uche Libk weinen-Dis» weissagt-unei-

. - sxkjxxkr

M Reue Dörkskptsche Zeitung. 1890.
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lesung des Briefwechsels zwischen Kolobkow und Pa-
nitza fortgesetzn Beide Angeklagte protestirten gegen
die Unregelmäßigkeitem welche bei den Haussuchum
gen in ihren Wohnungen unterliefen. Panitza er-
klärte schließlich, daß keiner von der. übrigen Ange-
klagten etwas von der Verschwörung gewußt habe
und daß sich unter denselben kein wirklicher: Verschwö-
rer befinde; die gegen die Angeklagten vorgebrachten
Beweise stützten sich lediglich auf Aussagen Matwejew’s.
Sodann begann der Staatsanwalt feine Rede.

Jn China steht, wie ein Telegranun des »Stat-
dard« aus Shanghai meldet, ein amerikanisches Bank:
haus im Begriff, eine bedeutende C hin esis ch e
Bank mit Filialen in allen Hafen zu gründen.
Seitens der Chinesen sei dem Hause eine ausgedehnte
Unterstützung zugesagt. »

Wie aus New-York gemeldet wird, herrscht un-
ter den J n d i a n e r n neuerdings große Aufregung.
Man erwartet einen allgern einen India-
ner- Krieg. Die Jndianer verbreiten, ein großer
Häuptling werde demnächst auferstehen und ganz
Nord-Amerika für die Jndianer zurückeroberw Die
Regierung bereitet Truppeirsendungeii nach dern
Westen vor.

Fscslea
Jm Laufe dieses Jahres haben wir wiederholt

die Freude gehabt, darauf hinweisen zu können, daßsich, getragen von der estnischen Presse, eine starkeAntialkoholsBewegung ini estnischenVolke geltend macht, und ganz besonders erfreulichist es, daß diese Bewegung fort und fort geschürt,
daß immer wieder zur Förderung derselben aufgefor-
dert wird und daß der Eifer dafür nicht erkalten will.
Diese Wahrnehmung beweist wohl mit einiger Si-
cherheit, daß die Bewegung im Volke selbst Wurzelgefaßt und nicht eine nur momentane Aufwallung
bedeutet, sie verheißt auch bei geeigneter Leitung die
Fortdauer derselben und den allendlichen Erfolg.

Abgesehen von zahlreichen Artikeln in der aufdiesem Gebiete überaus einmiithigen estnischen Presseist es neuerdings ein estnisches Buch, welches mit
großer Wärme und überzeugender Beweiskraft für
die Mäßigkeits-Jdeen eintritt —- die von dem be-
kannten estn-ischen Schriftsteller »J. Järw kürzlich
herausgegebene,,Alk oh olpest un d d er Kampf
wider sie« (,,J0omise Katk« 2c), Das Büch-
lein» ist sehr zur rechten Zeit erschienen: gerade in
solchen Momenten, wo eine Bewegung -in dem er-
sten Wallen und Fluthen steckt, bedarf sie eines-fester
eingedäuimten Bettes und reichen Zustromes, um
sich nicht zu verlieren und ins Stocken zu gerathen.
Jn dem Järivsschen Buche aber ist ein stattliches
Rüstzeugizukn Kampfe wider den Alkohol niedergelegt,so daß die Freunde dieser Bewegung aus ihm wohl im-
mer wieder neue gewichtige Argumente zur Beleh-
rung und Bekehrung der Alkoholisten werden her-«
vorlangen können. Die einschlägigen Werke der aus-
ländischen, namentlich der deutschen Literatur sind
gewissenhaft ausgenutzh die Folgen der Trunksucht,
deren Einfluß auf das wirthschaftliche uud sittliche
Gedeihen der ,Städte und Staaten, die Einwirkun-
gen des Alkoholismus auf die Ansüllung der Ge-
sängnisse und Jrrenanstaltem auf die Zunahme der
Selbstmorde &c. werden klar dargelegt, ebenso der
Segen der Mäßigkeitsbestrebungen glücklich illustrirt.
Das Buch verdient im besten Sinne des Wortes
den Ehrentitelseiiies Volksbuches und empfehlen wir
die Verbreitung desselben ini Volke angelegenilich
den Vertretern der Jntelligenz auf dem Lande, ins-
besondere den Predigerm

Wir thun solches um so angelegentlichey als das
Büchlein selbst neben der Belehrung des Volkes auch
eine Art Appell an« unsere Jntelligenz darstellt.
Sehr richtig scheint der Autor zu empfinden, daß
die ganze» AntialkohobBewegung gegenwärtig auf ei-
nem einigermaßen kritischen Puncte angelangt ist:
die Gemüther sind allenthalben für die der Bewe-
gung zu Grunde liegenden Ideen erwärmt und in
voller Begeisternng haben sich die Besten im Volke
zu Vorkämpfern derselben aufgeschwungen, aber es
fehlt an der organisirendem zusammenfassendem Ziel
gebendcn Hand. Greift diese nicht planvoll und be-sonnen ein, so könnte das Feuer ins Glimmen ge-
rathen und schließlich ganz erlöschen.

Sehr mit Recht fordert daher das Buch, daß die
einzelnen Strebungen und Strömungen aus diesem
Gebiete zu einem großen, Achtung erheischenden
und wirklich leistungsfähigen Vereine zusammenge-
faßt würden, der von einem Centrum geistigen Lebens
aus, etwa von Dorpat her, die ganze Bewegung um-
spaune Dann aber wird auch der dringende Wunsch
ausgesprochen, daß an die Spitze dieses, alle Einwoh-
ner ohne Unterschied der Nationalität und des Glau-
bens, des Standes und Berufe-s umschließenden Unter«
nehinens iutelligente, angesehene, gebildete Männer
träten, die Autorität nach unten hätten und nachoben hin —- wie etwa ans die städtischen Commu-
nen und die Landtage und womöglich selbst auf die
gesetzgeberischen Sphären — ihren Einfluß zu Gunsten
der Mäßigkeitsbestrebungen geltend machen könnten.
Mit unzureicheiiden Kräften lohne es sich garnicht
die· Sache, die leichter als manche andere durch einen
Mißerfolg discreditirt werden würde, · ins Leben zurufen. Daher werden zunächst die Predigey fernerauch die Netzt-e, Lehrer- Verwaltungs- und Gerichtssbegatten, die Guts- und Fabrikbesiher aufgefordert,
dtesen Bestrebungen in Wort und That ihre Theil-nahme zuzuwenden. Der Verfasser erinnert hier
namentlich an den großen deutschen Mäßigkeits-Ver-
ein, an dessen Gründung die angesehensten Männer
Deutschlands, wie der Geueralfeldniarschall GrafMoltke, zahlreiche Bischöftz Oberbürgermeister, Pro-fessore re. sich betheiligt uud dadurch demselben von
vornherein volle Lebenskraft zugesichert hätten.

Ohne auf die in dem in Rede» stehenden Buche
etökttkkttl kttvskgev specielleren Zieleeines derartigen
großen Vereins und aus die Frage, ob derselbe ab-
MM EUkhCltl«Mkskk" Vptt seinen Mitgliedern oder
aber unt Förderung der« Mäßigteit in weite« Greu-
JM VUUMSM MI- näher einzugehen, können auch«

wir nicht den Wunsch unterdrückem daß der derzeitis
gen Bewegung im Volke wirksam von unserer Jn-
telligettz entgegengekomuien werde und die ganze
Sache bald festere Formen annehme -—- zum Segen
für Stadt und Land unserer Heimath

Mit einem überaus heiterer: Abend führte sich gestern
MS LUstfpiel im Sommertheater ein. »He»-und »Frau Hippokrates« nebst Genossen
oder vielmehr die Darsteller derselben hatten einen
vollen Erfolg zu verzeichnen. Größere Ansprüche,was Jdee und Diction betrifft, kann zwar das
Heinemannsche Lustspiel nicht machen, aber nach dem
Ekstenunerlaubt breiten und schleppenden Acte wir-
ken »du folgenden Scenen durch ihre Lebhaftigkeit und
Vlslsach sehr glückliche Situationskomik, die nur sel-
ten (z. B. im dritten Am) ins Derbe hineinspielt,
angenehm überraschend. Diese Ueberraschung geht
dann bald in die ungetrübteste Heiterkeit über und
hält tm, bis der Vorhang bei dem nicht mehr ganz
unbekannten Schlußtableau sinkt, um den vier glück-
lich vereinigten Paaren endlich die Gelegenheit zu
einem ungestörten Vis-ä-vis zu geben. Von diesen
vier Paaren nennen wir an erster Stelle das jüngstex
FrL v. Triller, welche übrigens auf der Affiche
nicht mehr als Gast bezeichnet war, und Hm.
Krause Fiel. v. Triller gab den Backfisch Else
mit ungezwungener Sicherheit wieder, wobei nament-
lich die Scenen mit Flügge mit hinreißender Komik
gespielt waren. Wenn, wie wir hoffen, unser Som-
mertheater in dieser Künstlerin eine dauernde Acqui- ·

sition gemacht hat, dürfen wir nach den gestrigen
Erfahrungen bei Frl. v. Triller auf eine vor-
treffliche Ausführung aller Rollen rechnen, welche
flottes , lebhaftes Spiel voraussehen. Jn die -

fer Beziehung bot sich im pedantischen, unbe-
holfenen Candidaten der Theologie, Lothar Fliigge, ge-
stern allerdings eine Folie, wie sie günstiger kaum
gedacht werden kann, zumal Dr. Krause den biedern
Lxindpfarrer bei aller Mäßigung, die bei einer sol-
chen Rolle doppelt geboten ist, mit wirkungsvollstecn

Humor ausstattetiz Daß die Maske eine vortreff-
liche war, brauchen wir bei diesem Künstler kaum
hervorzuheben. Der Papa Hippokraies wird es uns
hoffentlich nicht verübeln, wenn wir erst jctzt seine
Verdienste um die allgemeine Heiterkeit hervorheben,
da es in diesem Falle nur am Lustspiel, nicht an der
Darstellung der Titelrolle lag, daß Or. Grü nberg
gegenüber den Erstgenannten in die zweite Linie des
Treffens kam. Mit besonderem Danke ist anzuerken-
neu, daß unser bewährter Komiker allen Versuchum
gen, seiner Rolle als Vkattenklott den Humor etwas
kräftige: aufzutragen, mannhaft Trotz bot, wodurch
er sich ungetheilten Beifall sicherte Da auch Fu
Schelper, Frl. Randow, Frl. Hohenthal und Or.
Czagell befriedigend waren, hätten wir am geftrigen
Spiele nichts weiter auszusetzem denn auch die Ein-
übung war recht gut, wenn nicht Or. v. Bartels
als Weiß seinem Studiengenossen Flügge in Gesti-
culation und Sprachgefchwindigkeit um mehr als
nur ,,einen Tact«, d. h. um mindestens einen zu
viel, »vorausgewesen« wäre und wenn Or. Eber-
hardt dem Priblicum die Annahme nicht gar zu
sehr erschwert hätte, daß Friedrich bereits einige
Jahre als strammer Husar gedient habe. Die. nur
auf dem Programm sichtbare ,,Dienerschaft« wurde
zum Glück nicht vermißt.

Zum Schluß sei noch eine Bitte an die Theater-
Direktion geknüpft — nämlich die, dem leider nicht
unbeträchtlichem Theil von Theaterfreundem der ge-
stern den fröhlichen Abend nicht mitmachte, einen
solchen durch eine baldige Wiederholung des Lust-
spiels zu verfchaffen. —ä.

Nach Vertheidignng der JnaugurabDissertation
»Untersuchung einer angeblich von Aeonitum sinense
abstammendem aus Japan importirten Sturmhuv
wolle« wurde heute in der Mittagszeit in der Aula
der Universität der Drä- Oskar Lezius aus Liv-
land zum Doctor der Medicin promovirt
Als ordeutliche Opponeutemfungirten der Privat-
docent Dr. Fu Krügen Professor Dr. R. Kobert
und Professor Dr. G. Dragendorff —— Eine der
Thesen lautet: »Um eine erfolgreiche Landpraxi s
arisüben zu können, ist die Disposition über eine
K r a n ke n st a tio n unumgänglich nothwendig« —-

ein Sah, der nicht oft genug wiederholt werden
kann und der hoffentlich alltuiilig auch ernste Beach-
tung findet.

Eiu wahrer Unglücksta g war der gestrige fürunsere Stadt. Zunächst verunglückte ein Student,
der einen Spazierritt unternommen hatte. Jn Ge-
meinschaft mehrerer Kameraden war, wie wir hören,
der sind. weit. Platon Wilde in der Richtung
nach Ropkoy hin hinausgerittenz dabei stürzte er so
unglücklich vom Pferde, daß er alsbald den Geist
aufgab. -— Ferner wurden gettern bei dem von der Cor-
poration ,,Eston«ia« in Mollatz begangenen Commerse
zwei Dienstleute, die beiden: in üblicher Weise
abzufeueriideii Schusse als Kanoniere fungirtem recht
erheblich verletzt, indem der Schuß sich nach hinten
entlud. Glücklicher Weisessollen die Anfangs geheg-
ten Befürchtungen wegen Verlustes des Sehvermiv
gens sich nicht bewahrheiten. —- Endlieh verstarb
gestern auf dem Heimwege nach Techelfer ein alter
verabschiedeter Matrose eines plöitzlichen Todes,
nachdem er noch am Vormittage guten Muthes seine
Pension behoben hatte.

Seit dem heutigen Tage ist das Lokal der Ver·
waltung deshieselbst domicilirenden jü ngeren
Kreis-Po l izeichefs nach der Markt- Straße
Nr. 8 versiegt· worden.

Der britische Marinearzt Charles W. Hat-eilten,
»will, wie wir zu. Nntz und Frommen der etwaigen

"Se·efahrer dieses— Jahres unter unseren Lefern und
"Leserinnen mitzutheilen nicht unterlassen wollen, in
Folg» Girren-tin acuminata) ein wirksames Mittelgegen die— Seekrankheit gefunden haben.

. Es wurde dem Patienten eine halbe Drachme des
Samens zum langsamen« Karten gereicht, worauf

Etmch etwa 40 Minuten alle läßt«-U Systlptvmh das
"«·Etbr«.echen, der.Schtpind·el-.2t««s11fhHk·c9U UUV V« Hkkzs
jchlee regelmäßig wurde« l .

Unbestellbare Briefe im Dörptscheti
Kreis -Postcomptoir.

» Wegen unzureichender Adressq Nichtauffindutcg
der Adressaten oder aus anderen Gründen uubestell-
bare Sendungenx a) Recommandirte Briefet disk-vie
Bgptosktsd äaseasnDorpatz Pest-pau- - Maiopsxp
hpaöxnaosiüsDorpatz B1-16opk1ogy-St. Petersburgk
b) Katharina Ojakär - Dorpatz Lena Roosez Bu-
Ieawiå cunzigogaqxsDorpatz Louise Johh-Dorpat;
Atetkoaktzspst Arg-komd; Lisa KristiwinzkDorpatz
Förster C. PetersonoLoopz Elsas-I- Btacovsd - Dor-
pat. c) Alphotis v. Gerne« Dorpat (skarte); d)
Kreuzbanisn Brod. Schulmann-Dorpat.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D v rp a i. isTTT

Gestork
Vom 8.-—14. Mai sind gestorbett im ————-

Ganzen: 18
Davon an: Flecktyphus . . . . .

·« . —-

,, » Unterleibstyphus . . . . .

—

» » « Scharlach . . . . .
. .

-—-

,, » Masern . . . . . . .

—-

»»Pocken........-—
» » « « « - . . - -

«—«

» » Diphthekitie .
. . . .

s—-
» » Schwindiucht . . . . . . s
« ,, Wochenbettfieber . . . . .

—

U r u c It r W o It.
B erl»in, 28. (16.) Mai. Das Emin Pascha-

Comitö empfing einen Brief von Dr. Peters aus
Uganda, vom D. März datirt, in welchem Dr. Pe-
ters mittheilh daß er seine Riickreise über Uskuina
und Bagamoyo antrete

Wien, 27. (15.) Mai. Heute Mittag fand ein
Ministerrath unter dem Vorsitze des Kaisers statt, der,
wie verlautet, vie mißliche Situation des deutsch-»
czechischen Ausgleiches zum Gegenstande hatte. —-

Der Erzherzog Carl Ludwig unternimmt demnächst
in Begleitung seines jiingsteii Sohnes eine Reise
nach dem Nordcan

Wien , 28. (16.) Mai. Laut Meldung der
,,Pol. Corr.« sprach der hiesige serbische Geschäfts-
träger Barlovatz gegenüber dem Grafen Kalnoky das
Bedauern der serbischeti Regierung aus wegen der
oratorischen Ausfälle gegen Oesterreich-Ungarn, welche
bei der Leichenfeier Katschanskks vorkametu «—- Jn
der Ausstellung im Prater brach Feuer« aus, das
den Paoillon für Zucker - Industrie gänzlich ver-
nichtetr.

P aris, 28. (16.) Mai. Graf Herbert Bis·
marck traf am Montag in Paris ein und stieg beim
Secretär der deutschen Botschaft, Prinzen Pleß, ab.
Heute reist Herbert Bismarck nach London zurück.

Tit-stammt —

de: Nordifchen Teiegraphen-Rgent»r.
St. Petersburg, Freitag, 18. Mai. Auf

der gestrigen Sitzung des Palästina-Vereins wurde
bekannt gegeben, daß Se. Mai. der Kaiser die Par-
zellirung und Bebauung der Befitzlichkeiten der Kai-
ferlichen Regierung in Palästina nach dem von St.
Reif. Hob. dem Großfürsten Sfergei Alexandrip
witfch entwdrfenen Plane Allerhöchst genehmigt hat.

Die ,,St. Pet. Weh« erfahren, daß zur Unter-
suchung des Umfanges und Charakters des deutschen
Landbefitzes im Gouv. Sfaratow ein Beamter. des
Minifteriums des Jnnern entfandt worden ist·

Tiflis, Freitag, IS. Mai. JmOltyschen Kreise
des Karsfchen Gebietes fand ein Kampf zwischen
Grenzräubern und Kofaken statt, wobei 3 Räuber
und 1 Grenzbeamter getödtet und 2 Kofaken und 1
Räuber verwundet wurden.

Tjumen, Freitag, 18. Mai. Hier herrscht
ungewöhnliche Kälte. Die Schifffahrt ist noch nicht
eröffnet worden.

Vahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorn» uach Revnle Ubkahrt 12 Uhr 41 Nin.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Mut. Ankunft in Tat-Z
5 Uhr 38 Nin. Abends. Ankunft m Revai s Uhr 32 Mit!
Iib di.VI« stehn! mkch Dort-at: til-fahrt 9 Uhr 57 Ein.
Morgens. Ankunft m Tnpo 12· Uhr Mittags. sibfghrt von
Taps 12 Uhr 57 Mich, von Lcktsholm 4 Uhr 12 Mut» Aq-
kunft in Dorpat s Uhr 5 Mut. Nachmittags.
(Die nachfolgenden Züge haben nur’ zwijchen Dorpat und

Taps Waggons Z. ClasseJ
Von Don-at nach St. Betreten-arg: Abfahrt 7 Uhr

54 MimAbendD von L ais ho lm 9 Uhr, 22 Nin. Ankunft
in Taps ll Uhr 27 Min- Abkndk Abfabrt aus T a v s nach
St. Petecsburg 12 Uhr 30·Mm. NachtQ Ankunft in St. P e-
tetsburg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. Ahiahrt aus Tap s
nach St. Pete rshurg 12 Uhr 7 Nin. Mittags und CUhr57 Miit. Abends. Ankunft m S t. Petersburg 9 Uhr
26 Nin. Abends unt) 7 Uhr 6 Min- Morgens.

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfshvt D
Uhr Abends. Ankunft in T a v s 5 Uhr 47 Miit. Odem-i.
Qbfahrt von Tap o 6·Uhr 29 Mich» Morgens, von Kais-
holtn s Uhr 40 Mut, Ankunft m Dotpnt 10 Uhr 2
Bin. Vormittags.
n

Canrøvkticht
Rigaer Börse, is. Mai 1890.

Gern. Vers Ruf.äx LivL Pfnndbriefq nnkiindik . .
-- 100 9914

IX Eint. St. Hyp.-Pia·ndhrrefe,. . .
— 104 .-

öx Karl. Pfdbr., unknndlx .
.

.
.

—- 100 III-«g; sinkt. Bibl-r. d. St.-hyp.-Vereins .
—— «— 9014

sx seid. St.-«beiås. Pkpbk.,«ukktüudv.
.

Z Eos-« Z;
57278 Bis. Pfand-di. v. Hypoth.-Vek. —- 10114 was«Hi: Iris-Drin. Eis. 4100 . . . . .

—- 98 97
Rig.-Commzbl. t- 250 .

-

. . .
— 315 310

sing-Diskurs. Eis. i«- 125 Nu. . «
,

«. ... .-

Eetegtap THE» kgoncsvegwt
» Berliner Börse, 29. (17.) Mai 1890.
100 Mal. or. Csssa . . . . . . . ASCII-ist. 25 Pf.100NhLpr.Ultimo.

. . . . . . 285 Rmtwlö If
100 Rot. or. Ultimo nächsten Monats . 235 Ruf. so Pf.Tendenz für rnssifthe Verm; in« tt.sz.»
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« -Guin- zxosoucy . zxo Bccoöiuaro M" «« I. ·««' «« I - «»
-- · ·cscksnckssisu ixsko csporc soc-spendet— I DSMPIBDVE

« H H · . s· s I J·cA kstttifb III BMOGMISLAXK M« ngjüxliches, diesjährigess (1890er) Fülluug z · E I Homspkaw den Yo · .-
Mssssss «« sso sposvspsssus Es, vossäsvsg HEZ»«E2ILT·»kklssslisp s! BE I ' I Vpksi21cu-·.;"gkk. »Es« T?FOWYY « HOMUYSHCRHVTV qwawb I ergeben-z Anzejgcy das; am UMOTTIEMUIE M! TM« ZFFCMZEII I I »Fanst und· Aiargarethr.etrxi ««

uopytieno npkrgnenasrb Busoni-mic- I «» Undkz Pfingstfeiertage I Lustsnjnsten zum Hqspqfkkkgk I Badioallnjttel gegen Hjüszkszszsz l Ihm-ARE! ztcagtöcsoethevpu sz·"z».f’XxT"TZTT?ekFFZ"-.I.T" 2820 ». frifchks Brod E und ji«-sogen I · zum-pp: wiss-»«
llouurxektueäccrsepsh PscTL

. » · b i i d It 20 Und It) XVI. pl. Fläschchen Anfang Fuhr. :

ugsgngk
». g».szxs..szzzz.»s«xgxssx.ssi.xsx :»"..;:,:s »in-»« s has» i» «» I o.I Mgenosznmm I I Dorputer Brug- Fz Farbon-I1(11g. I ZRHYJJJHHZZJZY

sz· «
« I E. Schubert. E I F » G Faaw ;

.
-LTZ«FTIZ««ZZFZI"«"FI««y«Yi«Y-I-FYYro:::å: I TEÆHTETEH ikinfzzszuisixzn I As» 2 IEfiIZFiTLELIkiaETITTI1Y neu« « « « I « ""Y««·H"J«4«II«"·«« D s

s -
» croxxunnninro qncuu as die Anzcigc dass - I c., wird des: Danks-set Pelz-us« bei Z; Ritter-ZU« G« T—- I I«

«»åkirsthfkinusklhwgzsut sb AITIFIFILK M s. s

e i c. z gkünskfgeö Witteruägd C; t K K! . I MTFOIIIITIIOUCY EIN! H, «
ZICPUTVI 1840 U« YOU· — I J « III-It l! kkkll llkI I · X« e AMI- Iot «

« ·
« BE iIII » . « «

-——-s-—-—«——«—s
, Mk m- on«..«--.-.--------------s-"I frisch emolkcn nunmehr« auch , machen« «· Damm stinkt» es? sgky"?etd· E « I« I «« ;jssissgnssipxiikxig u» 4 an! sg«-.«3«.«..E.«;;x.::xsE3.-i «» »Es» Ist-»· INSECTS 0 I .I

«
.

·
. I . t ; H U V u: g. Sei! nisten F« Peitsche-n s «

»

«"

I? ln meiner Hsndlang zu« haben ist«; ag
in gkoÆorzusxvaltl empfiehlt IIIIIIJSE I «

H» -.
«!

. · »Es-TM«- I· 2«s....2..s..2. 4p19k8»... I «« Wsmzxhsszzzgkkss»Es-Mis- !Ulbettctt Frauen I ZCJIIIIMINIMUTM I Das Dqmpfhpyt , »—-——-—-——rs--SE«V9EEYETETL—«««-·—E laut-»so 30 H» MI- PMgkergugfeseililkzev it! große» Aus-I frischen Twotsok l i« «. I Gebrauchs; SFBtulbuchck I " pas: pas-its. ««

In; Interesse der Armen hättet um KUTIIIIIITSG I JL-;sz»·z· · JEAN· t » ÄUIFUIIS 9 IJIIk ÄIIOI ·

IIEUUDIW BUT-W
. . I Dorpstsis · · I Wkkkk M« MUITIJUI De: uns« :W« Yklfkrnnmspwkkkub Milch· C! Bllttsekhtlsltttttikg fährt aite drei Feiertage zwischen 9 und etc« ITUUH Und vekkaut -"

«
Gjldexkstkassc Nr. Z. 10 Uhr Abends» fskbön illutninigt vom; » M. Im nächsten Semestkk qjn

I »« ·«"«Dsp«ani«—————kGan; »FEIk-I4:j!ks1 AIZETELEEETIELELLE
«« www« «« www «sz"«" 7

«» .
«

· . «. 22 bis 2 4 cmäuuge - HMIHIJUIIUUIIIH IIPCIISS « Den Verkehr zwischen Dusuat um! Psåcuw sowie ZwischcnstationcnI « ssp
i - - « , « « · - . ·.

· D f «« c ««empfiehlt blnlg smd z« haxeeijnskxksctxksxs us« so. Waden vermitteln» dmamp «« I uksus .F. Kasse -——-—-—-—«—-—««:—«-—«--s «.- . . sss«D,iii-isiigsIsi1si-Ii-» Essig-sie. » sT« " n1ex2udek-si:k. o. FZM Kagb «·

«« 7Hs—-k7«k. s? Und V Es« EIN» EVEN« CUVIUZ M! Eis« Z«————.—-—.——»——.——-——:—»—.-———;—r-—-—————————— I ; --2»;«».«;-:Hzz-n »;sz»:»;-" szszi I tembek zu: Attstsildung von Wirth! ,« Ein ubciuus gunstig dclcgcncs » « 2 .-»».,,.»»Æ«Z»,Æ» .
»« A Mk, «, u V w z« s;

«
-- . I zu bafiigeag Preisen gexäuiizertes Senat» «- . I «« ..,""9 « IF. e « Wtg; « I fieisch z» 10 nop" das un. u. Ssuiw ! D» Dampf» Ida-spat« I Dei« Dampser pslcxattåetsn FTUXIEJEVIIIE M« IULESIUWMMIUDI s« J km u tyaben im Jlejschscharrkn von DorpatjccicnvDjeustag Donners- I von Dorpat jeder: Montag. Mittwoch Mk« ØPTEMTUVVVU TIERE« CUHII so T«

sz
« · I z

z Ast» NMCIIHTISFY Nk 15 tat!u.s0nnubcn(19Ul1t-Mrcn I u. Freitag 9 Uhr Arg. ZEISS« WH 4"·«·5 m« Nachmtktatks « «
· ·

·

,

«
,

« I »»·«—··——»»«·» » »» «L-»—··Iz»——- .,
:-i.«.—.——« .-

d
« , o, «h « · . «, »I M s P-k:k".-.I.T3.s;«·««.ä«.:«.:t«·sg:23;gzkssxckxäcxkxkw »Frau Mann«

».-

sks II»Pxkjxkxisxkspkisskkkkåskixkr I Mk! MWYPIEMUXII springe: I. oiasse 3 um. 50 ·i(0p., H» ckissss 2 R» 50 K0p, III. ei. 2 u. MagaziazsYaßä Organ: u.
-

- s « ·

« rev en o . --pro Hi. 22 K0p., cmpächlt der s J) - . «l Bostuurutsoussi z.-.....-»».,.-.-»-riknkx..k.tus. III« isssssssustssssgs » u2-.k«c«k.»«s. ».

Z .· .s«- T . ·«

-s--,-:· «· . izss «« :·-«.j-; ·« --z-··:«---.:-».;:»- -s««-..·—·-.—,-—;;-:-·—«-i -x.-»j-.·.«zixx«-?»-;«,k,:z;:.-;;,s»,k.-1-z»·:»k «; -»s«·"»-:-«,-f«-.»··Jj-»-;"» «FOUN- Is. I s «

»wird sofort Vevpsdlttbti Daselbst ist IF. I ·""«""""""" H« ··"""D"Eä«· «« « I «
«

-auch ein neues St. Pctcrsburgcr » F If »» »»
»

s « «, I -

Biilarcl zu verkaufen. Zu erfragen? - ."·«« ZEIT« E? I . « · El E! s also-III ·«Pctcrshurgcis str. Z. I si3-.?F7-.7;:s,s"?;»-. I G v l. a« « I. empfiehlt btlltg kA v TjkzfHspwsszsI i d? IF? - . s s s— - - ;Nähtetf Hxtklligenseeskrlhülkfx gelgkgkktcu n
III s; I Y"..;szj,"sz-JF;;:?"·;. Und IvoadPHORA übernlmmt m d« Stadt u· auf Land« FO «

Gu Æangfee . z» I · Zsznnnerønazer H« UWNUALHSHJWYLTLIHUAkxaupwsk
"«-»Y«« · ««T Scl1(z)7·e»--S«i)-risse JYJYHZJHFJLLCFIHJLEJZNZX en.

—a———
»»·«,«-«·sz-·z.·-»».szz,z.sz«...zsp»-«Y.»; « «eine Sommekwohnung ZU vermischen- « ·

—— -—"MW—-——
»

, Eh; ugtqzkzgjqhqgksm vgklsgsL«TY-——s«"ZKLYIMPONSE9-.L——T«·V« Mujhlltmolksotko Bnlluntes Gartcusskoucrvvcrk · .«-k-i2«.-h.2»-»2«1 i» un» sususkn e Istmots o «·
-

- ":-j
. en zu o« ca:

». - . .
. .-;2 hrprciswerthekungcmcin wilde, H. H us « NOT! I g .Slllll noch. pssssk ZIIIICIIZ ZIMMZI mlts Zzj s? k hr a T »F n« «El I t O h L jk 1THE-II; M— II« SOMMSNVIIIIIIIISIII Ob« THE»SxTiEIITFYhiJmHTZFIsTkUTH it? e e atj VIII« DOIIUIISI .

EEZFLX·—-————————————- B« E« k k he u— T? -

·

O .I In der Nähe v- d« SEND« Sagt-W- Iigstszlxxf IF« ATesTIYHtZtFJEUÄH empfiehlt d« Dorpawr Drogucnhandlung
«« D« Nssssschss fssssssssho M» Esdkskskssskks . Ost« Stamm« E« Co. . .

..

»« »»Don-Ue« VUUMUSCU s? Ksukltshr It! TO» PsIkUO0!Is« « I Io Eiiz»«-S«-»ss« m. W« Um« sz"«"«"«9 « ·Zttsdkkswxkk kkxiksikksåisks JJEZZLYspFF Ists. ELOFUFHMTKLIHTT END· """«;;"""«""«""«·s·T·«s-·«·:III— Eis-s iiissiIEiE3iI4-?-i--s .
Abt. R oßm a n , Sanais. » · Je» Yjjjkhems F? Eil) e I· hart! II rat! .-—«---s-——-——-———————-«——.-—-—"— «; s «

·
»

«; «
»

, .- I ———-——-——————

.— · «. s · is: I Glockengassc Nr. 4711 in Ooln »: I sz I
««

Sonderabdruck aus der Un«
·Sommer Pens1.0n« H; ·. z.zg,hgjk«, - Z; I · Dorptschcu Zcitungtk »2 Zimmer m einer Wohnung m. großem

», Fjnalenspü Newsork m a »; I »O . . sz »
-...——.———

·gar? Nzu övekigeklsseus — Marienhoffche F; · . wie»
- E» H sz spszsz m grosser— Auswahl empfiehlt F« ei s w, » w· 40 «. »ca e c. , n . «. «

-«·« z; - V «

« . . « « . - «::
,

·
——.,-—;33H,s»;,—————-———— . HI JGO IGNFJFL c. uns-»so.Sttulcaticttwoltttuttgctt E S ·

. . .
—---———————-————-—

.
sind vom nächsten Semester an zu --

.. ZÄÆFYJZTHFZIZÆHZHZTEZZPZIIFEZTHIHZHFHFZPJZTDJZHZTFIFHRS Y7T« SCIIIICIIO G »
. « - (Chemjker) wunfcht in der ruft. Sprache —-.—»-—...t....---..-.s«’ - ...»-.-..-.L-.L-————.------———L-—-— · .vermtcthetn Daselbst werden auch - --

. .
. sowie m allen Gymncstalfachern Stunden .

,

« sZIJTZZSHYT däoähci verkauft -—.13ko1)k7- z» sahen-zu, ist auchhvexeiklj n« di Spkgmepsp Fruohthmonuclcnsyrapex Ge- Otslettxkdärllsozkxirixssågexkektkegtcszsxs e .·.»....-.————«.-....«..-.·.———.—-—-«——————-———— fcctcll Eint? HUUZIE Tckstc c CU d. CUVC en reinem Wasser ej H -

«

. .-
« « «

. statlelllszlkaaakngkg anzunehmen — TechelferscheStr. 3,HauB I I vorzägl sijsssaareljmonaä vie-Herden b .

Hpuztetnutkk a« ««-mjt Pension kiik das nächste Semester YRLYEEIJLEEHLPEHETYE»S Ä I» a. b
« Shltpse und HerrenEMche a

zu vergeben — Maricnhofsche sey. Z, X Ettze Dame-H XVIII-R I TUTTI» bUU äÆssllp Iris-jederseit- Dimeikfignetrd zu btkijrgen Ckquqttkskhkqdkln und Stroh-PIF« grossen Hause, links. « wünscht dic ährung eines aus a— Ist; Zu« u a et; 01 re en, w»e auch mt er and gest] tue, Hükk «Stehkini-Stkq"szispe"Nk"n22 :::..k«..«.-D.«:«;«;32kks«zgxgx.gssggkssks s— T- Ists«- zsss DskzssMss««kssj.sszsssssjs ask-««- -:-i«»k- Eis-»so«-
«

. .
,' L» ' Zlllllclks äc- ckgc III! . Cgkskkkk «. T G. M tt B hd k Cl ———-—----————--——--—————-—»--——————-—-—-—-—-————

—.
. .Ist-Es? HEFT-TM« ikss Zååktkikås · III-IF 2«?z-H;-o;«Ii?-dk««s«?«iTd«s--T-II«sgikT-TIF3.-III! gossissiosstosroszaxxgsxspsxsozszskrososco ——-—«s»«»-EED-YIE-—EEIE«IEE:—— ZZHZJIZIIIZIIH:;?.»?«"«I«"- vs I . - -stoßen Garteukrtojont eåkfingsten zum Hymne pvccnag o. b « c Wegen Mangels an Raum werden Sei m Vom». August zu v b . .

10 PS G h d n Huurfpungcth - .7 —--—-——»-. Eiiszssggg:iskzkJ-E;sz3x——«——- vcksc tc cuc lauten st Baum, an«VI« Straße Nr« M e Ein ordentlicher Knabe von 19—--15 « «« E« M, U) Wut«wsrtcrreJIgUhmmg Jahren cder deutschen Sprache mächtig) Iksnkfet I« KIIIFVSFFTJUHZUJIIIZUUM «« Brochcth Ohkkzkhänskm« gtoßss Veranda sit-d III» Wiss!- W s« ««
. · » empkät bxtsistduanuh ««

Inchågtetojoeaåctkuzrlfikcsclszifkkeåtgiesj IF. vet- IL verkauft; zu’m billige-Im Preise « QlLxMMZS-»«sz« z» »
sp-sz'""-sp»«-·———«-«·"·——«’··’·——«—sp——sp"··"

« : - «. . -s . « « '·«···Eine W meiden nie a · » YM 1 FOR. u— II· G. M Antmspw Loh« »« M Viel» Ein; gut pkeisik e
Do »

» » ·

· ZYSCUIYFFSZL «« m« EHÆYHHZHH anderen Fabkiken empfiehlt billig - ·Ton 5-—g ZnnnärtyfävotniogxchzxgffGkirs L-·«—Ä--— —

K i ist Umstände halbtzre lnlMg ZUen, wir zum »ugu gen f. er en IDS Wtåk Cl! 27701 IS rci us ou fee-se O» es« F· .- RpsexpStkaße r. .i« Bd -St.3, .u b1i,1T. mwixnieuvokke tksoszi ,
«. « ——-————————————·««««"EHELL—LJ Theilnallimcl ask: häuslioltläintfutcltfälät stehen zum Ycrkauk : ein cisekucr AlkxaUdkkSkki Nks S« Ist I I

« M» MOGT B« gesucht» Nähe» uuskuskk exskhsiu or? bang wemglqgshxsucäktsjtohet —

·
6 Zimmer« an der Strassc auch theils Fik- DILCOCOV RTIDkC täglich Um 3 LILLLEELIHLTIL»»——» -

..

«
·

« lIkltnIlIbksd do· UKIHIIFD ;1Fs;hsI-;dslk. 1m31h2 ILTELLEEIL Ahkgjsg « Ijzjshgk finde« Aufnahme vei J. Dihxih Zu;- MIHZJIHHZVMH zwe-äxltkxsmshllscungorkstr NrMLFONFäJ sist cinszswnig gehrauchtcs sit-Feld «« Im d« VokhekeitunssIchuxc zum GYW Hund init sichvvarzcn Aha-K:hokss »Es; Bd. Bcckmantk Dom. I finden im nächsten »san«-ste- Ifszreundliche (sicherhcits4-Pahrrazi) zu verkaufen z golzähafltim Schhlgebäudy Pup- Kspk um! auf. «: »,«,hzå,— ««·"«·"'" Aufnahme beim Lohns» sDZ Kusullz —- Ucklckhsstkssss KI- 4· - I -———————-——————-——-——.————-.—-———-——— EIN! Nsslllsll »Es-c höre«
.

«

. YlleesStraßc - Ein. dniischqucschendes · Eine Dante such: zum 25. Mai eine II? YFZIOFLZKJTCLZ«« «« JFäiätkfskkåkksmkkixFäsk · Ugkium Stubenmadchen Liietsegksellfchaft »in-fini- -.2--.-.2 -.· ««FIFSJTTTH wikthschåktseiukishtupg —

«.

« . . I T Mit gutes! Attestatem dcfs Izuszvöhetypläts Ist-m Donat nach Zeus-i· Nähere-Aus« Der WiedgtbtåvgstlkxsjljCnklowapstkasse Nr. 15. Näher-es bei mit sewslingtn,«szzokixuiue· u. Inttd billig» fxcxruntf zu wafchtzn vorsieht, · ,ka»nn»»sich,I Junft hu Haufe Pszxok Nachts, Stern. Ich-uns Mk« Cz« ««Bd. Bucht-sann, Dom. · « · VSIJCUFT Schick-Bist, tu! Hoff links-s» W» » ; » U, I It. h.»-.Mv»ks-V·;10—U«Uht; VII? «— « . »«

«» » · Kind-nnd Bin» vo- .6. II« sc« sie- -- ausser; Its-DOMAI- Itcpssscdt llosssctlsckstsps Dis-II. -- same-einsichtsvo- — Mut. Is- ts- 1890 ». » » , sz



...,...-«’«3-·7«;-k »Es. «»-- I· F s
Ists-s· III! Lkbt Im.

I«

H, igtsstlvt Of! M! S Use Morgen«
g« G Ich« IIWVQ Mstllvscsten on·

14 Uhr Bitt-II, geöffnet. «

H« ARE-Most s. 9--U Vom.

Drei! ohne Zustesuug 6 S;

M« Zusteifuugs
u: Dokyo-F: tähriich «! Abt. S» beib-

jshtlith 3 Mit. di) Eins» viertel-
jåhklich 2 Abt» stock-Mich 80 Kvps

ums) tsssäktsz iährtickp 7 Mit. 60 K
hcslbk 4 NR» Mittels. 2 NR. 25K

smspk « c Ja i» « te Hi« I; up·- gpkmitt«zzs. Juni-·« di: Aufs-spat«
Mwgk ever dem: Neun: He; dreimal-get Infection a 5 sog« Dgkch Hi, ippsz

eins-have III-Ists Mttschtss s Kop- (20 Pf« fük di« sey-usw«. Fünfundzwanzigster Jahrgang. sit-neuen« III Stier-te vermittels: in Rigaz H. Lang-soff»
Latonas-Busens; is Jema- E. J. Kam« Bucht-«; in Werke: It. Viel-dirs
Buch; in Volk: N. Rudolfs Bachs; in Reden: Pacht» o. Ring: t- Sttöhg

Die Its-namens schlief«- FI Dstpnt seit des« letzte« Leu-wage, assvätts sit den! Schluß-enge der Jcsrkzckxqgkxgkkz It. Uns, so. Juni, so. September: III. December« ; «

g« Miugflfkicttagk wegen
kkicheint die nächste Nnntmer der »Nein-n Tnsrpts
W Zeitung« am Nkittmockx den Es. Mai c.

, Der at: Vorn ern-lind. Gen-knieen o ’
.HZIMYW sen· Eurem. Yenrlaubuisp sizfjzurfskigk

wägen-patien- Resnirrnnfsssdtheelunkp I t — P e d er i g:
Mk. Dnd d e in. Te entrann. R ev a l. Schxichtigg f.

»»-« , Aufschwung. et u r! n n d : Freie— Versammlungen.
»Hu: VIII! Nkcsjskwkflssskcskiclkls S t- e te r D b et· r I :

H» Mk» für die Manne. Tageechronrt Te( u: ren-

T e le s r a m I e. c · u r i—-

»Hättet-tin. Jeurneriistisches Stilliebeen Liter- ri -

We. Mantiss-leises. «

Streits
Vers-at, is. Mai. Da im August-Morast d.

Jdes snitisTriennimn der der-zeitigen Mitgiieder
des evanselischs lntherischen General:
rensistoriums sit-läuft, so ist, wie dem »Rish.
Mk« aus St. Petersdurg geschrieben wird, auf
Irundlege des Art. 455 Bd. Il des Gesetzesslcodex
den beltischen Riiterschasten anheimgegebert worden,
einen Candidaten zum weltlichen Mitgliede dieses
ioasistrriumd zu wählen. —- Jn den legten 20 Jah-
ren baden als Träger dieses Amtes sungirt die Her-
ren: Schilinsky Cnachaialiger Director der Kanz-
lei des Generalgonverneurs der Ostseeprovinzen) Ge-
helriteih r. T i d e b öh l, Rathsherr Arend V er k-
soiz in Riga (bis 1881), dann abermals Wirst.
starrer-nd S chilin s sey, hieraus der Obersecretiir
»Die. Senats, Baron Stempel, und kniest die
Wirst. Staatsräthe Baron H o y ningen - H n e h-
ne und v. Rehekampfs

—- Neden der Statuituiig des Typus der
·1endwirthschastlicherr« Brennereien ist z. Z. noch
eine-endete, für die SpirituNJndustrie unserer Pro-
eiasen widrige Frage auf die Tagesordnmigssezfzsg
rlnlich die vom Tarifsisomitö des Finansministeris

-— AtrdernShPetersburger Lehrer-Jn-
stitut werden, so lesen wir in der »Wenn: Zeit«,
vom kommenden Schuljahre al- 5 neue Stipen-
dierfzur Heranbildung von Lehren: für die in den
Ostseeprovinzen zu eröffnenden Schulen mit
ruifrschser Unterrichtsspraehe zur Verfügung stehen.

—- Die Nr. 47 der Gesehsantmluarg enthält u.
A· ein Atlerhöchsi bestätigte« Reiehsraths - Gritakhten
über den Fortbestand des temporären Etats der R e-
gnlirungsssldtheilung der baltischenDoniäs
nenvenvattuukfp - « ·

—- Nach der »Neuen Zeit« ist jüngst ein neues
Regteenentbestätigt worden, welches festsehh in wel-
chen Fällen Beamte mit Gesuchen un! Un-
terstüskun g zur Erziehung ihrer Kinder einkom-
men dürfen. · » "

. Aus Iltssebalg wird desn,,Batt. Wehftn.«
ges-spielten: Hier gab es am it. Mai stellenweise ei-
nen so starken Gewitterregeiy wie man ihn
nur sehr selten erlebt. Jn kurzer Zeit stand Alle«
unter Wasser und von höher gelegenen Feldern
wurde die Erde fnderweise in die Vertiefungen und
auf die Wiesen fortgesetzt-vertraut, wobei die schon ge-
fteckten Kartoffeln und andere Saaten mit fortgeris-
sen wurden. Spätere Regengrifse waren zum Theilvon Hagel begleitet, welcher den Roggen nieder-
schlug. Sonst stehen alle Felder gut und die Saa-
ten qedeihen üppig; nur der Roggerc hat sich zum
Theil gelagert und die Ohsibäunre sind vor Raupen
mantherlei Art tiicht zu retten. Das Urtheil der
Leute geht dahin, daß ein so fruchtbare: Frühling,
wie der diesjährigy noch nicht dagewesen ist, nnd
wenn es so weiter geht, so wird der Sommer alle
Erwartungen übertreffen. . —

In Ntajorenhof und Dubbeln sind die
temporären Telegraphen.-Stationen für die
Sommer-Periode eröffnet worden. - -

Nach Reval ist die Nachricht von dem plötz-
lichen Ahleben des Malers HerrnarinSchl ichtin g
gelangt· Wie der »Neh- Beob.« erfährt, war der-

.
« tm« Isutloz " «-

Alter, zufakttruxsd
gebt-then. .

J n Rap p el werden, dem ,,Rev. Gon List«
zufolge, drei neu e G ebiiude zur Placirung des
neuen Gerichts und der Baueroerwalittxig erbaut;

Außerdem soll dasselbst ein Posti und Te! egrni

Heu-Co mptoir errichtet werden. So wird
Rappe! allmälig zu einem kleinen Centrum für die
Umgegend. »-

Jn Knrland sind von den; Riiierschafisiisos
ruiiä auf den D. Juni d. J. an den herkömmlichen
Versammlungsort-en, K rei s v e r s a m m in n g en
der stimmberechiigxeirGutsbesitzer für das ganze Land.
zum Zwecke der Vollziehung nachsiehetrder Wahlen
auberaumt worden: l) eines Präsidenten: des Kur-
läudischen ewiutherischeu Consistoriucns und Z) zweier
weltliche: Beisißer desselben Cousisiorinnusx -—s;sjlußer-
dem werden in nachstehend genanntenKreisrersnmnv
langen noch folgende Wahien zu vollziehen -ieink:
in den Kreisversammlungerc zu Tucknm und Tniseu
die Wahl eines Tuckcimscheir Obepskirchenvorsiehersz
in der Tuckuinschen Kreisversamuriniig seitens des:
Eingesessenen des« Aussehen Kirchspieis die Wicht-ei«-
neö KirchspiewBevollmiichtigten; in den« Kreisverk
snmrnliciigen zu Goldingen nnd Winduu die Wahl
eines Goldingeitschen Oberkirchenvorsiehetsz in der
Bauskescheii Kreisversammluiig seitens der Einge-
sessenen des Bauskescheri Kirchspiels die. Lliahi eine-B
KirchspielsiBevollmiichtigteri. «

Ju Libau hat das dortige NikolaidByms
nasium am 12. d. PMB. auf ein Jxöjäbriges
B est eh en zurückblickeii dürfen. Jn eineru schulgæ
schichtlichen Rückblick schreibt die »Lib. Z.« in dieser
Veranlassung unter Anderemx «"«,Wie das protestantk
sche Schulwesen überall in Verbindung mit der Kirche
auftritt, so gab es in Liban schon in srühesterZeit eine
deutsche und eine leitische Parochiaischule Um 1640
wurde in der Stadt eine dreiclassige Laieiirschisle be-
gründet, die im vorigen Jahrhundert bereits nicht
weniger als 100 Schüler zählte. Ja: Jahre 1806
wurde diese Schule in eine iireisschnle unigewandelh
ferner wurden eine Töchierschule »und zwei Elemen-

in eine h öhereikreisschule mit einem währen Feu-

Neue Dörptsche Zeitung
ums eifrig betriebene Regelung der Eisen:
bahmTarise für Spiritnz Wie die ,,Rev.
Z.« berichtet, steht eine» bedeutende Erhöhung der
augenblicklich zu Kraft bestehenden Tarife in sicherer
Llussicht Für die eft- und livliiiidische Spiritus-
Prodnctivn würde dieser Umstand insofern eine Be-
deutung erlangen , als bekanntlich ein große: Theil
des in Estland nnd Nord-Roland erstaunten Sprits
feinen Weg nach Moskau ninnntund bei einer so
wesentlichen, Erhöhung der Eisenbahntarifsästz wie
sie beschlossen zu fein set-eint, dieses Ibfakgebiet nn-
feren Brennetn in Zukunft wahrscheinlich versperrt
werden würde, wenn man nicht auf eine anderwei-
tige Ermiißignng der Transportkesteii ·—- etwa durch
Nnschaffuiig von Eisternenipagganz wie dieselben be-
reits bei dem Libaner Spiritusgeschiift init Erfolg
in Betrieb sind — Bedacht nehmensitiürdr. Jeden-«
falls ist diese wichtige Frage durchaus der eingehen-
den Aufmerksamkeit iverth, mit welches: dieselbe den den
interefsirten Kreisen verfolgt wird, nnd bedarf allsei-
tiger, gründlicher Erwägung. ——-" Jm Anschluß hieran
die Notiz, daß, laut officielleii Daten, der Spiri-
tnsdkxport Rnßlandö ins Ausland in den
drei ersten Monaten deslaufeiideii Jahres sich. be-
deutend gesteigert hat. So sind bis zum I. April
1,753,210 Wedro wafferfreieit Spiritus ins Ausland
exportirt werden, d. h. 717,787 Wedro mehr als
im gleichen Zeitrannie des vergangenen Jahres.

—- Dem »Rifh. WestnÆ zufolge fallte sieh der
Curator des Lehrbezirkz Geheimrath K ap n fti n, zu
Ausgang diefer Woche ans Riga wiederum nach St.
Petersburg begeben. »

——· Mittelft Allerhöchsteti Tagebbefehls im Ju-
stizniinifierinm vom S. d. MS. ist der Präsident
des Mitaner Bezirksgerichls Wirst. Staatsrath v.
Klagen , ans die Zeit der Ferlen dieses Gerichts
ins Ausland benrlaubt worden.

— Rnssische Unterrichtscnrfe werden,
wie dem ,,Balt. Wehstn.« zu entnehmen, in diesen«-
Souuner abgehalten werden: in Livland in Lö-
fern, Letnfah Wall, Dorf-at nnd Werke; in Kur:
kannst, tu Anton, serv-in, womit-ges» yaienpprh un»
Dondangein .

Jcriwllelsr.
l Ieurualislisches Stilllebeustj

Ein Zeitb ild.
Der Jourualist Schreider fiyt in seinen·- Parteien.

D« vernimmt er eine weibliche Stimme. Jus Vor-«
zimarer wird gerufen: »Ist Herr· Schreiber zuspre-
cheni—- Herr Schreiber, mein alter Freund !?«

Gleich nachher stürzt eine corpulente Frau in
n« Bureau des Jvurnalistern

Schreiber wirft einen Blick auf die Frau. »Ist
das nicht die Operetiensängerin X X X ?« fragt er
flih im Stille» »Wenn ja, dann hat sie sieh nicht
aenig verändert i« sagt er sich dann. »

Ich komme wieder einmal nach meiner Vater-seht-·, erzählt die Sängerin dem Journalistern ,,Wiil
uich dein Publikum wieder einmal vorstellem Zehn
Jahre lang war es mich nicht vergönne-F, rnich hier
Wes! zu lassen; aber morgen erdffne ich hier ein
längere« Oaftspiei als schöne Helena l«

,,Ils fchöne Helena L« fragt Schreiber. Und er
Mllstttt verwundert die kleine und dicke Gestalt der
tünsilerin

Die Sängerin lächelt überaus freundlich und wirft
fchmethtende Blicke auf den Journaiisten »Ja Erin-
Ugung anch unsere alte FreundschaftE fagft sie ilh;r,same i zu nen S« u eine reundi eiUislse rneines JlhevotstehetridenmWiederauftretens
iU bitten l«

»Wie FreundschaftM . . . Schreiber kann sich
III! erinnern, die Sängerin außerhalb des Theaters
VIII! gesehen zu haben. Dies war aber schon vor
Miit Jahren, als er ihr zufällig im Ballsaale
Utesttetr. Mit jener Kühnheit, die nur der Jugend
Als! ist, hatte er sie, während sie als Schdnheit ge-
ikkett und lebhaft umschwärmt wurde, um einen Tanz
Wiss« Ober einen Korb bekommen. Und seither hatte
«« sie nie wieder gesehen. «

M« VMIst sie sich auf ,,alte Freundschaft« ,,Sie
W Whi- warum« — denkt sieh Schreiber. »Ja)
W« UW mehr, und sie ? Sie spielt zwar nochMMV kst aber bereits unfdrmlich geworden und
W einen Schnurrbart i«

DER« Sie beruhigt nach hause l« erklärt Gestei-II dir! Schauspiel-ask. »Wie nur» i« — ne«
- VIII! Iiiuuten nachher Kürzt wieder eine Fraui« V« Zimmer. Diesurai eine junge und fehbneIV· Si« is! in dunkle Farben «gehållt, aber mit

- s w U· steuer ,Ieefse«. .

Eli-ganz gekleidet. Schreiber bietet ihr einen Stuhl
an und die Frau rückt den Sessel ganz nahe an das
Pult des Jonrnaiisten » · z

»Was wünschen Sie ?« fragt Sake-leider.
Die Frau ist tief bewegt. Eine Weile. lang- versuchtsie

vergebens zu sprechen. Ader schließlich besiegt sie
doch ihre Erregung - «

Sie erklärt, daß. sie die unglückliche Gattin eines
Nianned sei, der an! nächsten Tage vor dem Straf:
gerirhie wegen Betruges sich werde verantworten
müssen. Sie könne nicht leugnen, daß ihr Gatte
gegen das Strafgesetz sich vergangen habe; aber sei
es nicht traurig, daß auch sie, die Unschuldigy durch
seine That entehrt werden sollek Und entehrt würde
ja auch ihr Name, wenn ein Bericht über den Straf:
fall in die Zeitung käm-l - » s ««

s Schreiber wirft einen Blick auf das— Qniliß der
Frau, läßt aber sofort die. Augen wieder sinken, denn»
die Frau sitzt ihm ganz suche, ihre brennenden Augen
sind auf» ihn gerichtei nnd »— sie ist schön.

Es ist wahrlich hinnnelschreientz denkt sich
Schreibey daß eine Frau von solcher Schönheit
das Opfer eines Betrügers wurde. Und ist es· nicht
Pflicht jedes Gentlematy unglücklichen Frauen hilfreieh
beizustehen ?

Er erkundigt sich nach den Einzelheiten des Straf-
fatles, nnd nachdem er zur Ueberzeugurig gelangt ist»
daß der Angelegenheit irgend eine Bedeutung für das
große Publikum nicht innen-ehrst, giebt er der Frau
das Versprechen, daß sein Blatt über die Strafver-
handlung gegen ihren Gatten nicht berichten werde.
Und dann verabschiedet er sich von der Frau.

Wir theilen schon hier eine Thatsache mit, die»
Schreiber erst einige Tage nachher, und auch dann
nur durch einen Zufall, erfahren foll. Der Betrüger,
den er mit Rücksicht auf dessen Gattin schont» war
nie verheiratheh und die schöneFtau, die den Jene-nati-
sten so tief rührte, ist« eine Ceeotte

Schreiber schlieft die Augen, während die Sehdne
sein Zimmer verläßt. Und dann lehnt er sich ein
wenig an die, Stnhllehue gurück und inacht feinem
gepreszten Herzen durch einen Stttfzer Luft. Der
gute Mensch ist nämlich ein alter Junggeselle und
wird daher leicht bei-n TAnblicke schöner Frauen in
Rührung vers-It. » . - ·

Die Baute hat kaum das Bureau des Journa-
liften verlassen, als ein alter Mann in das Zimmer
tritt— Schsesber sieht soc-n, das wikpkk n« one-
fteller vor ihn; erfeipeint·» Denn« der Manne ist- nicht
nur dürftig INSECTS sondern er, weint auch. Natte-

dem er— sich mit Mühe· gesinnt-seit, sagt der« Bitt-
stellen · " ·

»Im Hause Nr. 10 der Wtgasfe wohnt Frau
Bnrbara Its, etne alte Wittwe, die mit ihrer Hände
Arbeit vier Kinder ernähren muß. Heute war diese
Frau so unglücklich, sieh einen Fußfzn brechen· Sie
liegt nun trank darnieder nnd der Fancilte droht der
hungert« « -

»Und was wünschen Sie von mir ?« fragt Schrei:
der den Besuch-r; ! «

»Ich bitte Sie«, lantet die Antwort, »in Ihr.
Blatt eine Nottz einznrückery welche das Schicksal
der armen Kranken erzählt. Vielleicht« giebt es dann
tnitleidsvolle Leser; welche die Unglückliche mit milden
GabensniiterstützetM s« «

,,Dies wird geschehen« ertvidert Schreiber. Der
alte Mann entfernt sich, nnd da er noch immer weint,
gelangt ei· nicht dazu, dem Jonrnalisteii für dessen
Hilfsbereitschaft einen Dank zn sagen.

Schreiber entwirft sofort die Notiz, um die er
gebeten wurde, und schtckt sie in die Drnckerei. Dann
aber denkt er sich: Bis die erstenSpenden einlanfeiy
können Tage vergeben. Wovon sollen die vier Kin-
der armen Frau, die sich heute den Fuß brach, Initi-
leriveile leben? Er ruft daher den Diener, übergiebt
ihm eine· Banknote nnd weist ihn an, das Geld zur
Frau Barbara «« zn tragen. Nach einer Stande
kommt der »Diener zurück nnd meldet- ,,Frau Bar-
bara «» war nicht « gn Hause. Man· sagte mir, sie
set in Gesellschaft ihres Freundes ausgegangen. Aber
ich habe das Geld zurückgelassen« «

Gleich nachher tritt ein Mann in das Burean
des Jonrnalistety der durch Behäbigkeit in Erscheis
nung und Auftreten slch sofort als eln Ioohllpabender
Bürger laut-giebt. Schreiber erhebt fiel) und be«
gräbt den Eintretenden mit den Worten: »

»Er-ten Tag, Herr Gemeinderatht Womit kann
ich Ihnen dienen L« .

Geineinderath hartkopf zieht ein Blatt Papier
ans der Btieftasche nnd bemerkt: »Ja; werde heute
Abends in der Stadtvertretnng einen Antrag stellen
und es wäre mir lieb, wenn Sie den Wortlaut ver«
öffentlichen würde-««- " · «.

»Lassen sie sehen«, ertoidett Schreiber, das Blatt
ergreifend Und er liest: »Ja: Stamme! bMschk V!

- unserer schönen Stadt oft eine Erregtheit und Gla-
- sttcität der Luft, tvelche seinfühlige Menschen lelcht
s zu Bodentverfeitlanins
:·. »Was soll dies helfen ? frag! Schkeism

«Lesen Sie doch weiter l« author-let der Gestein«

derath. »Der« Antrag hat mir Mühe gekostet nnd
ich glaube, eine gute Arbeit geliefert zu haben« "

Schreiber liest weiter: »Ich übertreibe gewiß nicht,
denn ich liebe es nicht, alle Dinge zu Extremitäten
auszubauschen.« . . . »Was soll dies heißen I« fragt
er dann wieder. « « ·

»Sie fragen rioch immer P« bemerkt der Stadt-
vaten »Sie wissen» doch, wie heiß es im Sommer
in unserer Stadt ist. Mein Austrag geht daher da-
hin, daß in meinem Wahibezirke ein großer Garten
ans Geareindekosiert angelegt werde. Wollen Sie den
Antrag verössentlichenY ·

»Gewiß» erwidert Schreiber. »Es ist ja rneine
Schuldigkein die Bevölkerung Tiber alle Vorgänge in
der Rathsstube zu unterrichteck Aber Sie werden
mit erlauben, - in meinem Blatte die Fassung Ihr-es
Antrages ein wenig zu verändern L« »

,,Wesl)ald wolleu Sie dies thun ?«

,,Ossen gesagt«, bemerkt Schreiber schüchtercy »Ihr-e
Sprache ist etwas gesucht« .

. .

»Wie eitel doch diese Journalisten sind!« ruft
nun der Gemeiuderath aus. »Sie bilden sich. ein,
die Capacität der Stilisiik als geistiges Eigenthum
gepachtet zu haben. Also urachen Sie, was Sie wol-
len. Aber· andern Sie sticht zu viel. Alle Freunde,
denen ich gestern rneineii Antrag im Gasthairse vor·
las, lebten ineineir Stil. Die Hauptsache: ist übri-
gens, daß Sie nieinen Antrag veröfsentlichen Meine
Wahl« sollen sehen, daß ich ihr Wohl immer im
Ninnde srihm Jn zwei Jahren ist Reichsraths-Wahl.
Sie vetstehen?l« "

Dann erscheirien zwei schwarz besrackte Herren im
Buream Einer derselben nimmt das Wort: »Ich
heiße Robert Strebens« sagt er zu Schreiber »Mein
Freund heißt Balthasar Dunkelmanin Wir sind

· Mitglieder des . .
. . ist-muss. Jn Ihrem Blatt-«

erschien heute eine Rettig, in welcher die Thätigkeit
unseres Eollegen Fleißig gerühmt wurde. Nun wa-
ren allerdings diese Bemerkungen in sachlicher Hin«
sieht ganz richtig. Aber, wir möchten Sie doch bit-
ten, in Zukunft über die Thätigkeii unseres Cami-
tös nur solche Mittheilungen persönlicher Natur z-u
verssfentlichery die Ihnen von dem Präsidenten des
Eonritås zugeschicki werden. Wir machen Jhnenges
genüber kein Hehl daraus, daß wir uns der Hass-
nnng hingeben, unsere Thätigkeit riach Absehluß der-
selben anerkannt zu sehen. Daher« können rot; Ihnen«
aus) sagen, daß es uns nicht lieb wäre, wenn über
den Anthetl "der einzelnen ·l·c»oui.iti-Mitglieder»xan den

· Verdiensten des Oesannntslcemitös zu den maßgeben-

Jst All. Sönnabenly den 19. (31.) Mai l890.



den Stellen andere Ansichten dringen sollten, alsdie Gutachtery welche wir durch unser Präsidiuni andem geeigneten Orte zu unterbreiten gedenken l«
Dieser Erklärung läßt der Sprecher eine eleganteVerbeugung folgen, und die schwarz befrackterr Herrenentfernen sich. Diesmal geräth Schreiber wieder ineinige Erregung. Er muß sieh beherrschen, um denAusruf: »Gemeine Ordenjäger!«, der sich ihn! aufdie Lippen drängt, zu unterdrücken.

Der nächste Besuches: im Bureau Schreibens istein Schauspieleu Derselbe betritt in auffallend ernsterHaltung das Zimmer.
, »Ich komme von einem Grabe« sagt er.Schreiber sieht verwundert auf.»Von: Grabe des großen Dichters X«, erzählt derSchauspielen »Heute ist ja der Todestag des berühm-

· ten Mannes« Und nach einer Pause fährt er fort: »Erstwenige Jahre sind seit dem Tode des Dichters ver-
« striehem Und doch! Man sollte es nicht für möglichhalten, aber es ist so: ich war heute der Einzige, dersich des großen Mannes erinnerte«

»Sie werden entschuldigertf erwidert Schreiberdem Schauspieler, »daß ich Sie nicht eingeladen habe,sich zu setzen. Jeh habe leider gerade jetzt keine Zeit,um angenehm zu plaudern. Einige Arbeiten harrender Erledigung. Also, mein lieber Herr Lobi-sieh,auf Wiedersehen l«
Aber der Schauspiel« hat dem Journalistennoch viel zu erzählen. »Ich habe einen Kranz amGrabe niedergelegt,« theilt er zunächst mit. »DieSehleifen sind schwarz-roth-gold und die Jnschriftlautet: »Dem unsterblichen Meister von seinem dankba-ren Freunde und Schüler Cäsar Lobreichl" Ich muß -Ihnen nämlich sagen, wenn Sie dies nicht schon swissen sollten, daß dem Verstorbenen Niemand so (nahe stand, wie. ichl Vielleicht haben Sie die Güte, ldies zu erwähnen J«

k.Jch wüßte nicht, w» dies geschehen spare» be- smerkt Schreiber.
» »Ja Ihrem nächsten Motgenblatitz wenn ich bitten cdarf« antwortet der Schauspieler sehlagfertig, indem fer die Hände des Journalisten ergreift, um. sie lei- e«denschaftlich zu drücken. »Und dann werden Sie udoch auch erwähnen,« fährt er mit welcher: Stimme s·und idealen: Augenaufschlage fort, »daß ich. pkk UEinzige war, der heute das Grab des Dichters be»- hsuchtel Und für die Schilderung meiner Trauer um nder: Dghiuegegaugenen wird sich doch auch noch ein a:AND» in» JhrenrBlatte finden T« . .

» sz ·Der Schauspiel« enferut steck, indem er seine m

ereifer und unermüdlichers nie nachlassender Exexrgie
durchgesetzt zu haben. Auch wurde die Töchterschulezu einer höheren erweitert. «Das geschah in den
Jahren 1845——48 und bereits 13 Jahre später, im
J. 1861,« erhielt Libau ein Progymnasinny das end-
lich am 12. Mai 1865 zu einem sechsclassigen Sym-
nnsium mit einer Vorbereitnngselasse erweitert wurde.
Die Schülerzahl stieg von 185 im J. 1870 ans 460
im J. 1878 und ist seitdem in Folge der Begrün-
dung der Realschule und zahlreicher Privatschulen

Iwieder etwas gefallen. Jn den letzten Jahren
zfchwankte- sie-sum M. Am 9. Mai 1880 erhielt: das«
Gymnasium (das seinen Namen nach dem verstorbe-
nen Thronsolger Nikolai Alexandrowitseh trägt) die
's. Classe und einen neuen vergrößerten Etat. Da
das alte Gebäude Cdas jetzige der Realschule) nicht
mehr genügt» so wurde durch Zuschlag zum Schul-
gelde «ein Baufonds gebildet, der jedoch nur seh-r
langsam wuchs, bis die sich im J. 1882 auflösende
Libaner Gesellschaft zur gegenseitigen Feuerversichæ
rung in opferwilligster Weise ihr Capital von
100,000 Rbl zum Bau eines neuen Gymnasialges
blindes hergab. Möge dasselbe noch lange in seinerstolzen Größe dastehen nnd beredtes Zeugniß von
felbfilosem Bürgerfinne nnd ernstem Bildungsstreben
ablegen.

St. Peter-Murg, 17.« Mai. Nachdem JhreKaiserlichen Majestäten am 14. und is. Mai in
St. Peiersburg geweilt, um mit Allerhöchstihrer An-
wesenheit ein großes MilitävFesl der Land-Armee zubeehren, steht für den Schluß dieser Woche, eben-
falls in Allerhöchstem Beisein, ein Fest der Ma -

eine, die sieh rasch vermehrt und entwickelt, in Aus:
sieht. Am Sonnabend, den is. Mai, um 11 UhrVormittags —- so berichtet der ,,Reg.-Anz.« — wird
in St. Petersbnrg im Allerhöchsten Beiseinin der Neuen- Admiralität die Ceremonie des Sta-
pellaufes des PanzevKanonenbootes »Grosjasch-
tschi« stattfinden; sodann erfolgen auf der Galeerem
Jnsel die Kiellegnng des auf der franco -russischen»Werft im Bau begriffenen Panzerschifses ,,Nav a-
rin«, darauf auf der Baliischeii Werst die Kielle-
gnug des gepanzerten Kreuzers »Rurik« und der
Stapellauf der Kaiserlichen Yacht « Der Pola:-st’ern." —- An der Feierlichkeit werden 6 Fiklipper
nnd 5 Minenkutter vom Uebungsgeschwader der Bal-tisehen Flotte theilnehmen; dieselben werden am 18.
Mai aus Kronstadt auslaufen und in der Newa die
ihnen zngewiesene Position einnehmen. Außer die-sen— Fahrzeugen werden noch Kaiserliche Yachten und
Yaehten des St. Petersbnrger FlußiYachbCliibs sichauf der« Newa befinden.

. — Wie die. »Neue Zeit« erfährt» wird die Cre-
sters des Kaiserlichen Hofes beabsichtigt.Als designirt für dieses Amt gilt der Dirigirende

— des Höchzßeigenen Cabinets Sr- Majestäh N. S.
P e t ·r o in. e »»

.
-— Nach den ,,S. spat. Wed.« soll der durch den

Bedarf an EisenbahwSchwellen beding-
ten Entwaldung dadurch vorgebeugt werden,,daß nur
mit Carbolineum oder anderen Eonservirungsstosfen
imprägnirte Schwellen in Zukunft zur Verwendung
gelangen sollerr. Da diese 10—12 Jahre vorhalten,
würden durch die Jmpräguirung jährlich gegen 6
Millionen Schwellen erspart oder etwa 7000 Dess-jatinen Waldes geschont werden.

«

blätter melden, im Ofsicierscksschießstande der Sarde-
truppen in— Anwesenheit des Generalmajors Panie-
lejew ein R—ev-.olver-P reisfchießen der Os-fieiere um drei Kaiseriiche Preise« statt. Es werden
fiel) 111 Ossiciere um die Preise« irr-werben.

—- Die Le i eh e n der, wie s. Z. gemeldet, am
4. April ertrunkenen Zöglinge desLarim
schen Chitin-Mantis, Georg Tawley, Dniitri Satt-
tuachin und Georg Schlichterssindz nach der.,,Pet.
Gas.«, am W. Mai atn Strande bei Ssestrorjezk ge-
funden worden. Dieselben wurden am«11. Lllisnianf
dem Kirchhofe von Ssestrorjezk in Anwesenheit der
Schulorbrigkeit des genannten Ghmnasiums und eini-
gerGhmnasiasten beerdigt. .

Jm Gouv. Tauri en, meldet eine Ssiniferm
poler Depesche der ,,Neuen Zeit«, sind Arbeiter
in so großer Zahl erschienen, daß das Angebot bei
Weiten! die Nachfrage. übersteigt. · Die Arbeitslöhne
haben sich um nahezu 50 pCt ermäßigt

Politik-her case-strick.
» Den II. ist-«) Mai ·r890.

Allen hohen christlichen Festen wohnt ein erhabe-
ner Jdealismus inne und- nicht zum letzten ist es das
liebliche, weihevolle Pfin g stfe st, das jenen Idea-lismus athmet, welcher uns in eine höhere geistige
Gemeinschaft emporhebh wie die Weihnacht und das
Osterfest unseren Blick dem Gewirre und Streite
der Alltäglichkeit entrückt, so wendet auch das Pfingst-
fest unsere Gedanken über die kleinen Reibungen
und den Hader der Völker hinweg und lenkt unserenBiick aus das vorschwebende Jdealbild einer fried-
lichen, um e i n e n Mittelpunkt sich schaarenden
Vsölkergemeinschafrth Und dieses Mal darf die
Welt vielleicht mit- größerer Befriedigung, als sonstwohl, Pfingsten, das— Friedensfesh begehen. Die
,,Friedenszuversieht««- s— so— führt- die
»Nat.-,Z.« in einer gednnkerivosllsen Festbetrachstung u. A. aus — »die« sich allmälig innner weiter
verbreitet im r nicht nur kriegerischnsGeä te,
bringt, ist der schönste Schmuck dieses PfingstfestesxWie ein Aufathmen von schwerer Sorge geht es

durch Europa, als wäret demJErdtheil eine länger
». Friß zu sriedlicher Arbeit, zurruhiger Entwickelun-gegeben. Mit einergewissen elementarer: Gewalt haben sieh die großen Aufgaben der Cultur und de

gesellschaftlichen »Ordnung" in den Mittelpunct alle«
Interessen und Erwägungen, bei den Regierung«
wie bei den Volks-nassen, gestellt und alle ehrgeizigei
Hoffnungen auf eine Veränderung der Karte Euro-»pas in den Hintergrund gedrängt. Der tiefere Zu
sammenhang zwischen dem Christerithum und der so-cialen Bewegung unserer Zeit wird von allen Vor
urtheits«lofeu«anertanut. Das Evangeliänn
feftes ist recht eigentlich seine Bestätigung. Das Chri-stenthum hat zwei Wurzeln: den Glauben an das
Jenseits und die Ueberzeugung von der Einheit unt
Brüderlirhkeit des Menschengesehlechts Welche For-
men diese beiden Jdeen auch ims Laufe der Jahr-hunderte, bei der Wandlung der menschliehen Zu-stände, angenommen haben - sie schimmern un-
verkennbar durch alle Verhüllungen Es war na-
türlich, daß die ersten Apostel und Vekenner des
Christenthsums die Ausgleichung aller Ungerechtigkeiten
und die Auslöschung alles Elends dieser Welt einzig
in ein jenseitiges Gottesreich verlegtery da sie bei
der Ægewalt des Römisrhen Reiches, der— Ueber-rauchtdes Reirhthums und der Last der Sklaverei aufErden nicht durchzuführen, nicht einmal zu hoffenwar. Die Einheit und Verbrüderung der Mensch«-heit konnte sich ihnen zunächst nur in der Einheitund- der Zusarnnrengehörigkeit aller Dem, die an
Christus glaubten, darstellen, weil der Haß der ein-
einzelnen Völker gegen einander viel zu groß und
tief war, um die Möglichkeit einer Annäherung von
Mensch zu Mensch auch nur ahnen zu lassen. Die
Anfftände der Juden gegen Griechen und Römer
nnd ihre Unterdrückung hatten mit ihren unbeschreib-
lichen Greueln diese Thatsache bewiesen. Der ge-
meinsame Glaube allein konnte damals diesen einge-
borenen Haß der verschiedenen Racen mildern und be-
sänftigern Der Gedanke der einigen, friedfertigen
Menschheit ist gerade »so durch- das Christenthum ge-
gangery wie der Gedanke des Socialismus von einer
Ausgleichung der wirthschastlichen Gegensätztz von
einer größeren und innigeren Gemeinsamkeit des
Lebens Allen Die Mission und die Verbesserung der
gesellschaftlicheri Zustände sind untrennbar von: Chri-stenthunn Keine Wandlung des Dogmas, keine
Trennung der Bekenntnisse hat sie angetastets Den
ersten Apostelu sind unzählige andere nun-gefolgt:was Bouifacius, seine— Vorgänger und Nachfolger
für -Mitstel- und "Nord-D"eutschland- indem Zeitalter
der Carolinger waren, das sind jetzt« die! europäishen
Glaiuksensboteii in- Afrikcn Wie iir feinen Anfängen
f
und ist unermüdlich in seiner Sorge für die Kran-ken. Von allen Weltreligionen ist die christliche die

Z Mähne fchüitelt und sich tief verbeugh ohne einc bestimmte Antwort abzuwarten. Schreiber geht einige Minuten lang aufgeregt in feinem Zimmer nmhe1
! Einige Bleiftifte u-nd Federstiele, die ihm in di
: Hand gerathen, nehmen rafchs ein gewaltfames End(Dann macht sieh der Journalist an die eigentlichArbeit des Tages. Er schreibt- und redigirt VielDutzend Zufchriften liegen ihm vor, von denen— jedein Llnfuchen an die Zeitung stellt. Zehn namen-lofe und unbekannte Schriftsteller erfuchen um Be:fprechung von Büchern, die« sie verfaßt, zwanzigMütter von jungen Sängerinnen bitten, daß vonden Debuts ihrer Töchter in kleinen ProvinztheaternNotiz genommen werde, fünfunddreißig Vereinewünschen die Veröffentlichung ihrer Programme fürdie nächsten Monate, einige Curorte erfnrhen umfreundliche Erwähnung der Vorbereitungen, die sie zumEmpfange von Gästen getroffen haben, mehrere reifen-de Violim oder Clavierfpieler bitten um eine Empfeh-lung an das Publicuny fünfzehn Profectanten rufen dieUnterstützung des Blatter für sieh an, indem fie fo-wohl die Gemeinnützigkeit ihrer Profecte betheuern, wiesie andererseits auf die Mißlichkeit ihrer Lage verwei-senz die Comitös einiger Wohlthätigkeits-Anftalten
erfuchen ein- für allemal um unentgeltliche Veröffent-lichung aller Mittheilungem die fie von Zeit zu Zeitdem Blatte zafenden werden, um die Theilnahme desPublikums für· ihr Unternehmen zu erhöhen. Indiesem Tone geht es weiter, und in allen Busch-if-ten cvird dem Redakteur im Vorhinein für die Er-füllung des im Briefe ausgesprochenen Wunsches ge-dankt. Die Abfender haben sich nicht verrechnenSchreiber bewilligt ohne langes Zögern sämmtlicheAnfuchen Jn die nächste Nummer des Blattes könnenallerdings nur noch einige der Notizem um die gezbeten wurde, eingerückt werden. Aber gleichzeitigvird die Veröffentlichung der anderen Notizen inpäieren Nummern angeordnet. .

Nach Durchlefung »und Bearbeitung der zahlrei-hen Einläufe denkt Schreiber daran, fein Tagewerk
Tür beendet zu halten. Da bringt die Post wiederrine Znfendung., Der Journalist öffnet den Brief—-cnd findet inspdemfelben den Bericht über eine Ver-ammlnng, die am Tage— vorher öffentlich abgehalten-
ourde nnd der einige hundert Perfonenn beigewohnt :litten. Aus den »Mittheilungen,..die der«Redakteurun zu lefen bekommt, feien nur-die folgenden Hex-· «UZgehobenF

·»
» - , ; i. sfprachenspükxx die »Versp- Gei ;ceinderath Hartkopf bemerkte, daß» die Presse d«- i

e Volk verdamme; der Rentier Streber warf der Press
- vor, daß sie nicht selbsibos sei. Beide Redner fan
». den stürmischen Beifall. Aber den größten Jubee rief der Abgeordnete Schreier hervor. Derselbe er-
. klärte rundweg, sämrntlicheJournalisten seien corruptee schlechte und gewaltthätige Menschen, und im Lauf(e seiner Rede beschimpfte er sie noch ärgern«
- "z,Es ist— mir klar-«, sagt sich Schreiber, »daß ich

«- auch diesen Bericht zum Abdruck bringen muß. Einzahlreiches Publikum will über Alles, was Hartkops
und Genossen sprechen, unterrichtet fein«

Und dann wendet sich Schreiber um. Er blickt
in den großen Spiegel, der hinter seinem Sitze an-gebracht ist. »Ich will doch sehen«, sagt ersieh, »wirein Journalift aussieht» Dann nimmt er Hut undStock, um fiel) nach seinem bescheidenen Jungge-sellenheim zu begeben. Mit jenen Gefühlen der Men-schenachtung, zu denen denkende Männer nach er-fahrungsreiehem Leben gelangen, beglückwünscht er
eine Versammlung, die sich von so berufenen Perso-nen über die Presse nnd die Journalisten unter-richtenließ, und die ein so unbefangenes und erschöpfendes
Urtheil über eine große Institution und eine zahl-reiche Classe von Mitbürgern dankbar entgegennahnn

. Liteecrisebei
-—r »Er ie un s e’ e"t.. .berühmter Pädågogkxy Dfichtszepr ntnsdhDetrikeeFcicllsådrÆsten nnd Völker« für Eltern, Lehrer nnd ErzieberTvsitstvählt und spstematisch geordnet von C. J.Wilhelm «Muctß (C. Düsfeks Verlag in BreslamDebet für Rußland bei Alexander Sti ed a inNiga).

·

Ein wahres Schatzkästlein erziehetischerWslshett kst Es, Welches der» in Dorpat und Rigain weiten Kreisen vortheilbaftest bekannte PädaaogeHerr C. J. W. Maaß uns in diesem Büchlein dar-bkeksh »Und Wette! es« auf dem Titelblatte in Bezugauf sem- Bestimmuna heißt: »für Eltern; Lehrerund Erzieherc so wäre es sicherlich tkeiu Unrat-r,diese. Bestimmung zu erweitern in die Lisette: »füralle GebildetenC Es findso schöne und reiche Ge-dankernJuwelen hier niedergelegt, daß mqu sich desZwecke»s, nämlich der Förderung pädagogischex Ek-fenntncfsy garnicht bewußt zu werden braucht, mir»« DIE» WMH Diese! Ast-Optische fü- imsekk Hi«-kcere Welt vol! n! Eis-sieg- nicht nur Erziehung-« :sondern auch Lebensweisbeit in weitesten Gxxyzxg «»Tchöpfen »wir ans dieser Quelle., Nickjk gqfskizxgkkgs (lIIFUI dlc « « Ins hskgnz «·ikßnd nicht etwa uachszeiuek Wes-redeten« Ten- lVernimm-entstellt. suche» reiner-segens- dikias iII» Ins« Seit-m- Pxpesasssdc im:Fchdkksssspksfkks beruhen« ,ße glcksspohxstets-see net-Mr Miste-Miss- rickeu nahe«n einem Vureheinnudch sonder« in systematische-

e Gliederung in zwar freiem, aber doch nicht gar-Hi
- saninienhangloseci Nebeneinander uns entgegen. Di-
[ Fleiße und Geschuiack des Autors können wirniivolles Lob zollen. Wir können nur wünschen, di;

« die Maaßsche »Erziehungsweisheil« ei!echtes und rechtes Hausbucb iii unseren Fainilieiwerde. Dazu wird die geschuiackoolle und anspnchende Ausstattung gewiß das Jhrige beitragen.
Ein Andachtsbuch, das sich speciellaiidii

evglutherilchen Familien in unseren Provinzenwenidet, ist soeben im Verlage von Greiner ullPfeiffer in Stuttgart erschienen. Dasselbe Füllden Titel: ,,N i e m a n d, denn Jesus allein?Kurze tägliche Andachtem herausgegeben votielmllGliede der evangelischen Kirche Livlaiids Mitbes-wokt von Carl Gekos, weit. ObkkhofpredigeruslPrälat in Stuttgart (326 S.). -—- Gewidmet lst VI«Buch von dem ungenannten Verfasser ..seineiiilht1l-ren alten Onkel Julius Krummachesey VIII«edler. zu Osnabrüch und seinem treuen alten FUUMAdaibckt Wiiiig drei-e, Eousistokidknath l«DVIPCM -—— Das einem Briefe des vereinigten« IF«-aezelchneten Kanzelredners und theologischen Scltlflsstellers Carl G erok entnommene Vorwort bellst!»Endlich bin ieh zu einer Durchsicht Jbres Andachts-buihes gekommen und habe mich herzltch VCUWWfreut. Sie geben auf Grund des lauteren Golf«-worts, im Geist und Ton gesunden, fröhlichen- Wlieben, echt evangelischen Glaubens Altes und Neues,
Eigenes und Fremdes in sinniger Auswahl f« ««

Tage des Jahres. Ein besonderer Vor-MS Mel«Audachtgeuches ist die keins» Kürze d« darin-it-ten Stücke. wodurch alles Ermüdeiide wegfällt UUPwobei doch durch den Gehalt des DargebotszCUIIEWMterem Nachkliiigen des Gottesworts im GewUlb Nilus«geschasfen und zu« weiterem Bewegen des Wvkkskflblleinem« feinen, guten Herzen Anregung gefiel-M wDas Vuch wird hoffentlich zunächst bergen« W«schen Brüdern, dann aber auch· in weiteren Kreises!dekttlckpevangelischer Kirche Anklang finden undHist«itensl « -
»——·—-»»-,-.»st

Seitdem Esdiiu P» ch d, dieser pfllchtgsktjjsskunermüdliche deutsche Forscher und Rellesldsz l« m;sehe Dienste getreten ist, stehen er und seine UUtainehniuiigen im Vordergrunde des allgemerttstlJlisesses. Diesem zu dienen bringt die USUOIIONUUIVJIoon SchorePs Fa milienb latt ein vors-II«ches Bild Emin’s sund eine interessante AbhTMkibet sein Leben und Wirken aus der Feder des« «»sen AsricivReisenden Paul Reichard Betssgriffft ein dem Original getreu uachaebkldskek d »,Euiin Pascha’s, sowie das neueste Portraitzllsl M;Handschrift seines »Befreiers" Statuen. APXVFÄ
«»»» Handschrift-m knüpft W. singend-ach« Ost« As»shologische Studiex Emin Pascha und Stauley g» graphologisehen Standpunkte. . l

Avenarius »K u n st w erst-i« ildtklkltllsMlV

: einzige, in deren Wesens ein fchöpfekifzkzk ·
; rnent liegt. IJhre Verkündigung« schließt »
- Fortschritt der Civilisation in stch.«
: Jus Deutschland» ist die ofsicienz »Hm-»Frage: tistifchen Amte ausgearbeitete Z uszmmeu«s»c lnng des Ergebnifses der Rgkchztsiili Wahlen im Jahre 1890 jetzt im D« «;

i nen. Die Schluß: und Hauptzahlen laut-»N-- dermaßen, wobei wir zur Vergleichuqg H« ZU: der Wahl von 1887 in Klammer beifügen: Djrhh
- zreh.1.P.·k, »kkfsrhlbrskechtig.tgss Wahl« kam« ««

«« Es« wurden« abFgebJn
" Wahlen 7,228,542 (7,54l),938) gixxigzw ,(29,772) nngiltige Stimmen, im Gange; THE«pCt Davon fielen bei den ersten Wqhkjz AKConservativen 895,103 (1,147,200), auf-H« Reis«Partei 482,314 (736,389J, auf die

1,177,807 (1,677,979), auf die Freisinuiggnzszzzgsz(973,104), auf das Centrum,1,342,113 (1»51z««;auf die Polen 2463773 (219,973), auf H, S; :

Demokraten 1,427,298 (763«,128)", auf biegs-tei 147,570 («88,818), auf di· Weis» ««(1I2,827), auf die Dänen 13572die Elsäsfer (die keiner der beßehendeugetreten- sind) 102156 (233,685), auf sie-W«ten 47,536, unbestimmt 59,740 (50,427j,14,870 (8826—). Es haben sonach diesbkkgsswtraten 19,7, das Centrum 18,6,die16,3, die Freisinnigen is, die Conserdaileåkdie Reichspartei 6,7, die Polen 3,4, die
2. die Welfen 1,6, die Elfäffer 1,4, die Autisw0,7 die Dänen 0,2 pCt. Stimmen erhalten -D«sen Procent-Verhältnissen entspricht diexthgzszchkkgZusfaurmenfetznng des neuen Reichstages sigjkkgspkeiner Weise. sszszszIn Paris« ist die Boulangistischefolgender Auslassung hervorgerückt »Hast epsskjffkskanifche NationabComitö hat ijkfgkSitzung vom II. Mai lssllfeine Anflpifzzufbefch-lossen. Der Sache der nationalen Repuhfikxkszzfdie zu beriheidigen sie nie aufhörten, erblickest f«»«»Mitglieder in der Verfaffungsrevision dieeinzige Gewähr der Befestigung« einer allerBürgern offenen Rep«ublik, die im Standijifli,s"socialen Reformen durchzuführen und sicheines Landes, wie Frankreich, würdig zuSie verzichten ebenso wenig auf ihre Ho ««

als die wackeren republikanifchen Wähley
»triottscirns sich noch in den letzten Gemeint-·Wahlen so energifch beknndetr. Alle roerdenefriedaiklibare Erinnerung dem Präsidenten des resinbslitrrikfchen nationalen Comitös midmen, denr ehesznaliksg en Krieg s«m-«i·nisi»e«r,sz der durelz AerhtungniWekbckftnkrsTrik die dem Lande geleistetenbüßt. — Das republikanische NationabComilibeim Auseinandergehen besonderen Werth-IN»

M 1l4. Neu: Dörptsche Leitung;
1890.



W» Witz-Präsidenten Naq net uiåd L; i s Tat:
W, Gefühle der Achtung und liebevo er» anie
M, », gez-Wen, und dankt ihnen fur die «Hlugs-

bang» mzx De: sie feine Verathungen leiteten. a —

J» Italien hat Geist» demggatican einsegwgmz Ueberraschung-bereitet, ist; ejryaiif ommen
», Vzkqthuiig des csjefetzentwurf u er ie «r diStiftungen darauf h1UgCW1ElEU«h«k- ddsß CsJUd Esel«
Zuspmmeuhgkkgegeboten erscheine, en ni ed net:

Hm» s, de: m Jtalieii iin Gegensane zu elniäiiiMünze» kzkchbedachtenhohegi Eiern? arg zilis ei en
W» z» unt-pflügen. Crisni ezeichne ere a einen
olittschzn Fehler, daß die italienischen Liberalen bis—

J» vmgfzumk haben, »zur Verbesserung des Looses
««HEXE«sikäugesbJiihfcizlsiiitisseb zwischen Serbien- ie -

») Vulgarien hat jüngst eine neue Bekräftigung
Mk» Der neue· bulgarische Olgent Dimitrow in

war» ist am vorigen Sonnabend vom Minister-
pkzfidenten lblruig empfangen worden, welchem er
Fig: Accreditive uberreichte Er erklarte dabei, er
fzj ppn seiner Regierung beauftragt, »die freundschaft-
Uchzg Vkziehungen zwischen Biilgarien und Serbien
gib-been. Der» Ministernräsident Gruie versicherte,
g, fkkhifche Regierung sei von gleichen Absichten

l.bei-gis griechistlje Regierung hat mit der neuenUjkUfchaftzuniBaudesCanalsvonKorinth
Vertrag abgeschlossen. Jn demselben wird die
jizjzqschaft verpflichtet, den Bau fpätestens innerhalb

zweie: Jichts fskkks ZU stefletls
«

»
Jn Abessinien scheint endlich die Ruhe als wie-

derhergefiellt betrachtet werden zu dürfen. Vor Allein
ist der Einzug Mangascha’s, des neuen Lehensfiirs
ge« von Tigre, in Adua,. wo sein Vater, der ver-
gpkhkxzk Negus Johannes, als unabhängiger Herrscher
gewaltet, ein bemerkenswerther Vorfall in der jung-
gm Geschichte Abessiiiiens und scheint für Jtalien
den äußeren Abschluß einer mehrjährigen Periode
der Unruhe und Aufregung für die neue Colonie ain

ltotheiisMeere zu bedeuten. Der Berichterstatter der
Römischen ,,Tribuiia« erzählt, wie er Maiigascha ent-
gegenging und ihn bei sålitka antraf. Jn Adua nah-neu« die beiden Fürsten in dem Haufe des Negus

in der oberen Stadt Quartier. Mangascha ordnele
alsbald einen Vertreter zur Begrüßung AntonellPs und
Saliiiibents nach deren Zeltens ab. Die beiden Vertreter
deritalienischenRegieruiig kamen darauf von dein Hügel
Idiia gegenüber, wo sich das Lager befand, init ihrer Be-
deckungsiiiaiinschaft herab und begaben sich zu deni

Hause des Neguä Der Empfang war ein äußerst
feierlichen Maiigascha war von sämmtlichen Häupt-
litiigen von Tigre umgeben. Mangascha äußerte sehr

friedliche Gesinnungen und den Wunsch, daß in der
Folge Figre Allen offen stehen solle. Ei: nahni
MesNilpuzz sdenf Vertrauensmann Meneleks und der
Jtaliejszi Hin. Fblgesz die Grenggoiie verwalten

soll, fehr«gut·auf.« Bei der förniltchen Bestallung
desselben zum Gouiierneur erhielt das neue Verhältnis;
sucht! sofern klaren Aussraich xiitls der schoatiische
- »« xandereirjsniieten ein-eh» zdas Gelöbniß,

’· n"«"-E i ihn-ex.- as - au-
tllchsxerlrieszidannz auch noch einen Aufruf an die

W« non Tigre, seiiiejetzigen Unterthanen, in
w« er"i"i"i Kaiser Meiieleks Naiiien verkündigty

Its« gischiessisi sei um: daß mit Italien von-
Mssjjembassa gehen dem ,,Hai«nb. Gott«« in-

Wsssllksszxgjslilltkkilnixgen über die rührige T h ätig-
leit·’«dei« englifchsostafrikanischen Oe«iiiljslettessz Es. läßt sich stirbt. leugnen- DeßM its, den drei ersten Monaten »dieses Jahres viellikkiizs«»wo"rden" ist. Von Rahei nach einein etwa 9Fkllkviten Landusngssolahes für Quote, Banderini,
it! eine schöne breite Straße; eine 18 Fuß breite

seht! zfchnialspuriger Pferd ebah n von
M Hist« zu» dein neu« anzulegienden Hafen ist im
VI« begriffen; ein schönes geriiusniiges WohnhauG
Am— neuen Hafen gelegen und für den zukünftigen
lboiiverneur—bestimiiit, geht seiner Vollendiing ent-
Wds Eine von persischeiixGärtnern angelegte und
HERR· Schambw in der Versuche mit e u r·o-
Plklchstt G e inüs en und anderen Nutzpflanzen

liäsllsokktlpetdxly kommt bei reichlichem Gießen leid-
»

L Uch die Rindviehzucht gedeiht.D«9»EFl»k1»hkU11geii-,-.-dte inan mit Pferden gemacht hat,I: ZUBIAIUlehrsentniuthigend:« von 8 Pferden, die
, - Jknateu irriportirt wurden, lebt nur— noch

Este Eiss oder SodawassevFabrik nebst
spEmslTVAlFherei, alles von einer Maschine betrieben,

P hetflilxvsltchst errichtet werden. « Eine T e l e g r a-
txt-sing nach :Ma1iiidi,«di-spitek sie Leim:

THE« werden soll, dürfte tin Juni vollendet wer-
M III-In bedient sich überall eiserner Telegraphenk

efsäszhölzegiie adeui Terniitenfraß und der
!

—, it· esra wird vor der Regengeit das
Jhgsfkngt —- zu sehr, ausgesetztjeiii

«« Nusbskiden Weg, dendie nach dein Blei»
« · Fluge-zu legende sehiiialspurige Eis en-sTsUIlzdtagkus-ipa, ist mai: iipch uichi ishr-is-WTYHTEEII »sich hat mal: das Project vom Neid-m-

» »«Ufgege·ben« und aieigt nicht-»in.
h. Matten, di» »in-use, der Sah-sei sagend,

neun: use; nsvikpudsx Jede-citat«
Itzt. «« · ,- «« -"«· «« Ä« ?« ,IMYFZK, Sschh

steilen
NAchVEM di« Sechkke Theater-Direktion uns im

vorigen Jahre Gelegenheit geboten hatte, die Ope-
Mks «Fstinelli« von H.,Zumpe kennen zu lernen,
machte sie uns durch die gestrige Vorstellung mit ei-
ner zweiten Operette desselben Tonstellers — zu bes-serem Verständniß dieser ungewöhnlichen Woribik
dung verweisen wir ais Analogon auf das Wort
«Vogelsteller« —- benannt: »Karin , gr oße O p e-
rette in 3 Arten« nach einem ,,historischen Stoff«von F. W. Wulff und Ed. Bochmanin Musik (an-
geblichJ von H. Zumpe.«

Zunächst eine kleine Vorfrage Da die meistenOperetten dreiaciig sind und eine ganze Reihe von
ihnen es mit sogenannten historischen Stoffen zu
thun hat, so möchten wir wohl wissen, wodurch sich
im Allgemeinen eine gewöhnliche Opereite von einer
»großen« Operette COperette wörtlich = kleine Oper)
unterscheidet und wodurch insbesondere die Zumpe-
sche Operetle »Kann« sich als eine »große« Operette
charakterisirt Etwa durch die große Belesenheit ih-res musikalischen Bearbeiters in der bisherigen Ope-
retten- und Tanzmusiksiteraturk Oder durch feinftaunenswerthes Gedächtniß für die Erzeugnisse die-ser Literatur, welche als Stümpfchen in seinem Kopfe
fortglimmen, bis er sie, sobald er in den Fall kommt,
eine ,,neue« Operette zu tonstehlern, unbedenklich zu
lustigen Flämmchen wieder anfacht. Zuzugeben ist
— was bei den hiesigen Orchestermitteln nicht genü-
gend hervortritt —- eine gewisse Gewandtheit und
Pracht in der instrumentalen Farbengebungz aber
diese kann uns doch über die Unselbständigkeit und
Aermlichkeit der musikalischen Gedanken nicht hin-
wegtäuschen. Und was das Bezeichnendste und
Schlimmste ist ——— Zumpe hat sich mit seinem guten
»Farinelli« schon ausgeschriebety denn wo er in der
,,Karin« einen recht packenden Ton anschlagen will,
da greift er unbedenklich aus jenen zurück und ent-
nimmt ihm schlankweg ein ganzes Lied (,,Laßt uns
scherzen und lachen und fröhlich sein"). Ob die bei«
den gestern vorgetragenen Couplets (im L. und 3.
Art) auch Fariuellkschen resp. Zumpesschen Ursprungs
oder aber von der Regie als kleine ganz willkom-
mene und mit großem Beifall ausgenommene Auf«
srischung eingeschoben sind, wissen wir nicht.

Aber wir merken soeben, daß wir von unserer
obigen bescheidenen Vorfrage ganz im Versehen gleich
auf die Musik zur ,,Karin« zu sprechen gekommen
sind. Nun, schadet nichts, dann sind wir mit die-sem Puncte unserer Besprechung auch glücklich fertig.

Was den Stoff anbelangt, so ist er so durchsichi
tig, daß wir dem Publicum mit einer Wiedergabe
desselben keinen Dienst leisten würden. Seine Be-
zeichnung als ,,historischer« Stoff» rechtfertigt er da-
durch, daß in der Operette ein gewisser Gustav
Wasa, der im letzten Act als König von Schweden
erscheint, sowie einige dänische Soldaten und dalekaw
lische Landleute austreten.

Endlich machen wir als bezeichnecid für die ärm-
liche innere Beschaffenheit dieser Operette noch auf
den Umstand aufmerksam, wie viel unnützes iiußeres
Gepränge an Chören und Tllienschenmeiigem wenig-
stens nach der überall deutlich hervortretenden Ab-
sicht des Autors oder der Blumen, zu« einer wir«
kungsvollen Ausführung. der ,,Karin« erforderlich sind.

Mit der gestrigen Aufsührungspkönnen wiyabges
sehen davon, daß» Dr. Sanio kein rechter-Gustav
Wasa war und abgesehen ferner von der stellenweise
wirklich unerlaubt unreinen Orchesterbegleitung,
ganz zufrieden sein. Nicht nur, daß Frl. Pennö
als Karin wieder sehr Anerkennenswerthes leistete,
so war auch Fiel. Wallys, namentlich im D. und
Z. Art, eine recht nette Siri und überraschteuns He.
Dof er als Gustav Wellenstolpe durch sein ange-
messenes Spiel im I. und 2. Art ebenso wie »durch
seinhöchst stattliches und vortheilhaftes Aussehen im
lehrten Art, während uns Or. Köhler als däsnischer
Hauptmann Sparre eine frische und natürliche Lei-
stung bot und He. Regissenr Grün berg und Frau
v. Jarzelsowska als Ehepaar Wellenstolpe durch
ihrs buriessqe comik s« manchen wohlverdienten Lach-
erfolg erzielten. Um nochmals auf Heu. S a ni o
zurückzukommen, so ist er seiner schauspielerischen Ei-
genart wegen, ebenso wenig für die Rolle des Gu-
stav Wasa geeignet, wie er ihr bei seiner gestrigen
Heiserkeii musikalisch gerecht werden konnte.

Also Alles. in Allem r. ein recht fchwathes Math-
werk, aber eine ganz hübsche und befriedigende Aus-
führung. —e.-.

Um 12 Uhr Vormittags fand heute in der Aula
der Universität nach Vertheidigung der Jnaugurab
Dissertation ,,Ueber den Eisengehalt der Milzzellen
des Rinderfötus, Kalbes und erwachsenen Rinde-s«
die Promotion des Drd. Max P erno u zum Doc-
to r der Medi cin statt. Als ordentliche Oppo-
nenten fungirten der Privatdocent Dr. F. Krügen
Professor Dr. B. Körber und Professor Dr. AL
Schuri-di. — Ferner wurde eine Stunde darauf der
DrcL Baron Leo von der OstensS acken aus
Kurland, nachdem er seine JnaiigiiralsDissertation
»Der-progressiv» periphere Puls der Netzhauivenen«
gegen die ordentlichen Opponenten Professore Dr. H.
Unverrichh Dr. R. Thema und Dr. E. Raehlmann
vertheidigtz zum D octo r zde r Medicin pro-
movirt.

————

Der Minister der Volksaufklärung hat, wie wir
in den ,,Cir"c. für den Bord. Lehsrbez.« lesen, aus
Grund eines Allerhöchsten Befehls gestattet, bei der
Dorpater Stadtschule zwei Stipendien
auf den Namen »der verstorbenen Ehegatten Peter
und Olga Rundalzow aus einem vom ver-
storbenen Kaufmann P. P. Rundalzow zu diesen:
Zwecke» vermachien Capital von 500 RbL zu errichten.

« te Zmserrdieses Capitals sind, gemäß Bestimmung
des pädagoxseschen Conseils der Dorpater Stadtschultz
ZU! Ettkkkchtung des Schulgeldes für zwei unbestrit-
teite Schüler gen. Anstalt zu verwenden. «

s. ». Die am S. d. Mts.. in Pleskau abgehaltene G e -

ueralv ersammlung derAetionäre der Ales-
kauer Sommers-ans« wurde, wie wir: imMeer. An« leise. damit-segnet, daß«- state-tx-senm das-EBCDIC« des. tm a; kseptetvlrers
verstorbeuen Direetors H. D. Schutt« ehrten,

nur diesnitiativezzur Errichtung

Bank in Pleskau ergriffen, sondern auch währendder ganzen Zeit des Bestehens dieses Onstituts zumDirectorium desselben gehört hat. — Was die Opss
rationen der Bank anlangt, so ronstatirte die Ver-
waltung, daß das abgelaufene Jahr zu den günstig-
stM gehört hat, welche dieses Jnstitut bisher erlebt
TM- Der Reingewinn der Bank bezifferie sieh aufden bisher noch nicht erreichten Betrag von 130,000Abt» aus welcher Summe den Actionären eine Di-
vidende von 10 pCt. pro Aciie zufälln

Von dem Hm. Polizeimeister wird zur öffentli-chen Kenntnis; gebracht, daß es strengstens verboten
ist, in der Stadt auf den Trottoirs auf dem
Vel o ciped zu fahren oder dasselbe auf dem Trot-
Wkk it! führen. —— Die Sinschärfung dieses im Jn-teresse der Passanten unbedingt einzuhaltenden Ver-
botes richtet sich wohl in erster Linie an die sog.
»milden« Fahne, d. i. an die nicht zum RadfahrevVerein gehörigen, welche sich «—- im Gegettfstzs ZUden Vereins-Mitgliedern — meist keinerlei Beschrän-
kungen durch eine Fahrordnung auferlegt haben.

Jupiter Plinius, welcher nach Ostern uns so lan-
ge auf eine Visite hatte warten lassen, hat uns
in den letzten Tagen so häufig, gründlich und nach—-
drircklich mit seiner Gegenwart beehrt, daß sich wohl
Viele zu der devotesten Bitte an ihn gedrängt füh-
len, für die nächsten Tage seine Besuche einzustellemJedenfalls mag er dessen sicher sein, daß er bei
Nichterfüllung dieser Bitte während der Pfingsttage
nicht mit Ehrerbietung, sondern als ein höchst un—-willkomm·ener, boshafter Stsrenfried und Spielra-
derber jvürde angesehen und verwünscht werden.
Dies Herrn Jupiter zu gesälliger Kenntnißnahmeund Alachachtung ·

Von der Theater-Direction, welche bisher so viel
Geschmack, verbunden mit bestem Wollen und Kön-
nen, bewiesen hat, ist auch das T hea te r - R ep er-
toire für die Pfingsttage mit besondererSorgfalt zusammengeftellt Am Sonntage geht
Gounod’s »Faust und Margarethe«
— mit Hin. Burhwald und Frl. Schisfmacher in
den Titelrollen und Frl. Neuhaus, Fu. Ernst und
den Herren Kromer und Krähmer als Marthm Sie-
bel, Valentin und Mephisto —- über die Bühne.Am Montag wird eine neue, uns als sehr hübfchbezeichnete Vkannstädksche Posse gegeben — »DerWalzerkö nig«, wo Herr Grünberg und FrLWallys die Hauptrollen führen, am Dinstag findetdie erste Wiederholung der Operette »Kartn« stattund dann soll das äußerst belustigende und beifälligausgenommene Lustspiel »Herr und Frau Hip-
pokrat e s« wiederholt werden — ein reich-es Me-
nue für unser Theater-Publicum.

Lircylikhk Nachrichten.
Uui-versitäts-Kirch e.

Am 1.Pfingstfeiertage: Hauptgottesdieiist um
U Uhr. · Predigen Hoerschelmanin« Am 2. Pfingstfeiertagex Hauptgottesdienst un:
Eil-Uhr. Predigen HoerschelmannMittwoch, -Wochengottesdienst um. 6 Uhr.Predigen statt. the-at. Deggellen

Eingegangene Liebesgab«e"ii:
Für die Leproserie 4 Rbl., für die Mission 4 Rbl.,

für die Unterstützuugscasfe 1 RbL empfing mit herz-lirhem Dank Hoersrhelnianu
St. Johanuisdzkirchest .

Am Psingssisoniitagn Hauptgottesdienst mit Cou-firmation um 10 Uhr. Collecte zum Besten der Mis-sion. Predigen Oberpastor S eh w a r H.Lettifcher Gottesdienst um Ists, Uhr.Predigen Oberlehrer Sand. Weiter.Am Pfingstmoiitagu Hauptgottesdienst um 10Uhr. Predigerc «Paftor-c1iaa. S ch w a r Z.Eingegangene Liebesabem
Sonntagseollecte für« die Armen: 4 Rbl 82 K»dazu von W. J. 2 Rbi. empfing mit herzlichemDank W. Schwarsn

St.Marien-Kirche.. .
Am Pfingstsonntagex Deutscher« Gottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeter um 12 Uhr.
Predigen Paul Willigerode

Nächstfolgender deutscher Gottesdienst am Sonn-tage Trinitatis, d. N. Mai.
Anmeldung zur Communion Tags zuvor von10—-12 Uhr im Pastorat
An den zwei ersten Psingftfeiertagen estnischeGottesdienste um 9 Uhr. .

Am dritten Psingstfeiertage Gottesackersest um 9
Uhr. Liederzettei.

Am Sonnabend: Estn. Beichtgottesdienst um s Uhr.
l St.Petri-Kirche.Am Psingstsonntagee Estm Gottesdienst umit) Uhr.

Deutsche: Goitesdienst um 12 Uhr.
Am L. u. Z. Pfingstfeiertagex Estn. Gottesdienstum 10 Uhr.

T o i t e n l i it e.
. Michael Eberhard Walz, f im II. Jahre am
is. Mai zu Moskau. . .

Frau Doktor Elisabeth Freund, s— im Si.
Jahre am U. Mai zu Moskau. ,

Dim. Generalmajor Friedrich v. Witten aus
Kurland, j- 22. (10.) Mai zu Wiesbadem

Baronin Sophie v. Nettelhorsh geb. Al-
brecht, i— im W. Jahre am 18. Mai zu Rrgm

·Sake. used. Prato-i Wird e, i «« M» e»
Dorpai.

»Muster-hier Carl Friedrich R: chte s, i Is- M«
zu Sigm

Im: Demn- muschitztsn geb· sehnt-old, t
U. Mai zu Moskau. »

»
, Hut-Itzt«-sss sie-Gitter«tssgtsssbssssssssu

« ist. Perser-kura- Frekcsa IS- Msi Heut:
m- 3 Uhr Nach-sinns- trst hieselbst der Krone-Este

von Italien ein und wurde am Bihnhofe von unfe-
ren Allerhöthften H.«rrrfch.tfieii, der Geiteraiitätz ver-
fchiedenen Würdenträgern und einer« Ehken-Cpmpgg-
nie empfangen. Der Priiiz begab fich zum Winter-
palais, wofelbst er, nachdem er Jhre Mai. die Kai-
feritt begrüßt, Absteigequartier itahuk Bald nach fei-
ner Ankunft stattete der Prinz den Gliedern des Kai-
ferhaufes Visiten ab. Um 6 Uhr fand ein Familien-
Diner iiii AiiitfchkoiwPalais statt.

S ofia, Freitag, 30. (18.) Mai. Das Urtheil
iin Proceß Paiiitza und Genosseit lautet: gegen Pa-
nitza auf Tod durch Erfchießem weil er gegen das
Leben FerdiuandB von Coburg nnd der bulgarifchett
Minister confpirirt und den Unisturz der in Bulgiv
rien bestehenden Ordnung mit fremder Hilfe geplaut
haben foll; indesseit befürwortet das Kriegsgericht die
Begnadigung Panitza’s; ferner gegen Cholobkoiv auf
sjähriges Gefängniß, gegen SecoiidelieutenantRifoiound Arnaudoiv auf 6fähriges, gegen Tatar, Tfchatvs
darotv, Molow und Kifsinan auf Zjähriges und ge-
gen Stefanow auf Zntonatiiches Gefängniß. Die
übrigen Angeklagten wurden freigesprochen.

S t. P et e rs b u r g , Sonnabend, 19. Mai. Die
,,Neue Zeit« erfährt, daß die temporäre Verwaltung
der Staats -Eifenbahneu den Entwurf des Statuts
einer Unterftützungscasse fiir die Arbeiter der Staats:
Eifenbahnen ausgearbeitet hat. .
·

Bahnverkehr von und nach Dort-at. «
Bot· Doriiai natb Revals Abfahrt 12 Uhr U Miit.

Mittags, von Laisholvt 2 Uhr 26 Min. Ankunft in Tap-

oslilhdss Miit. Abends. Ankunft iit Reval s hr 32 Miit
e . «

Wo« Nevak statt) Dort-at: sit-fahrt 9 Uhr 57 Miit.
Morgens. Ankunft in Tape 12 Uhr Mittags. Abfahrt von
Tiipb 12 Uhr 57 Miit-« von Laishotm 4 Uhr 12 Miit» An-kunft in Dorvat 6 Uhr 5 Miit. Nachmittags.
(Die nachfolgenden Züge haben nur· zivifchen Dorpat und

Tapr Waggons Z. Classe)
Post: Dort-at sum) St. Petersbttrgc Ahfqhrt 7 Uhr54 Miit. Abends, von L aiv ho litt 9 Uhr, 22 Min. Ankunftin Taps 11 Uhr 27 Min. Abends. Abfahrt aus T a v s nach

St. Petersbiirg 12 Uhr 30 Nin. Nachts. Ankunft in St. Po«
teroburg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. Ykbiahrt aus Tat) v
nach StPetersburg 12 Uhr 7 Arm. Mittags und CUhr57 Miit. Abends. Ankunft in St. Peters burg s Uhr26 Min. Abends und. 7 Uhr 6 Min. Atorgend

Vor« St. Petersburg statt) Dort-at: AbfahrtsUhr Abends. Ankunft in T a ob b Uhr 47 Miit. sinnigen.
Tit-fahrt von Ta v s 6 Uhr 29 Miit. Morgens, von Latr«
bolttt 8 Uhr 40 Miit, Ankunft in Dorf-at 10 Ub- 2
sitt. Vormittags.

Von Dort-at uitch Wettk- Abfahrt 12 Uhr 6 Miit.
Vorm» von Elioa utn 1 Uhr 10 Nin. Mitgo., von B o-
ckenhof unt 2 Uhr 5 Min., von Sagnih uin 3 Uhr
2 Minz Ankunft in W alt um 3 Uhr 35 Miit. Nach-it.

Von Weil! nach Dorpatr Abfahrt 3 Uhr 38 Miit
Raum» von Sagnih um 4 Uhr II Miit» von Borsten h of
uin b Uhr I Nein» von E liva 5 Uhr 56 Min.; Ankunft
in Dorpat um 6 Uhr I« Min Abends.

,

Von Weil! nach Rigeix Abfahrt 3 Uhr 58 Miit.
Naehitu und 2 Uhr. 41 Min. Morgens, von Wolinar unt
5 Uhr 37 Miit. Nachiin und 4 Uhr, 19 Miit· Morgens, von
We nd en« uin .7 Uhr »li- Min. Ruhm. und 5 Uhr 24 Miit.
Morgens, von Segetvold unt 8 Uhr 49 Mtn. Nathan
und 6 Uhr 43 Altar. Morgens; Ankunft in Riga uiii It
Uhr 26 Miit; Abends und s Uhr 50·Miii. Morgens.

Von Riga nach Wolf: Itbfahrts Uhr Miit. Mor-gens und 10 Uhr it·- Min. Abbe» von Segen) old uin to
Uhr-As Mini Morgens kund is Uhr 20 Miit. Nachtzivott
Wenden unt 12 Uhr 13 Min. Vorm. und 1 Uhr 52 Miit.Nachts, von Woltttar unt l Uhr 24 Miit. Mitgs. nnd
Ztlhrbcälitinsiiachtvz Ankunft in Walkum 3 Uhr 16 Miit.
Nathan und 4 Uhr 30 Miit. Morgens. ·

Von Weil! stach Pkeskimx Adfahrt 4 Uhr 35 Nin.
Rachin und 4 Uhr 44 Miit Morgens, von Anz en b Uhr
—- ·Min.Nachiit. und 6 Uhr 45 Min. Morgens, von Wert-o
unt 7 Uhr 34 Min. Ruhm. und 6 Uhr 52 Nin. Morgens,von Iteuhaufen utti 8 Uhr 28 Miit. Raum. und 7 Uhr30 Miit. Morgens; Ankunft in Pleskau um kt Uhr 36 Miit.
Abends und 9 Uhr 40 Min Morgens.
eVon Pleskau mirs) Walt- Ibfahrt 7 Uhr 52 Mist.

Morgen« und 9 Uhr 37 Min. Abt-o» von Neuh aufetium U Uhr Iit Min. Vorm. und 11 Uhr 52 Miit. hinaus,von Wer« unt 12 Uhr 20 Miit. Vorm. uud 12 Uhx35 Mitte-Statius, von In; en niit 1 Uhr 37 Miit. Mit i.
und i— Uhr 32 Miit. Nachts; Ankunft in W« tk uiu 2 nah:
Hi) Miit. Ruhm. und 2 Uhr 30 Miit. Nachts. «

««

Eetegrnohtther jxconisgbeirimt
St Peterdburiiet Börse, IS. Mai Miso·

Wechsel-Filiria.
LVUDIU Z M. f. II LIU 85220 8500 ab«-

,, o M( Htkso 4I,Is EIYAYVIII. » Im Ins« Un» Zseu Zsm
ggthssniperiale neuer Prägung. . . b»

« . s « « - «« o. s - 1,o.—-I«w
« . Fpqdd nnd Aetteit-Ciirse.

Es« Bankdillete 1. Ein. . ·- . « — - III-ös «» «1.Cm.....-.. 100
65 Ooldtente USSZJ . - . . . . . 149
ZU » flsski . . . . . . 146 KCULIX Orient-Anleihe II. Ein» . . . . . Ist-l·
öixa «

·« · m? Wisse! « " · « Ego-
xkj F, V««"««J-A""«ässsi : I : : , 213 ««

Prämien-Anleihe de: Adel-dank. . .
. . 210 kurz)IF EifenbahneipReitte .

. . . .
.

. 100 auf.b-stNeitte. mit-J,Ei; Innere Anleihe - « - - · «
« - EIN« Kauf.

Z, Ade1s·Agrarb.-Pfaitdbr. « . . . . . Abs«
4 H( GegettfBodeiteredit-Pfandbr. (Meta«ll) 136
by; «, « Gier-it) sey«
is,- Si innerer. Stavnoong . . ges-«
S x 6harkoiver2aiidfthb. Pfd r. Gssjsitkdr.x toll-«ex Petersboscwk,p s, ,- o

Aktien der Wolgaxtkattiktgsatåkisthlszh .0.«« .

, » roeit en an« e.. VI,,J « Yivkinsiksologofer
,, . . 8784

«

Tendenz der Fosdidhrfee fe it.
Waaren-Börse.

gehst, Ciriak-«, san-statische Seit«
. - tut 10 Vu- . . nor-exte-

,
Studiums-Weiten: sei-haftete-ki gemacht, Moskotvifihey or. s Jud. . . 7,3o ..7,50

« von der unterm Wotga . . . . 7,50—-7,66
« Denken) für Roggeirtuehli stilLIst-TM- Miel ist-es- vr- Jud .

. . . i,s7
I, m « ,, o s «

o o ,
SMA- Razkitsdh I. Sorte, or. Zur; . . Gib

« « s « Spcch VI« III . . · OF«
s) PG, pro o o - o s v o o

« Berliner Börse, sc. (18.) Mai l890.
tm Abt« pro o s o o o « o M s f«TRJZJHU o.». . . . .

. YRUIJATEI- v!- « « o « .
« s·- f,AND-AM- feft «

Bot-tonliche- Ietoeteitrx Ostia. I. haffe l« ou.
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Eis« WDDVPAEEVSUIVEANIEE «««· ! Fch -

rnelche für ihre Geschå te auf- » » l den 19. blai auf§ Tage. Die ««««

«

«

Lokalitäten im Partxrre des
s t ««

. ·U, I - um I» M ·I: TEZTFsauxsgxsdtxrxensjElN· s I
·· ·« ··· 14 gd· to sim St···dt· Raketelh Schwärme» I Blumenkoutajnen I son die Freundlichkeit zu über-· Gesang Bin 4 Uäåen kvvn G. MWIIHUU« Oasen« F« ·« Bengalisclie Flammen E Brjllanttontainen . I nehmen. l U« US« Ust w« GENUS. sMUFJFU meldey Und ihr« etwaige« Kanonenschläge Verwandlungskontainen i VI. W. ZOGUS«UIUIZIIH»JI·H·· Am Cknikalkheatkk m VCVUU übe: 2j

Wmyche in dieleu Veziehuiig zu VFIJ Hzndzchjzngzjz Bomben mit Leuchtkugeln it Feuer— ( "··j)okp3,t9k Höppnu
mal Deswegen G -

lauiburelh damit lelbigtbsl del« ·11l- lierchen oder Tourbillons kSgOU
· ··ZZFFFHIHIIFZFPFHHJSHHIIZZFIOTI EOWW DIE« I Ists-»Es?"UE.IIF.ITET"TIZ"ZLZ. ! Nililllilllstiltliitsti sc Eil; -:...5.-...»- up. ««

- I s«. Pfeils-M- VM W· YM c, j

N zgellv.Sk·s-gi·i·d·’t·hai·gi·tFlxgnxigtd I sgsglxpjxszuäkwekssg in· agcji Akten u. g··k6SS(J·I-0··s·pcllos-;I I
-V— ·

»

««« -·-’.·-..T-«...»..—.-« Wes« i! ifir ist-eine, Jese sc) aspteii etc. viseren sc ne sens un( ·

- v T! » kl
«» Knien» -zproiupt clureli einen tiictitigen Pyroteclinilcer etiectiiirt clsirieli die Ast! Donnerstag» den— Hm vjschsnägsnszssispiswss« Flllgiii

» Dorpater Drog«uen di: Farbenliaiiilliiiigs Abend-sinkt« Mompontst von Jan-sub.
·«

U « ·c«« t Vortrag desHm Prottpixlllexanclek lAm CacbSchulisTbeacek ins«M««s« E« s · F. S kaut-e spwsssssssxkssss » griis.i:kssg.kii.iiii.xi it«- o -...—. «-—-»—-———s——-—-- -——- ap ·· -·.s« « —·«··-- Ritteisstrasse Nr. 6. T · ·

Allgclstellltk I dsmlichexv VII-zergehenAn ans; r. «

··F.—.Y·.Y.·-·Y·H..···2F.··H·F··WITH-
-von. de« HHI «0"5z9"79": Vor« 4«

bis 9. Juni; "» ·«
««

« ·
«« «« «« «« «««« .

W· - h] «, nach dem Jtaltenischen von Mut( «
·

. . . . · . ittwenpeiisioneii za t · 111
von sie» HH smmwnaesl und s ·Hicrmit erlaube mir einem geehrten ·Publicum Dorpats crgcbeiist an—

. Pl, ; Musik von Rofstnh s·
sonstige» d· U··B· benutzen· zuz·eigen, daes ich am Sonntag, den 20. Mai 1890, als am I.Ptingstteiertage, Hstok c I Aqfqgg hgih 8m« .

p · 98 . mein Butfet in den Garten dortselbst verlegte. « Rittqkstkqsse 12. EI »de« z essonesp vom «« «M« Ein-Sang« Zum. Garten« FETI«· - « « ··
· disk-oh die Pforte« von der· sternsstrasseN L « I - « « « .Die VekiviiltiiiiL "

z» · - - - - - d» «« is i »· gleich erlaube mir anzuzeigem dass ich hies ge Biere aus den Braue- · . zip» szjpspszispi ·I reieu von schramm und Musso a Seide! zu 5 Koxxluud Pilsener Lager-biet« - O. saus der Brauerei »Bavaria«, St. Peter-Murg, a. Seidel zu 10 Kaki. ver-kaute. i ————- «
«·«·«

««

« -- I Gute Küche und reelle Bedienung zusichernd, zeichne ····9«llen drei Feiertagen list-II stdlllltllstkllth tlcll Zsdllllit ·
Im Kirche iel Kamb in Diickcrs- I hochaclitungsvoli n Ä» h t D» I· be; »

hof Dort« Kakwant ist Zins. · ØTYYØ PØIEIIYYKL « gmsgxx« wjttsnsn aus» 8971 c) I Um 9 Um« Abend§ «
I » U . ———-——.————————-—--

»
---.. --.--

..—-- .
.-.. -

. . » ·» - - - g - s i «
· -

sowkggtksjfohuagg Iuee Sees und eines Birkenwaldes zu F. »,- ·«··—·»·.·;—Jz·s,3, - kkstlmmlt ·
- , «««-- » ««

, ·«"··s" , ,
-.—.— xz

here« daselbst beim Besitzer R. Ko» l :
··· v·················· e· M« ··· ·· ··· :Am dritte» Fdllgsttsznznzge i Anträge »· diesen» sind MS· ·

WBIIH ·· ·· ··TT—N»··T———·
.

.

B UIJBOUST M- UIID 8919 Cl« E
. «

«« 1«» t sehend, (·l·eii lllai,·· schriftlich «·

as errsc atic e s n aus ais . « · · · sz . z I( h l - ors an e einzureic en. «
»den! cutc Att-kti"iggen, vollständig mos- 0 D «

.
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Beilage zur Illeuen Illörptscljen Beitunxk
eine Schauspielerin 8——10,000 Ins. Kosten. Nu:
das französische Theater zahle feinen »Augestellten
Toilettengeltk

Es» Literatur, Theater, Musik, bildende Künste und
ggqsthandwerh Dresden, Kunstwart-Berlag) hat in

zeig-m neuesten Hefte den folgenden Inhalt: ,,A e ft h e-

tischz Begriffe« (eine fehr gehaltvolle Ab-
pgkidlung von Carl Erdmanm von einfehneidender
Kritik gegenüber mancher alteingebürgerten Gedanken-
Mwkkkzmgx »Die L yrik d eBZ ukunft,« ,,Büh-
nmgmpssenfchaft und Verein, »Nein Dresdener
Epaservatoriunif ,,Spanifche Musik« «Was für ein
St« ist denn das »nun ?,« »Allgemeine Gartenbam
Mgsteqqukg in Berlin«,;,,Jn Sachen: ,,Ftünstterifehe
zzzkjsglichVeitx hston W. Kropmannx »Aus der Bu-
chkkkjs » c! c r.

THE—-

seist-samsta-
Ju D a n z i g unternahmen am vorigen Pins-

W elf Personen auf der Ostsee in einem Se-
gelboote eine Fahrt nach Heut-irre. Das B oot
kenterte und f te bke n P erfo neu, darunter
z» Schiffer, e rtr a n en.

.- Aus Oberamm erg an wird vom W.
M) Mai telegraphirt tDie heutige er st e A u f f ü h-
kung des Pafftonsi piel s war von dem
herrlichsten Wetter begünstigt. Das völlig neu her-
gerichtete Theater: war bis auf den letzten Platz ge-
fügt· Die Zuschauer, deren Zahl sich auf mehr»1if4o0l·)ssbelief, waren von der Darftellung sichtlich
z« e: n en.« -—gVor einem Jahre erregte das V e rf ihn-in-
den einer 200,000 Lire betragenden G el df e n-
puiig auf der Fahrt von Neapel nach Rom unge-
heures Aufsehen. Vier Bahnangestellttz auf welchen
der Verdacht des Diebstahls ruhte, wurden damals
Verhaftet, wegen Mangels an Beweifen aber wieder
entlassen. Vor einigen Tagen führte nun ein Zufall
auf die Spur der Verbrechen die Brüder Sande-
rtuo, welche sich Beide szur Zeit des Diebstahls im
Zugebbefilrndetkr hatten, jådoch djeglichstenhlVerdagt von
sich a wüzen erraten. « on er ge o enen untme
wurden noch 140,000 Lire vorgefunden, die der
kierstätpesrnggsgievfellfgagt ,,Jtalias«t,1tze(l)gyö sen dSthasen e ei er a n nur m! , ire ec a-
rirteu Pakets bezahlen mußte, zu gute kommen.

—- Etn »Bayreuther Th eater« in Pa-
ris. Der Theater-Director Antoine will an der
Rue Srribe ein rieues Theater errichten, fo erzählt
er wenigstens? its; einer sog-en veröffengihchten Schåiklhnach en: u er des - ayreuther eaters. e
Pläne follen gleichviel kosten Schließerinnen und
irr-darbieten soa es nicht« geben. We: zu spat
temmthsiolljerfånaelzs tåeiäi Agfchlusse eingelassen wer-
den. e 4 age o er heaterzettel wechseln. —-

Einen Hauptgrund des Verfalls der Theater sieht
Herr Antoine im Tv ilettenluxus der
Künftlerinnem Die Totletten haben weniger
Zeit Zwei? gzgxolle zu setätJsæprzeckpån, iåilssvzeikniehkie neue e o ung eine o e ne er e ann
zu machen. Während früher eine Toilette für ein
Stück genügt habe, brauche eine Künstlerin fest
deren vier bis fünf, von denen jede etwa 1500——2000
Frei« seite- Gin neues Stück verurfaehe daher für

— Ein schwirnmendes Gefängniß.
Uns Sydney wird der »Frkf. Z.« geschrieben; Mk!-
bourne wird sich demnächst einer eigenthümlichen
Ansstellung erfreuen und noch obendrein einer schwim-
menden, die aber freilich mit dem in Deutschland
vielgeplanlen Unternehmen nur den Namen gemein
hat. Ein specnlativer Kopf hat nämlich von der
Eolonialregierung von Victoria, ob aus Mitgefühl
für NenEüdwales und dessen Erinnerungen an ver-
gangene Zeiten, wird nicht gesagt, eine halt, den
,,S ucceß« Zerstaudein Dieser biedere »Du cceß«
war in jungen Tagen eines der berüchtigsten jener
zu Deportirungszwecken dienenden Transportschiffe
und besikt, nachdem er norb in späteren Jahren als
Gefängniß benutzt wurde, heute noch die vollständige
Einrichtung aus jener Zeit, Zellen, Eisen, Gitter,
Ketten, Ständer zum Durchpeitschem vor Allein aber
das berüchtigte ,,fchwarze Loch«, in das der unbot-
mäßige Verbrecher gefesselt gebracht und worin der-
selbe derart angeketiet wurde, daß er weder liegen
noch aufrecht stehen konnte. Alle diese schönen Dinge
werden nun, sammt dem alten Schiffe, den staunen-
den Melbournern vorgeführt werden und zwar wird der
,,Succeß«, um es den guten Leuten ja nur recht bequem
zu machen, bald vor der einen, bald vor der anderen
Hasenortschaft vor Anker gelegt werden. Fehlschlagen
wird diese nachahntungswerthe Speculaiion schwerlich,
denn an den eichenen Bohlen und Pfosten des »Suc-
ceß«« klebt, wie durch amtlich beglaubigte Zeugnisse
nachgewiesen werden kann, mehr Menschenbluy als
auf irgend einem zweiten seiner ehemaligen Kamera-
den, ein Factum, das in den betreffenden Annoncen
auch nach Gebür herausgestrichen wird. Und zu Al-
lem dann noch gar das schwarze Lock) — der brave
Specnlant kennt seine Pappenheimeri

—- Blecherne Visitenkartem Jn Chica-
go werden jetzt blecherne Visitenkarten hergestellh bei
denen die Karte nicht wie bisher aus Cartonpapien
sondern aus ganz dünn gewalztem Eisenblech herge-
stellt und der Name in Silberdruck ausgeführt ist,
der sich ganz deutlich auf dem schwarzen Grunde der
Eisenkarte abhebt. Die Karte ist sehr dauerhaft;
ob sie sich aber in den Verkehr Eingang verschafsen
oder ob sie als eine Spielerei wieder verschwinden
wird, dürfte erst die Zeit lehren.

-— Eine seltsame Geschichte. »Herr
Dotter, mien Fru un ick, wi sünd von’n Dübel be-
siitenz koenen Sie uns nichsdorvon dreien? De
Lüed nennen Se ja den HexendoctorM — »So?
Nun dann in Gottesnamcm was ist denn das für
ein Teufel. der in Euch gefahren ist L« — ,,Jä, dat
mot wol! ’n Kloppgeist sin, de in uns sitten deiht;
he lett uns nich in Ruh, bei wi uns vertürnen un
uns gehürig kloppen, nnd naher deiht uns dat tim-
mer so leedi« — Darauf macht der Doetor drei
Kreuze und. fchreitx »Fahre aus, unsauberer Geist,
Teufel der Zwietracht, fahre aus! — So, das war«
nur die Vorrat, nun will ich auch Etwas verschrei-

ben;« und er versehrieb ihnen Eaneelwasser. »Wenn
der Teufel nun wieder mächtig wird, dann nimmt
der Theil, welcher nicht angefangen hat zu schlau-sen,
dasMedieinglas und einen Löffel und geht vor die
Thun der Andere bleibt im Zimmer. Nach genau
10 Minuten kommt der Erstere wieder herein, zählt27 Tropfen in den Löffel ab und giebt sie dem An-
deren; dann nimmt dieser den Löffel, zählt auch 27
Tropfen ab und thut dasselbe, und dann gebt JhrEuch die Hand. Bis dahin dahin darf kein Wort
gesprochen werden! So, ich will Euch das genau
aufschreibenN —- Drei Monate später kommt der
Bauer mit feiner Frau wieder: »Herr Doktor, wie
wulPn uns man veelmal bei Se bebauten, un brin-
gen Se hier dissen Srhinken mit, weil Se uns so
goot curirt hebben.« —- Und diese Geschichte ist wahr
und in Mecklenburg passiert.

-- Guter Rath. »Hier, Kellnen haben Sie
20 Pfennig Trinkgeld . . und nun sagen Sie mir,
was Sie mir mit gutem Gewissen empfehlen können»
—- ,,Geheu Sie in ein i—- anderes Gasthaus!«

-— DerRächer feiner Hausehrr. »Wer
sich an meine Frau verjreift, der verjreift sich an
mir selbst, indem ick ihr natierlicher Schuh un durclft
Standesamt fewisserntaßen dazu injesetzt bin. Je!
kann wenigstens eenen Mann, der seine Frau mit
Jnckpulver instreuekr läßt, für. voll nich äftimerieren.«
So meinte der Tischler M» der sich wegen Körper-
verletznng mittelst eines gefährlichen Werkzeugs und
mittelst— hinterlistigen Ueberfalls auf der Anklagebank
der Strafkammer des Landgerichts 1 in Berlin be-
fand, als er sich auf die wider ihn erhobene Be-
schnldigung äußern sollte. —- Vors.: »Mir scheint,
Sie wollen behaupten, Sie hätten sich für eine Jhrer
Frau wioerfahrene Unbill rächen wollen, aber jeden-
falls haben Sie einen völlig Unfchuldigen erwifchh
wie die Zeugen bekunden werdens« — Angekl-
,,Die Zeugen können mir garnischh rneine Frau hat
ihn fang jeuau an den rothen Halsduch jekannt und
die bat zwee scharfe Oogen. Aber mit den Juckpub
ver is det wirklich eene Schande, det sowat jeliiten
wird, da sollte sich die Polizei mal rinlejen.« —

Vors.: »Was ist das denn eigentlich für eine Juck-
pulver-Geschichte, gehört die mit zur Sache» —-

Angekl.: »Alle-mal, denn det is ja jerade der Ursach-
lirhe Zusammenhang jewesen, wie der Polizei-Macht-
meister ooch in’t Protocoll jeschrieben hat« -— Vers.-
Das wird er wohl nicht geschrieben haben, aber er«
zählen Sie mal kurz den Vorfall. —- Angekl.:
»Meine Frau is» ne leidenfchaftliche Tänzerin, aber
sie jeht nie alleine danzen, sondern blos in meine
Jesellschaftk Jck for mein Deel danze nich, aber
iek sehe jerne zu, wenn sie so mit die Beene gestim-
likckn Höchfiens mal en langsamen Walzer." —-

Vors: »Aber Angetiagtey verschonen Sie uns doch
mit Ihren Betrachtungen über den Tanz« — An-
gekl,s: »Js gut, Herr Jerichtshoß ick will bei det
verflixte Jnckpulver anfangen. Also wir find uf’n
Shlvesterball bei König in der Bad-Straße, un meine—
Frau«danzt, während dem ick mikn Paar Collegen

Schasskopp spieir. Mit eeneui Male kommt meine
Frau tin und hat een sanz rothen Kopp don't Dem-
zen un flüstert mir in die Ohren, ick soll mal mit
ihr in eene Ecke jehn. Jck dhue det ooch un hier
zeigt sie mir ihren Hals so hinten in’n Nacken un
sagt, ick sollte doch mal zusehen, wat da wat zusehen
wäre, det dhäte ihr da so furchtbar jucken. No, ick
kieke denn och zu, kann aber nischt nich entdecken
nnd saje, ih wo, det wird woll blos die Hitze von?
danzen sind. Sie jeht wieder in’n Saal und ick
sehe mir ooch wieder hin. Nachsiie halbe Stunde
kommt sie wieder an meinen Stuhl, diesmal mii’n
noch rotheren Kopp un is voller Jiftigkeih »Komm
mit nach Hause i« meent sie, »aber ecn bisken plötz-
lich, ick bleibe keene Minute mehr hier» »Js Dir
nicht recht unwohl?« frage ickz sie jiebt aber keene
Antwort un jeht schon inimer rin in die Jarderoba
»Nun kiek Dir mal meinen Hals an,« sagt sie, un
ick sehe denn nu zu meinem Schreckein det der ganze
Nacken en jliehendet Feier is. »Juckpulver is et,
wat mir so ’n insamigter Schweinijel in’t Jenick je«
streut hat, un von det ville Reiben wird det immer
schlimmer, det is reene weg nich zum Anshalten« —

un dabei loofen ihr vor lauter Jucken un Wuhdie
Thriinen man immer so über die Backen. Jck war
sprachlos, begreise mir aber un lasse mir an’t Büsset
schnell en’ Nordhänser geben, wo ick die Hälfte von
ausdrinke un ihr mit die andere Hälfte det Jenick
auskühlen dhue. Aber det brennte immer döller un
wir ziehen uns an un sehen draus. «Weeste denn
nich, wer et jewesen is? frage ick. »Janz jenau
weeß ick et nich«, meente sie, »aber ick jlobe, det is
der Schneider mit den rothen Schlips jewesen, der
die Kreizpolka mit mir jedanzt hat. Er lachte im-
mer so, wenn er sah, wie ick mir immerzn den Hals
rieb« Jck wdiite ja wieder rin in’n Saal und ihn
znr Rede stellen, aber meine Frau wollte det nich,
weil ick zu heftig werde. Uf der Straße sehe ick an
die Pumpe un mache mein Taschenduch naß un lege
ihr det m«t Jenick, wat die Hitze denn ooeh en bis-
ken linderte, wenn ick det alle paar Minuten wieder-
holte. Wie ick nu so bei’t Kühlen bin, jeht en Mensch
vorüber, der en rothen Schlips anhatte, unspick frage
meine Frau: Du kiek Dir den mal an, is detder
Kerl? Sie sieht ihn fich so von unten an, weil» sie
sich doch bücken mußte nnd sagt: »Ja, so sah er
ans« Nu konnte ick mir nich länger halten, von
det Reihen juckte mir det in die Finger un wat wahr
is, is nich jelogen, ick jing schnell hinter ihm her
un wischte ihm eens mit’n Stock ieber.« -.— Vors.:
»Ja, Sie haben ihm eine nicht unerhebliche Wunde
beigebraeht und dabei ist der arme Mensch das Opfer
einer Personenverwechseiung geworden, da er gar
nicht aus dem Balle gewesen ist.« ——— AngeklJ
,,Jck verlasse mir auf meine Frau, die kennt jeden,
mit dem sie eenmal jedauzt hats· —- Dtirch die Be-
weisaufnahme wird thatsächlich festgestellt, daß der
Mißhandelte völlig unschuldig war an dem Juckpub
verunfug, und der Angeklagte soll seine Uebereilung
mit einer. Geldstrafe« von 50 Mark büßen.

114. Sonnabend, den 19. (3t.) Mai 1890.
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Ausgabe m 7 Uhr Abt-s.

pkcgepition is: von s Uhr Morgens
I« i; Uhr ADMVG Mgeuvmmen von

IJ Uhk MittWss HERR«
zwchsx d. Revaetiou v. 9-1I IN«

Preis ohne Zsstellnng 5 Bibl. Si.

Mit Zustellnnzp
in Dotpsd jähklich 7 NR. S» halb«

jährlich 3 Abt. 60 Zier» viertel-
jährlich 2 Nbl., mouatlich 80 Los·

und) syst-im: jährlich 7 Nu. do K
halbj- 4 sit-L, vier-taki. 2 Nbi. 25 s

« htteieksufetate Pi- 11 lIhkVvtmittsjzss Jpksksfütdkssssttfgtjpsksttt ·· Aiouueisests aus Internet-ermitteln- inRigccg JixsangewitzREFU- ovet deren Raum he: dreimaltger Juftrttou F 6 sit-P. Dukch vce Pvst Uuupukkxpsukmz is: Jellim E. J. Ketten« Bnchhq in Werte: Je. Vietkgjgsz
wxgchsude Jus-rate enttschten 6 Kind« (20 Pfg-«) fut d« Kvrpvszeilo Bnchhz tu Wen: M. sind-life sucht« iu sie-»t- Vuchsp o. Kluge « Sud-pas.

Die Ismiiokweuts set-ließen: in Dort-at mit dem leisten Monatstaah auswärts mit dem Schlnßtaqe der Jahresdänartaleg In. Mars. so. Juni. so. September, St. December.
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MUSA-
M UspVUETE Aus dem Orient Man· n i s -

J Julien
Dpkpah As. Mai. Der Gesetzesentwurf über

Tdieilnsdehnung des allgemeinen Gom-
jpasfialsStatuts auf die KronssGymnasien der
shajkisch en P r o v i n z en ist, wie dem »Rish.
Inst« mitgetheilt wird, dieser Tage auf legislatie
M; Wege bestätigt worden. —- Derselben Quelle
zufolge hat auch der Gefetzentwrtrf betreffs Einfüh-
wug der rusfischen Unterrichtssprache
inden städtischen Mädchenschulen der
Ostseeprovinzen: die gesetzliehe Sanction erhalten.

-—Uberdie Accisedkinnahmeninsivi
lind im Jahre 1889 ist den Rigaer Blättern eine
delaillirte Uebersicht zugegangen, der wir vorläufig
»in-hauen, daß die im verflossenen Jahr in Livland

aus der Aecife erzielten Einnahmen 5,265,772 Rbl.
84 Lob. betragen haben. Es ist dieses die höchste
rief-sehne, die seit dem erjahkigeu Bestehen des
Accisesyfiems in Livland überhaupt erzielt worden
if, und dieselbe übersteigt die bis jetzt höchste Ein-
nahme des Jahres 1887 noch um 378,468 Rbi.

--älltittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mi-
nisterium der Volksauftlärung vom 10. d. Mts ist
dem ordentlichen Professor der Universität Dorpah
Staatsrath Dietzel, die zu wissenschaftlichen Zwe-
tken erfolgte Delegation ins Ausland um 14 Tage
über die ursprüngliche Frist (die Sommerferien nnd
leihen) hinaus verlängert worden. —- Ferner ist
unter dem nämlichen Datum der ordentliche Profes-sor, Staatsrath Raeh ltn an n, auf die Zeit der
Sommerferien zu wissenschaftlichen Zwecken ins Aus-
land delegiet worden.

— Die «Libl. Gouv-Z« publicirt die unterm
l. d. Mts. erfolgte Ernennung des Tit.-Rathes
Carl Nochlitz zum Notarius in der Stadt Fellim

-— Unser durch die Herausgabe der Hause-Re-cesse in weiteren Kreisen bekannt gewordener Lands-
neun, Professor Dr. Goswin von der Ropp
in Messen, ist, wie die ausländischen Blätter melden,
als Nachfolger des nach Berlin übersiedelnden Pro-
fessors Dr. Lenz zum Professor für die Geschichte
del Mitlelalters an die Universität Breslau beru-
fen worden.

Jn Walk traf am vorigen Mittwoch Sr.
Magnificenz der Livländisehe Generalsuperintendent
F. Holl man n ein, um, wie der »Wald Aug«
berichtet, den Religionsiiicterricht in den dortigen
Schulen zu revidiren. .

Jn Wenden und Wolmar tagen am 22.
und 23., resp. am 25. und As. Mai Sess ionen
des Rigaer Bezirksgeri this.

Jn Arensbu rg hat der z. Z. älteste Landrath
der Oeselschen Ritterschafh C. v. Pol! zu Ferke-
roth, am Ist. d. Mts. sein 25- jäh riges Land-
r athssJ u bi1ä u m festlich begangenHDas ,,Arensb.
WchbM gedenkt bei diesem Anlaß in warmen Worten
der Verdienste des Jubilars um seine engere
Heimath

Für Estland publicirtdie ,,Estl. Gouv-z«
ein Ruudschreiben des stelle. Gouver-
ue m euts - Che fs vom U. Mai, welches den Po-
lizeichefs und den Gemeinde-Verwaltungen vorschreibt,
unverzüglich Maßregeln zu ergreifen, daß alle un -

gesetzlichen Maße und Gewichte vom Ge-
brauch ausgeschlossen und die in den Atti. 651-—660,
661 und 697 des HandelssReglements festgefetzten
gestempeltett Maße und Gewichte allein gebraucht
würden. Die genannte Verfügung des stellv. Gou-
vernementkChefs ist auf die Petition des Revaler
eftnischen landwirthschastlicheu Vereins erfolgt, wel-
cher um die Abfchaffuiig der beim Verkauf von Kar-
toffeln auf den Branntweinbrenriereierc gebräuchliehen
Tonnen nnd die Einführung der russischen
gestempelten Maße— nachgesucht"hatte.

J n W es en ber g ist, wie bereits gemeldet, die
dortige W i tt w encas se auf Verfügung der Est-
ländisehen Gouvernements-Regierung g es ch l o ff e n
worden. Das hierauf bezügliche Schreiben der Gou-
vernementsMegieriirig lautet dem »Wes. Aug« zu-
folge auszugsweise wie folgt: »Die in Wesenberg
existirende Wittwencasse ist aus Stadtmitteln gebil-
det; das Capital der Casse besteht gegenwärtig aus
5400 Rahel, deren Zinsen laut Verfügung der von
der Bürgerschaft gewählten Vorsteher den Biirger-
wittwen als Unterstützung zuertheilt werden· Jn An-
betracht dessen, daß die Wesenbergsche Bürgers-offen
sowie die von der«Bürgerschaft gewählten Vorsteher
von Niemandem bestätigt worden, das; das Vogtei-
gereicht, dem die Casse unterstellt war, aufgehoben
worden und daß seit Einführung der Städteordnung
im Estländisrhen Gouvernement vom Jahre 1870
alle Angelegenheiten des städtischen HaushaltD sowie
alle Gegenstände, welche auf Nah oder Nothdurft
der Stadt nnd ihrer Einwohner sich beziehen, der
Verwaltung der Stadt zugetheilt worden, welche in
Gemäßheit des angeführten Gesetzes aus Stadt-trit-
teln, auf Beschluß der StV.-Verfammlung den noth-
leidenden Bürgern der Stadt Unterftützungen gewäh-
ren kann, so verfügte die Gouv-Regierung: die in

Wesenberg ohne Genehmigung der Regierung existi-
rende Wittwencasfe zu schließen, das Capital im Be-
trage von 5400 RbL nebst den dazu gehörigen Zin-sen, weil aus städtischen Mitteln gebildet, nicht zu
einem besonderen Fonds abzutheilem sondern den all-
gemeinen siädtischen Summen zuznzählen und der
Siadtverwaltung zu übergeben«

St. Petersburg, 21. Mai. Ihre Mase-
stäten der Kaiser und die K aiserin trafen, wie
der -«,,Reg.-Anz." meidet, am Freitag· aus Gatschina
auf dem NikolaissBahnhof in St. Petersburg ein.
Während Ihre Majestäi sich nach dem Winterpalais
begab, blieb Se. Majesiät auf dem Bahnhof zurück,
um den um 3 Uhr daselbst in dem Kaiserlicheri Zuge
aus Moskau eintrefsenden K ro n p r inze n V i cto r
Emanuel von Italien zu begrüßen. Anch
St. Kais Hob. der Großfürst Thronfolger sowie
alle in St. Petersburg rveilenden Großfürstem die
Spitzen der Militärs und viele Würdenträger hatten
sich dort eingefunden; die Stadt war mit russischen
nnd italienischen Flaggen geschmückt. Der Kronprinz
hat in glänzend für ihn hergerichteten Prachträumeir
des Winierpalais Wohnung genommen. Am Abend
desselben Tages fand im AnitschkoiwPalais St. Ma-
jestät ein FamilieipDiner statt , dem der Ptinz bei-
wobnte »—- Am Sonnabend erfolgte im Beisein
Sr. Mai. des Kaisers der Stapella us des Pan-
zerstkanonenbootes »Grofjaschtschi« und die Kielle-gung des Panzerschiffes »Navarin«, sodann auf der
Werst des Baltischen SchisfsbawEtablissements die
Kiellegung des Panzerkreuzers ,,Rjurik" und der
Stapellauf der Kaiserlichen Yacht ,,Polarstern.«
Wie dieBlätter mittheilem ist der ,,Polarstern" bedeu-
tend um»fangreicher, als die prächtige und durchaus
noch nicht alte ,.Dershawa«. Ein Sehraubendampfer
mit ungemein kräftiger Maschine, wird der ,,Polar-
stern« das schnellste bis jetzt existirende größere Schiff
sein und nur wenige der neuesten kleinen Torpedo-
dooie werden sich in dieser Beziehung mit demselbenmessen können« Das Schisf ist mit geschmackvollem
Luxus ausgestattet; selbstverständlich bieten in erster
Linie die» für die Kaiserliche Familie bestimmten
Ränmlichkeiien in jeder Beziehung ein prachivolles
Bild. Es giebt unter Anderem einen großen
Speifesaah in welchem für nahezu 200 Perso-
nen gedeckt - werden -kann, geränmige Lese- nnd
Ranchsalons, Toilette- und Badezimmer u. s. w.
—- Am Sonntag fand, wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« meidet, in Allerhdchstem Beisein und in
Gegenwart des Kronprinzen von Italien die Kir-
chenparade des Leibgarde-Jssmailowschen Regiments
statt. Nach derselben fuhr Se. Majestät mit dem
Prinzen Victor Emanuel nach dem Palais St. Kais
Hob. des Großfürsten Alexei Alexandrowitseh, wo
anläßlich des Namenstages St. Kais Hoheit ein
Familien-Friihstück statifand. Um 4 Uhr Nachmit-

tcxgs empfing der Pkiuz it! del? Jtctltrnischktl Blät-
schaft eine Deputation der italienischen Colonie der
Residenz, welche ihm ein prachtvolles Albnm mit An-
sichten St. Petersburgs darbrachte Sodann fand
ein glänzendes ParadaDiner zu Ehren des Pringen
von Neapel im Winterpalais statt; es waren über·
300 Personen eingeladen. Se. Mai. der Kaiser
brachte einen Toast auf die Gesundheit des Prinzen
und der italienischen Königsfamilie aus; der Prinz
antwortete mit einem Hoch auf Jhre Majestäteru
worauf Se. Mai. der Kaiser den Becher auf das
Wohl des Jssmailowschen Regiments erhob. Der
Prinz war in italienischer Uuiform mit dem soeben
ihm verliehenen St. Andreas-Bande erschienen. —

Der Aufenthalt desselben in St. Petersburg wird,
wie der »Grashd.« erfährt, etwas länger währen,
als anfangs bestimmt worden. Anlaß hierzu hat der
Unsall gegeben, der Kaiser Wilhelm betroffen. Jn
Folge dessen mußte die Reise nach Berlin etwas ver-
tagt werden. Zu dem bisherigen Programm kommt
daher wahrscheinlich noch eine zwei- bis dreitiigige
Vergnügungstour zum JmatrmFall hinzu.

-— Getragen don der allgemeinen Sympathie der
Bevölkerung hielt der KosaketpSsotnik Pjeschkow
seinen Einzng in St. Petersburg nachdem er auf
seinem berühmt gewordenen »Grauen,« einem sehr·
unscheinbaren, aber enorm leistungsfähigen Röslein,
die 8000 Werst betragende Strecke von Blagoweschtk
schensk am Amur bis St. Petersburg zurückgelegt
hat. Außerhalb der Stadt von einer zahlreichen Ca-
valcade, Officieren verschiedener Regimeute und allen
Junkern der Eavallerieschule feierlich mit Trompeten-
Fanfaren begrüßt und von Generalmajor Grekow
umarmt, zog er in die Stadt und sein Einzug glich
nahezu einem Triumphzugw iiberall begrüßte ihn das
Volk mit Hurrah-Rusen, hielt den ,,Grauen« auf
und küßte, den kühnen, Reiter. Auf dem ihm zu
Ehren veranstalteten Dejeuner wurden zahlreiche Toaste
ausgebrachh die der Held des Tages bescheiden und
geschickt beantworten. Nach dem Dejeuner verrichtete
Pjeschkow seine Andacht am Grabe des in Gott ruhen·
den Kaisers Alexander? II» worauf ein Von 250
Officieren sthm gegebenes Diner den Tag beschloß.
-— Schon lange hatte man sich auf’s lebhafteste für
den kühnen Reiter interesstrtz u. A. hatte die »New
Zeit« einen Leitartikel ihm gewidmet und Abbildun-
gen von ihm und seinem Rosse gebracht. i ·«

— Zu Beginn des Juni-Monats, tneldet eine
Depesche der »New. Tel.-Ag.«, erwartet man das
Eintreffen einer dänischen UebungsäCor-
ve tt e mit dem Sohn des dänischen Kronprtnzety
Prinzen Carl, und dem Sohne des Königs von
Siam an Bord.

— Eine neue wissenschaftliche Arbeit
St. Rats. Hoh. des Großsürsten G eorg Mich«-

J e n i l t e i o s.
Reisebriefe aus dem Orient-«)

An Bord der ,,Rossija«, W. April l890.
»Wenn Jemand eine Reise thut, So kann er

was erzählen« —- mit diesen Worten redeten Siem« ZU- Jhnen hin und wieder von den Erlebnissen
iU berichten, die mir anf meiner Reise in den fernenOsten bevorstandem als ich vor kurzem von Reval
Ubschied nahm und mein Bündel geschnürt war zurFihtt über Odessa auf dem Seewege nach den Ge-
staden des Stillen Oceana

» Als gestern im Archipei um etwa 8 Uhr Abends
VI« füdlichs Nachtsinsterniß sich in einer für den Nord-sonder überraschetiden Schnelligkeit weit nnd breit
Tiber das Meer lagerte und allmäiig über Jkaria
«« Iökhikcher Schein sichtbar wurde, der immer in-
Wlver ward, bis dann mit seinem niagischen LichteM« Mond emporstieg und ans der endlosen dunkelnIN! feine schwanke, strahlende Silberbrücke aufbaute,b« Usß ich meine Gedanken aus ihr hineilen weit
iUkück in die Heimath und dachte an meine Zusage,

«« ZWEITEN, was mir in der Fremde begegnet. IchW! das nun in schlichter Weise, ohne die Präten-M Jhnen etwas Neues zu berichten; denn wie SieWien, kann Selbsterlebtes bei den Heinrathgenossen
Wink« CUf Jnteresse rechnen.»Kann! waren wir vorgestern Morgen nach einerJUNGE« Fahrt über das Schwarze Nieer mitten imstUPVVUT rechts von uns Konstantinopel in schön-sp" V«I9Uch1tkng, links Skntari, vor Anker gegangen,METschJSn ein türkischer Ossieier an Bord unseres
»«kketwrlligen Flotte gehörigen Dampsers »Rossija«,
um» It: kssihigen Formalitäten .zu erledigen, nnd mit
L eine Anzahl tüekisrher Krämer, die» in
Jlsne m: Am, Hwsp

größter Eile auf dem Deck ihre Herrlichkeiten aus-
breiteien und unter fortwährend wiederholten Rufen
Jst-a tkopomm esfendi« anpriesen —- zu unserer Ent-
täuschung lauter echt europiiifchen Plundey nichts
echt Türkifehes Gegen 9 Uhr fuhren wir in 5
schlanlen Witz, von denen jeder von 2 Ruderern
gelenkt wurde, ans Land nach Galata, dem niedrigen
Theile Konstantinopelz und wandten uns durch enge,
vom Morgengetriebe der Einwohner überfluthete
Straßen zur Post, um unsere Correspondenz zu ex-
pediren ·

Dann ging es unter der Führung des Agenten
der Freiwilligen Flotte nach Entrichtung des Brü-
ckengeldes über die einzige passirbartz aber immerhin
in miferablem Zustande befindliche Brücke nach Stam-
bul, dem nationabtürkifchen Stadttheil Allen Re-
spect vor diesen engen, unsauberen, mit dem elend-
sten, beinbrecherischsten Pflaster versehene Gassenl
Und doch wie viel des Jnteressanteir boten sie. Merk-
würdige alte, theilweise total verfallene Häuser und
Hütten wechselten ab mit bröckligem Mauerwerh hin-
ter dem wahre Riefenbäunth prangend im herrlich:
sten Laubschmuch hervorragtem plumpe Nioscheen mit
schlanken Minarets, dann wieder ruinenhafte Mar-
morbrunnen mit kunstvoll gearbeiteten Eisengitterm
an denen langbärtige Türken, sich Hände und
Füße waschend, kauerten.

So ging es fort die Kreuz und Quer, Berg auf,
Berg ab, zum nächsten Ziel, der Hagia Sophia,
deren dominirende Kuppel uns schon von den Flu-
then aus gewinkt hatte. Kaum waren wir am Ein«
gange, so tauchten hinter dem Vorbange der Thür
gewaltig gefticulirende und schreiende Türken auf,
die uns den Eintritt zu verweigern schienen. Unser
US TükkkfchsU Mächtiger Begleite: bedeutete uns,
US Mk per Mann einen Ruhe! zu erlegen hätten,
dann stände uns der Eintritt frei. Sobald wir, un-

ser 16 an der Zahl, diesen Tribut entrichtet, war
der Dienfteiser groß. Die Wächter des Heiligthums
verschwanden einer nach dem Anderen und schafften
eine ganze Sammlung Pantoffeln herbei, von denen
wir uns die pasfendsten aussuchen mußten. Erst so
beschuht hatten wir die Freude, den Vorhang sich
öffnen zu sehen. Dahin war aller Aerger über die
unerwarteten Hindernissy und voll und ganz wirkte
auf uns der imposante Bau mit seiner erhebenden
Herrlichkeit, die Einen entrückt vom Boden, auf dem
man steht, und in stummes Staunen und Bewun-
dern verseyy in dem man gestört wird nur durch die
mit gekreuzten Beinen dasitzendeii und ihre Gebete
bald murmelnd, bald mit erhobener Stimme decla-
mirenden Türken. Man grollt diesen Leuten um so
mehr, als es ihre Glaubensgenossen waren, die einst
die herrlichen Kuppek und Wandgemälde mit Gold
und türkischen Jnschriften til-erzogen, so daß kaum
noch die Conturen zu unterscheiden find. Aber im-
merhin ist der Eindruck des Baues ein überwältigens
der. Jch hätte mich von ihm nicht so schnell tren-
nen können, wenn uns unser Geleitsmann nicht Eile
gemacht hätte zur weiteren Umschau in der viel um-
strittenen alten Kaiserstadi.

Aus der Sophienssirche ging es durch einen
türkischen Bazarc Von diesem Menschengervimmeh
von dem Geschrei und Gefeilsehm das von allen
Seiten den Passanten umtobt, kann man sich keinen
Begriff machen. Man wird unwillkürlich mit hin-
eingezogen in' den Trubel und muß sich auch CUf
einen Handel einlassen, was Einem noch dadurch er-
leichtert wird, daß das Deutsche überall verstanden
wird, einzelne einfache türktsche Händler es sogar
ganz perfect beherrschen.

An der Hauptstraße Stamhuls besuchten wir das
Mausoleum der Sultane mit seinen wundervoll ans-
gestattetetn mit riesigen Eypressen bewaehsenen Fried«

hof, nach all’ dem bunten und geräuschvollen Trei-
ben ein Ort der Stille. und der Sammlung, als wäre
man in eine andere Welt versteht.

Dann ging's zuriick über die Brücke nach Galata
und von hier hinauf nach Pera, dem europäischen
Viertel. Die Straßen sind hier uichts weniger als
europäifchä fie sind schmal und nichtswürdig gepfla-
stert und fast ganz ohne Trottoin Jch versichere Sie,unsere Revaler Spuk· und Mauer-Straße sind berech-
tigt, tax· Vergleich mit diesen elenden Siegen stolz
auf ihre Existenz zu sein. Daß hier nicht jeden Au-
genblick ein Unglück geschieht, ist garnicht zu verste-
hen; denn in diesen engen Gassen drängt sich eine
zahllose Masse von raisonnirenden Fußgängerm liegen
links und rechts in der Sonne sich röstende türkisehe
Faullenzey fahren eine Menge bald einfacher, bald
höchst elegauter Equipagem werden Pferde und Maul-
esel einhergetriebem die zu beiden Seiten mit um-
fangreichen Körben belastet sind, liegt bei jedem Schritt
ein Hund, einer verwahrloster als der andere —- uud doch
geht die Passage ohne Unglücksfälle beständig vor-
wärts, freilich unter einem ganz schauderhasten Ge-
heul und Geschrei. So gelangten wir denn allmäs
lig in ein Restaurant, wo wir frühstückten und tür-
kisehen Landwein tranken, ein eigenthümlich bitteres
Gewächs, das jedoch mit Wasser geniischt eine sehr
angenehme kühle Limonade abgiebt. Von hier fuhr
ein Theil unserer Gesellschaft zum Schiff zurück, An-
dere nahmen einen Wagen zu einer Rundfahrt durch
die Stadt, ich zog es mit einigen Gefährten vor,
meine Wanderung in Begleitung unseres Agenten zu
Fuß fortzusetzen, um mir die Leute noch etwas an-
zusehen.

Auffallend ist es, was die Türken für ein kräf-
tiger und meist hochgewaehsener Menschenschlag find:
die Männer haben zum größten Theil schk IMPLI-
thische Gefichtszägez von den Frauen läßt sich nichts
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lowitssch lsat soeben diezPresse verlassen. Dieselbe
behandelt das älliünzwesen unter: Kaiser Nikelai I.

s— Dr. Otto v. Grünewa»ldt, der bisherige
Director des Eoakigelischen Hospitais in St. Peters-
burg, hat, wie der ,,St». Bei. Alten. WochcnschrÆ zu
entnehmen, sein Amt niedergelegt, da er die Residenz
verläßt und sich von der Praxis; zurückzieht A« seine
Stelle ist sein bisheriger Gihilfy Dr. C« FITNE-
kenhäufer, gewählt worden. —- Am Dinstag,
den 15. «Mai, fand, wie die ,,St.P-:·t. Z.« berichtet,
bei Donon ein collegiales D i n e r zu Ehren des aus
St. Petersburg scheidendeii Arztes statt. Aus der
Mitte der zahlreich versammelten Collegeki wurde in
einer ganzen Reihe von Reden der Alnerkeiinung und
Liebe Ausdruck gegeben, die« V. Grilnensaldt sich-im
Laufe» seiner 30fährigen praktischer: Arbeit als Ntensciz
als Arzt, als Collega als Director des Evangeli-
fchen Hofpitals und als Präsident des allgemeinen
Vereins St. Petersburger ellerzte zu erwerben und
stets zu bewahren gewußt hat. Jn bewegten und
gehaltvollen Worten dankte der Gefeierte und wies
auf-die ernsten Beweggründe hin, die allein ihn ver-
anlassen konnten, bei noch frischen Kräften dein ihm
stets theurens Berufe zu entsagen. » »

.«-—— Professor M e n d e l ej ew giebt feinen Lehr-
stuhl der Chemie an der Universität auf und wird
einen solchen im Jnstitiit der Wegeconimunicationen
übernehmen. .

- —- Der seltherigeCuratoigGehilfe Pokr o w istzum Curator des Kasarischeii Lehrbezirls ernannt
worden.

Wie aus Moskau die ,,Mosk. Dtsch Z.«
berichtet, ist der Andrang- von Ausswandes
rern aus Centraläliußland nach Sibirien ein
so bedeutenden daß die Hilfscomiiös in Tomsk und
anderen fibirischen Städten nicht mehr im Stande
sind, den von Allem entblößt-en und oft von Krank-
heiten heimgefuchten Ariswanderern die nöthige Unter-
stütziing angedeihen zu lassen. Diesen Gesnchen
der dortigen Behörden, die ferneren ssluswanderers
züge in Moskau anzuhalten, hat sich nun auch der
Gouverneur von Kurs»k.an·geschlosfen, indem derselbe
darauf hinwies, daß die· Auswanderer größtentheils
ohne Erlaubniß der Behörden ihre Heiinath verlassen
So wurde vor kurzem ein größerer Auswandererzug
der auch nach Sibirien wollte, in Moskau angehal-
ten, um Xvieder nach Kurst retoarnirt zu werden.
Diejenigen Auswanderey die noch im Besitz von
Geld sind, fahren auf ihre Kosten zurück; die ande-
ren werden per Etappe nach Haus befördert.

CJrn Gouv. Tschernigow ist, wie dieBlät-
ter melden, in den am Dnjepr gelegenen Wäldern
die Raupe des Seidenspinners in so ungehcurer
Menge erschienen, daß es zu ernsten Kämpfen mit
diesem gefährlichen Jnsect kam. Die Massenhaftixk
seit-dek- Raupe und sie Geschwindigkeit, sxxic de: sie
dasLaub abfrißt, ist zu erkennen an dem deutlich
hörbaren Geräusch, das das Abfressen weit und breit
verursacht. Wie die Localblätter berichternsz hat man
300 Dessjatinen Wald mit« brennenden Scheiterhau-
fen umgeben, um ihn · durch den Rauch mög-
lichst zu schützew Auch andere Schutzmaßregel sind
getroffen worden. - «.

Aus dem Süden des Reichs liegen in
Depeschen der »N-ord. Tel.-Ag.« zahlreiche Meldun-
gen, günstige und ungünstige, über den Stand
der Felder» vor. Aus Rostow am Don« wird
Hitze und Verdorren des Grases und namentlich ans

dem Gouv. Baku das Austauchen gewaltiger Heu«
schreckenschwärrne gemeldet z· im Ssinibirskschen und
Wjatkqschen haben in« Folge von Regenniakrgel die
Fellder nwcETsc reibt beträchtlich gelitten. Dage-
ggu wikd von reichlichen Regenschauern und befriedi-
ggenissem Stande der Saaten aus Tansboiu Kursh
seien» Podoliem Wolhyniery Tschernigom Poltawa
re. telegraphirtz H

Jm Donetz-Becken sind, den »St. Bei.
Wer-I« zufolge, reiche Silberlager entdeckt
worden. Zwei Ingenieure sind dorthin entsaudt
worden.

In Tschardshui ist, wie der ,,Nord. Tel-
Ag.« depeschirt wird, am 15. Mai die neue: Brücke,
welche an Stelle des die sbeiden Brücken verbinden-
den Dannnes erbaut ist, dem Verkehr übergeben
worden. Die Gesauttntlänge der Eisenbahn-
Brücke überden Anruddarja beträgt gegen-
wärtig 2 Werst 241 Faden. Durch den Bau der
neuen Brücke ist die Möglichkeit einer Verkehrsstörarng
durch Unterwaschuiig des Dammes beseitigt unt) dem
veränderlicheii Lauf des Amu Darja die älliöglichkeit
gegeben, sein Bett auf einer Strecke von 272 Warst
ungehindert zu wählen. Beide Flußufer sind zu
beiden Seiten der Brücke erhelslich befestigt. —-,Auch
die Eisenbahn-Brücke über den Herirud
oder Tedsheri-Fliiß, 36 Faden« lang, ist fertiggestellb

i Zotitischer Tage-rennt.
Den 23. Mai i;4. Juni) rege.

Diehinter uns liegenden Pfingsttage haben uns
keinerlei politische Useberraschutrg gebracht oder ir-
geudwelchebesonders dunkle Wolken am politischen
Horizonte sich verdichten lassem Viclleicht der dun-
kelste und ernsthafter-e Complicaiionen ftir die Zu-
kunft in sich schließende Punct ist gegenwärtig der·
Jiöhmisrlje AusgleicljsjammeM Hier könnte die

Lavirkritrst des Grafen Taaffe, welche bisher das
schwankende Staatsschiff der Habsbiirszger Monarchie
gelenkt hat, zu einem gründlichen Schiffbruch trei-
ben. Auch die verflossene Woche hat die Ausgleichs-
Angelegenheit allem Anscheine nachum keinen Schritt
vorwärts gebracht und riur gezeigt, daß es um die
Hoffnung, welcher man sich in den Regierung-streifen
hingab, es werde möglich fein, wenigstens ein e Vor-
lage, jene über den Landes-L"-;chulrath, in dieser Ses-
sion zu erledigen, windig bestellt sei -— es müßte
denn sein, daß es nach starken Pressionen seitens- der
Regierung gelänge, die Erledigung wenigstens der
erwähnten— Vorlage durchzusehen. Am Sonnabend
mußte aber die Session des böhnrifchen Landtages
mit Rncrsicht auf di·- am krkittwoch iiu Pest desin-
nende Session der Delegationcn ihr Ende finden.
Nach den Berichten aus Prag ist man in den land-
täglichen Kreisen der Ueberzeugung daß sich bis da-
hin, selbst wenn es gelingen sollte, die Ausschußbæ
rathung über die erwähnte Vorlage zu beenden, die
Durchberathung imäpleuum nicht mehr durchsühren
-lassen werde. Somit kann bereits mit Bestinimtheit
gesagt werden, daß die Einberufung des Landtages
zu der Ausgleichsberathirng eine total erfolglose ge-
blieben» ist. Nachdem diese Thatsache allgemein »be-
reits als feststehend betrachtet wird, concentrtrt sich
das Interesse« auf die Frage, zu welchen Consequem
zen dieser Mißerfolg« ftlhren werde. Bisher fehlt je-
der Anhaltspunct, um die Frage zu beurtheilery
welche— Entschlüsse die Regierung fassen werde. Jn

s: e»- sfxid : ptys shssskss edxzk
Folge dieser Ungewißheit sind die verschiedensten Ver-
siOUCU TM UMITUL sp z« B. die, daß der Landtag
aufgelöst werden solle —- eine Versioiy die sicherlich
nicht stichhaltig ist, da nicht einzusehen ist, was da-
bei gewonnen werden solle, es müßte denn sein, daß
man, da aus Neuwahleir unter den gegenwärtigen
Verhältnissen unzweifelhaft die Jungczechen siegreich
hervorgehen würden, einen Ausgleirh mit diesen auf
neuer Basis versuchen wollte, für den aber die Deut-
schen schwerlich zu haben sein würden. Nach einer
anderen Version soll die Landtags-Session nach den
Delegationen wieder aufgenommen werden, um die
Ausgleichsberathtingen fortzusetzem Nach dem Er-
folge indeß, der von den Gegnern des Ausgleichs
schon bisher erzielt wurde, wäre nicht abzusehen, wie
diese Seisioii zu Strich kommen sollte. Kurz, man
mag die AusgleichsÆlngelegenheit unter« welchem Ge-
sichtspunct immer betrachten, so wird man nicht um-
hin können, sie als eine arg verfahrene zu bezeichnen.

Aus dem während der Feiertage mächtig ange-
schmollenen Stoff in den ausländischen Blättern ha-
ben wir zunächst die am Sonnabend aus Deutschland
eingegangenen Details über den telegraphisch gemel-
deten Unfall des Kai se rs Wilhelm vom
25. Mai nachzutragen, der in recht verschiedenen
Versionetr überliefert wird. Ein Bericht der »Nordd.
Alles. Z.« besagt: Der Kaiser fuhr nach dem im
Neuen Palais zu Potsdam eingenommenen Frühstück
mit seinem Schwagerz dem Erbprinzen von Meinin-
gen, in seinem bekannten hohen Einspänner spazieren.
Der Kaiser liutschirte selber, neben ihm hatte der
Erbprinz Platz genommen, auf dem Hintersitz saß
der Leibkutscher JOhnsY In sehr schnellem Tempo
kam das leichte Gefährt die AugustmStraße herunter
und bog in die Marien-Straße ein, um dann in die
Jäger-Allee zu gelangen. Hier, an der linken Ecke
der Jäger-Ame, befindet sich ein Prellsteiry der
eine traurige Berühmtheit besitzh da an deuiselben
schon zwei mal Officiere mit ihren Wagen zu Scha-
den gekommen sind. Diesen Prellstein zu umfahren
und andererseits, um die im Wege stehenden Spa-
ziergänger nicht zn überfahren, riß der Kaiser das
Pferd nach rechts herum. Jn Folge dieses Bogens,
welchen das Gefährt machen mußte, wurde dasselbe
gegen das Trottoir geschleudert. Der Kaiser, welcher
die gefährliche Situation übersah, warf die Zügel
dem Kutscher zu und sprang, ehe er thatsächlich ge-
schleudert wurde, vom Wagen herunter. Der Kaiser
fiel zu Boden, erhob sich jedoch gleich wieder und
ging dem mittlerweile verungliickten Wagen nach.
Dieser war wenige Schritte nleiter in zder Jäger-
Allee mit den: Erbprinzen und dem Kutscher umge-
worfem Spazierengehende Passanten sprangen hinzu,
brachten das Pferd zum Stehen nnd halfen dem
Erbprinzen unter dem Wagen hervor. Manuschaf-
ten waren auch herzugesprungen und reinigten die
Anzüge der hohen Herren vom Staube. Unmittelbar
nachdem zsich der bedauerliche Unglückssall zugetragen,
kam die Kaiserin mit den drei ältesten Prinzen an-
gefahren, entstieg eiligst dem Wagen und geleitete
den Kaiser und den Erbprinzen in die Villa des
Majors ·v. Piitzlafß wo allsogleich eine genauere
Untersuchung der hohen Herren staitfand —- Der
Kaiser hat sich dabei eine Zerreißung des Sehnen-
und Band-Apparates am Fußgelenk zugezogen. Die
Heilung dieser Verlegung hat inzwischen ihren nor-
malen Verlauf genommen; — Auch« die Kopfwunden
des Erbprinzen von Meiningery die auf den ersten

1890.
Blick —- der Prinz war unter die Näh» g»
-— recht bedenklich aussehen, erwiesen sich «» .«
fährliche Verletznngen unt-HAuf der Rudelsburg bei Kösen ist am PfkSonntage das von den deutsche» Engl-F?StndentendemAndenkensiaiserWtlhetmizigewidmete De ntmal unter große: Vzkhezllszujunger und alter Corpsstudenten und eines zkhjx
chen Publicums enthüllt worden. Au de» Mk;wurde ein HuldigungOTelegramm de: Fkstg»ll» «mer abgesandt. Am Vorabend war ein Fkstkpmmex
abgehalten worden, bei welchem ein Salamma Mden Fürsten Bismarck gerieben wurde. Von stelegraphisch benachrisshtigten Fürsten traf in As:Morgens ein Danktelegramm ein.

In den neuesten ausländischen Blättern sind»sich wiederum allerlei ,,Bismarckiana." Fig.Bismarck werde in nächster Zeit eine im Ausland«gedruckte Broschüre über seinen Rücktkikxxherausgeben, so wird dem Londoner Blatte ·D«kg,Chronicle« aus Paris gemeldet. Graf Herlsekwgirnarck’s jüngster Aufenthalt in Paris solle mithinser Publication im Zusammenhange gestanden hing,
Es wird noch hinzugefügt, daß die Broschükeang
Freunde des zurück-getretenen Reichslanzlers s«Auslande vertheilt werden solle Die Bkpschgsolle viele bisher unbekannte Einzelheiten überti-Entlassung enthalten. —- Ferner veröffentlichtdas Pariser ,,Petit Journalt einen' aus;
führlichen Bericht über eine Unterredurg
die einer seiner Correspondenten mit dem Fig»
Bismarck in Friedrichsruh gehabt haben M,voraus· wir noch näher znrücktommen werden»
Endlich berichtet das Pariser Jonrnal ,,Eva«,;
ment« über den Besuch seines Eorrespondentenbeiq
Grafen H e·r b e rt B i s m a rck. Danach habeGkgVismarck erklärt, daß seine Reise ausschließlich«
Vergnügen und seiner Erholung gegolten habe. St«
sei keine officielle Persönlichkeit mehr. Es ist nie;lich, sagte Graf Bismarch daß mein Scheidenaut
dem Amte ebenso endgiltig ist, wie das meines Va-
ters. Er habe gutes Necht auf Muße, aber er trag:
daran schwen »Wir haben dem Willen des Kaisers«uns zu beugen, der im Jnteresse des Reiches zu hau-
deln geglaubt hat. Wie die Schauspiel« nach den
Hersagen ihrer Rolle bleiben wir hinter den Coulisisen. Sollte aber der Kaiser eines Tages an unser
Ergebenheit appelliretn so würde es nicht vergeh
tich sein.-

In der freisinnigen Presse dauertia
Streit fort; von der einen Seite wird Dr. Schn-·der, von der anderen Engen Richterpersinltch
mit wachsender· Gereiztheit angegriffen, ohne dasidii
Angelegenheit aber politisch eine weitere Enttvickeluus
aufwiesr. Die ,,Freis. Z.« beginnt Beschlüssesket
sinniger Vereine zu verzeichnen, worin fürstlich«
Partei ergriffen wird. Es wird u. A. erklärt, dle
,,Beiseiteschiebung des Mannes aus dem Ehrenaai
des Vorsitzendem welcher in schwerer Zeit stets all
einer der Ersten im Vordergrunde des politischen starr
pfes gestanden habe, widerspreche ebenso dem Partei-
Interesse, wie dem Willen der Gesammtpartei.« »

Der Oberhofmarschall V. Ltebenantsl
von seinem Amte zurückgetreten Als s. Z. demse-
maligen Prinzen Wilhelm zuerst ein Hofstaat gebll
det wurde, trat der damalige Major v.- Liebenaua
dessen Spitzr. Derselbe war seitdem stets in da
Umgebung des Kaisers geblieben und nach der Throns

Besonders sagen, denn sind sie jung, so sieht man
überhaupt nur wenige von ihnen und dann gewöhn-
lich in europäischer Kleidung. Als ich einmal zu

Wneinem Begleiter beim Heraus-sahen einer vermeint-
lich türkischen Frau, die einen kleinen Knaben an
der Hand führte, ganz leise die Bemerkung machte:
»was das für eine reizende Erscheinung istl« er-
folgte zu meiner nicht geringen Ueberraschung in

» bestem Deutsch die Antwort; »Na, das will ich mei-
" neu« — und aus war’s mit meiner Bewunderung

» einertürkischen Schönheit « « « -

Jn Galata angelangt, nahmen« wir in einem tür-
kischen Caffå den obligaten Mokka in feiner eigen-

» ihümlichen Zubereitung ein, dazu die echt türkische
« Wasserpfeifq und setzten nach dieser Stärkung in ei-

nein kleinen Dampfer zur »Rossija« über.
· Hier herrschte ein Jubel und eine Lust unter den

etwa 40 Passagierenz nach genußreichen Arcsflügem
· war wieder die Familie beisammen, jeder hatte von

seinen Erlebnissen zu erzählen, die Einkänse wurden
vorgewiesen und gaben zu mancherlei harmlosen

. Schetzen Veranlassung.- . —

Bald nach Mittag wurden die Ante: gelichtet,
« nnd hinaus ging’s ins Ma«rmara-Meer. Wie

herrlich, wie unbeschreiblich in seinem Farbenspiel ist
dieses Meer! Am Abend das wunderbarste Blau nnd
am Morgen leuchtet es smaragdgrün in unvergleich-
licher Pracht, die kein Maler, mag er auch über Ai-
wasowskks Fatbenglanz verfügen, getreu wiedergeben
kann. Noch weniger kann ich es mit der Feder. Nur
das weiß ich, daß der Eindruck, den diese Farben-
schönheit auf Einen macht, mir unvergeßlich bleiben wird.

Jn schneller Fahrt dampften wir durch die Dar-
· sdanellen mit ihren zu beiden Seiten meist steilen

; Felsen, von Zeit zu Zeit gekrönt non kleinen Flecken
oder Befestigungem die in immer wechselnden Bil-

I unseren zanberisch schönen Wasserpsad begleite-
.(-ten, bis-wir -die beiden letzten Festuitgen hinter uns

hatten. Nun tauchten im Archipel aus der milden
Färbung der Ferne immer zahlreicher all’ die felskzew
ktüfteten Eilande leibhaftig, vor uns auf· — meist
starre, steil aus dem Meer hervorragende Felsen mit
spärlicher Vegetatiom alle die Inseln, deren Namen
und Lage «mir einst tnanches Kopsbrechen gekostet,
und von denen ich nie gedacht hätte, daß ichste
einst mit eigenen Augen sehen würde. Und nicht
satt sehen« konnten wir uns an ihnen, wie sie auf-
tauchien und schwandety die vom majestätisch wogen-
den Meere umbrausten Sitze uralter Hellenencultur.

»So zogen wir unsere feuchte Straße dahin,
gestern Morgen an Rhodus vorbei ins Mittelmeer
mit dem Cours nach Südost, direct unseren! nächsten
Ziele Port-Sind zu, wo wir heute gegen Abend ein-
treffen.werden. Bis jetzt haben wir unter Hitze noch
garnicht zu leiden gehabt; erst wenn wir auf dem
Rothen Pieere sind, werden wir wohl daran glau-
ben müssen, unter einem wie südlichen Himmels-
strich wir uns befinden. Bisher war die Reise wohl
eine Lust, in guter Gesellschaft und insder herrlichen
Ukngebung des für uns Nordländer ungeahnten Reich:
thums südlicher Schönheit.

Von Aden aussende ich Ihnen vielleicht wieder
einen Gruß an die Heimath « » -—s,

, Aaugigjaltigek
Aus Moskau berichtet das dortige russischeBlatt unterm 19. Mai: Das prachtvolle Frühlings-

wette: der letzten Wochen hat dieReife des-Erd-
be eren ganz besonders begünstigh Schon seit vor-
gestern wexden hier Erdbeeren in Verkauf gebracht,
während solche hier gewöhnlich erst Anfang Juni
ausgeboten werden. Der Preis ist jedoch sehr hoch,
nämlich 50——-'70 Kop. pro Pfund.

— Vi ct o rN e s le r,der treffliche Lieder-Compo-
nist und populäre Autor des ·Trompeter von Säk-
kingen«, ist» am 26. (14.) Wirst; nogznicht 50 Jahre
alt, nach schwerem Leiden zu DE; "g·e -

ftorb en. H« . -·L;·s s«- «

— Jn Berlin haben die Pfinstfeiertage
einen sowohl die Ausflügler wie die Wirthe voll be-
friedigendeii Verlauf genommen, wozu das herrliche
Wetter nicht unwesentlichbeigetragen haben dürfte.Schon am frühen Morgen fah man an beiden Fest:
tagen mit mehr oder minder Geschmack geputzte
Schaaren der Peripherie zueilettz fchwer beladen mit
Körben, deren Inhalt draußen Labung bringen follte.
Die Entvölkerung Berlins begann schon am Freitag
mit den Reisen nach außerhalb und nahm am Sonn«
abend ganz außerordentliche Ausdehnung an. Extra-
züge auf Extrazüge von unendlicher Länge und un-
geheurcr Anzahl wurden von allen Bahnhöfen abge-
lassen. Es begann an rollendem Material zu fehlen
und die Reisenden wurden zuletzt eingeladen, im
Viehwagen Platz zu nehmen. Vom Stettiner Bahn-
hofe allein wollten Sonnabend Abends mehr als
5000 Personen nach Stettin, Swinemünde re. fah-
ren. Der Verkehr nach den Vororten überschritt an
den beiden Pfingfttagen alles bisher Dagewesene
Jeder ankommende Zug wurde im Sturm befetzt und
doch war eine Verminderung der die Vahnsteige fül-
lenden Vtirssen nicht zu verspüren. Auf dem Bots-
damer und Anhalter Bahnhof sind an jedem Feier-tage über 20 Extrazüge abgelassen worden.
Der vom Schlesischen Bahnhof abgehenden eingeleg-
ten Züge waren noch viel mehr. — Der Grunewaldwar so belebt, wie kaum vorher. Von Halensee bis
Hundeiehle und am Grunewald-See u. s. w. waren
alle Wege mit fröhlichen Schaaren bedeckt. Der
Wald hallte wider von frohem Gesange und freu-digen Rufen der zum Spiel vereinigten Gesellschaf-ten. —- Etwas unangenehm wurde die RückkehnSchon gegen 7 Uhr Abends füllten sich die nachBerlin zurückkehrenden Züge. Als die Dunkelheit
hereinbrach, entstand besonders auf den der Stadt
näher gelegenen S·tationen ein oft lebenggefährliches
Gedränge. Viele konnten garnicht befördert werden
und mußten, nachdenuder letzte Zug s abgegangen,
sehen, wiefie zu Fuß ihr Heim erreichten. Jn die
Extra-Vorortszüge waren meist» Viehwagen eingereiht,
welche gedrückt voll waren.

«» . J» " · · I

t-—. JE«x.23.a:i"s.is-s;tbst-».-;-: 25;(x3;)" Mai .eiii
schweres Unw etstejkkf Jstlnetnsjvon
trete nnd Tdonnertetss Vier

übrigen Stadttheilen und namenllich in der Ums-fgend trat furchtbarer Hagel dazu und vernichtet«
alle Früchte und Blumen. Es fielen Hagelköttltk
von der Größe eines Eies. Besonders groß ists«
Schaden im Boulogner Wäldchen Die Vvtstsllllll
im Gran Plaza du Toros, wo die Parifer Slieiga
fechte stattfinden, mußte eingeftellt werden. Dies»
gelkörner zerfchlugen die Scheiben der neuen KUPPEI
(ungefähr für 20,000 FtcsJ und das Waffe: übt»
fchwemmte den Kampfplatz Das Publicuaijvllkki
von panifcheni Schrecken ergriffen und fIUchM
Jn SuresneD Argenteuih Courbevoie u. fivslfl
fast die ganze Obst: und Weinernte vernichksk«
Der PfingsbMontag ist auch nicht günstig SUCH«
fallen. Es regnete fast ohne Aufhören und V«
Wetterwar fo kalt, dafz man in manchen HZUIUU W«
Pfingstlied eines verliebten Seht«-

Pfingstjubel rings, nun aus der Stadt!
Jetzt blüht der Mai im höchsten 0

Komm ! Hörst Du nicht die Frühlingsglockeiy
Matisechen mit den blonden Z -

Ziehst Du mit mik durchs Vuiiheuthu
So jauchze ich viel 1000 X

Am schönsten auf dem Erdenrund
Blüht doch Dein rosig frischer I:

Wir lagern uns am Waldesrand
Und sitzeu ziiktiich U— i« T

Wir sind allein, die Welt ist fett»-
Jch fchau in Deine Augen «« «· "

Ach Eifersucht ist in mir starh
Oft zuckt mir? kalt durch Bein und L!

Wenn Andre auch, zu meinem Lamm«
Bei Dir noch hätten eine D - s «

Bciihst D» mik tm: i Dich traf» weis: IN»
Kam? jemals zwifchen uns zum If» «-

Doch nein, Du Holde fondergleichMs ·— ·-
Woznfolch düstres ?

- » xDn bist fo lieb und-anmuthr«eich,
,eDein Herz ist lautrem Golde = ·

Würd-R Du geraubt mir, sicherlich ·

Machk ich durch's— Leben einen -—
-
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. Uk Leitung des Oberhofmarschallamts be-WITH-rissen. —— Am Freitag hat v. Liebenau stch
AND» Beamten seines Ressorts verabschiedet und

TM. . chs hervorgehoben daß er feinen Ab:
i« M« Anspkean hweil es ibin nicht geglückt sei, die
Fälle? genomllktiite Reorganisation in der Verwaltung
von lkllssseklstirbst-NO. ,

- - i-s«e;e. riskxsezsxxisxsexiWMriedeS ds Interesses Ohren patriotii
in! Vokdersrunde t diefelbwfrcxålos in Bel-ich««Höh«p««« errelchew Mai begeistert begrüßt
»« wo Caxwt T? will wisseii daß. mehr als

DER« Der-« cmp
ach Belfort geeilt waren um

" Vom) Eli? fdsetbtillNankreichs zuzujubelu TheilsxhllkdenlPresi e« g; Bür ermeistern erhalten»hū s» Passe von irrt! g « . , » -

. »« s» phue Passe durch die Schweiz gereist.;ll’«l««« B völkerun sei be eistert und dochM« Haltung del! e
wesen

g
Jn dJm Saal« wojpukchaus niaßVV El« « ««

ihm» pp» Någrier und drei anderen Generalen

H umg,k,m, die Begrüßungen entgogennahntz war die
viesspch zzxschpsskue Fahne angebracht, welche 1870s-1

Me:sk;:»::::.::: sksgtitsrxxirxtxgMaire von e .sxkrxptes der Republik einenowohlverdienten ·Dank
ff» z« Hzitixng Belforts un Jahre 1870. Ein Be-
wgg für diese Haltung sei die zerfchossene Fahne,
pjk zugleich daran erinnere, daß Belfort den letzten
zanznznschuß abgegeben und seine Thore erst auf
bereit Befehl, die Wuth im Herzen, geöffnet habe.ih ·

»

» .
Der Maire schlo÷ mit den Worten. »Diese hohen
und iraurigen Erinnert-tagen können dein Enkel des
zskpsßea Carnot nicht,mißfallen, der soeben die Macht
Frankreichs neubesestigt hat. Wenn Sie dieStadt
dnkchwanderm werden Sie die vaterlaiidsliebende
Bevölkerung würdigen können, die 1870 ihrlBlusspkkgpß und bereit ist, es wikvdcr zu »vercshpritzeti.
Carnot erwiderte: »Ja; danke Jhnen sur Jhre be-
tidten Worte. Mit wahrem, tiefem Interesse habe
ich die alte Festung durchschritten. Wie könnte inan

zuch Belfort ohne patriotische Erregung betreten.
Jeh werde nichts sagen voii seiner glorreichen Ver-
gangenheit, ich freue mich, in Ihrer Person die
Stadt Belfort zu schmücken« Carnot heftctc dann
dein Maire das Kreuz der Ehrenlegion auf die Brust.
Darauf zogen die Abordnungen der verschiedenen
Kökperschaften vorüber. Der älteste katholische Geist-
lirhe stellte den Pfarrer der elsässischcn Gemeinde vor,
welchem der Präsident die Hand reichte. Die prote-
siaiitischen nnd jüdifchen Geistlichen hielten Anspra-
chen. Der Rector der höheren Uiiterrichtsanstalt
sagte: »Wenn tiefer Schmerz wortlos ist und die
Vaterlandsliebe der Franzosen es auch sein muß, so
genügt es, zu sagen, daß die Jugend unserer Stadt
treu die Erinnerung an Thiers bewahrt, der Belfort
sür Frankreich rettete. Sie wird, wenn es nöthig ist,
durch ihr Ungestüm den Werth rechtfertigem welchen
Tbiers Belfort für die Vertheidigung Frankreichs
beinah« Earnot erwiderte, er stelle mit Stolz fest,
wie tief die schlummernde Vaierlandsliebe sei.

Jn Italien ;ist inan von tiefster Befriedigung
über den herzlichen und glänzenden Empfang erfüllt,
welche: dein italieuisch en Throuerben in
Rußland bereitet worden ist. So schreibt die
,Riforma««: »Die dein Prinzen von Neapel in Ruf;-
land erwiesene Gastsreundschaft erachtet inan in Ita-
lien als diesem Lande selbst erwiesen und hegt die
Hoffnung, daß die herzlichen Beziehungen zu Nuß-
land eine sortschreitende Festigiing erfahren« ——Auch
Crispi gab in der DcputirteinKammer ähnlichen
Empfindungen Ausdruck« ·

Slmersten Psingsttage sind in Bclgien die P ro -

viiizialrath s - W a h l e n vollzogen worden.
Die Hälfte der Mitglieder dieser Körperschaften war
neu zu wählen. Da dieselben auf die Befctzung der
Rkchterstellem auf die Verwaltung der Kirchen und
SchUIOm aus Wegebauteiy Vicinalbahneu und andere
Hsssvkliche Angelegenheiten einen entscheidenden Ein-
lIUß ausüben, so fanden sich Liberale Kind Clericale
kfmpfgirüstet gegenüber. Das Wahlergebniß ist den
Ljbsmlen nicht günstig. Dasselbe ergiebt 237 Cre-
rieale,186 Liberale und 9 Wilde als gewählt.

AUI Sofia meldet eine weitere Depgfche der
nNMx Tel.-Ag.«, daß das Kriegsgeriakt in der
VIII« Panitza dem Prinzen von Co bu-rg em-
PlVhIsU habe, den gegen Panitza gefällten SvruchWl Todesstrase in Ilsjährige Hast umzuwaiidelinDE« entsprechend wird wohl die Entscheidung des
CVVU’-Iiist’s- iausfallem — Der russisthe UnterthanThvlopkow wird behufs Ausführung der über
kllllverhängten Strafe voraussichtlich den rnssischenVihörden ausgeliefert werden.

.JUNeufniidlandspitztsichderFischerei-Con-
Mit· der Eingeborenen mit den Fr an-

iDVldu immer schärfers zu: Ja voriger Woche ist
sJs GMU aus Neufundland nach England abge-

EVEN! als Träger eines voniV o lke NeufundlandsWksssttw M e m o ra ndu ins an die britischeNEMA- in weltheni die Aufhebung des Vertrages

EVEN! England und Frankreich, der dem letzterenWelle» Pptizeigkwnrt übe: die set-isten de: Ins-i
VII« vcrlaugt«wird. Von« Canada sind inzwi-

narh den ncufundländischen Gewässern
WDIDM ««- angelilirh um alle amerikaiiifchenKGUSS -svzs.shalt,x"n, »welche nicht auf· Grund

risse-eis- vereinbar»
ist-its:-

dritter-reiten

darin bestehen, die Bevölkerung von Gewaltthätig-
keiten gegen französische Fischerfahrzeuge abzuhalten.

Aus Nord-Amerika wird von einer ganz abson-
derlichen Geschichte erzählt. Wie nämlich dem »New-
York-Herab« aus Sau Frau cis eo geschrieben
wird, wäre im mexikanische n Antheil von Ca-
lifornien, unweit der Grenze, insgeheim ein Waffen-
und Pulvermagazin von verwegenen Leuten aus
Ober-Californien angelegt worden, welche am 1. Au-
gust einen Handstrich ausführen und die Halbinsel
zur unabhängigen Republick erklären wollten, mit
der Absicht, sie später den Vereinigteu Staa-
ten einverleiben zu lassen. Zunächst sollte
eine provisorische Regierung gebildet und das Kriegs-
recht verkündet werden; die neuen Oberhäupter wä-
ren bereits bezeichnet. Gestützt habe sich das ganze
geplante Unternehmen auf die materiellen Nkiitel der
»Mexikanischen Landcolonisations- GesellschasH einer
aus reichen Engländern bestehenden Unternehmer-
schast ——- Die Erzählung klingt so seltsam, daß sie
einer Bestätigung, aber auch wieder so axnerikanifch,
daß sie einer Widerlegung bedürftig ist.

Fristen
Wie wir mit lebhaftem Bedauern erfahren, wird

der langjährige hiesige Gehilfe des Chefs der Liv-
ländifchen Gouv. - Gensdarmerieverwaltung Oberst-
lieutenant W. v. Grumbkow, unsere Stadt dem-
nächst verlassen, nachdem ihm die ehrenvolle Ernen-
nung zum stellv. Chef der Ssmolensker Gouv.-
Gensdarmerieverwaltung einen neuen, ausgedehnt»
ren Wirkungskreis zugewiesen hat. Während der neun
Jahre, welche Herr v. Grumbkow hier am Orte thei-
tig gewesen ist, hat er es verstanden, sich durch fein
tactvolles und einnehmendes Wesen, durch freundli-
ches und verständnißvolles Entgegenkommen allge-
meine Achtung zu erwerben; dazu war er in den
ihm befreundeten Kreisen ein wegen seiner Liegt-ens-
Würdigkeit geschätzter und stets gern gesehener Ge-
fellsehaften So wird ihm der Dank vieler Einwoh-
ner unferer Stadt mit denbesten Wünschen für fein
ferneres Wohlergehen nachQdem Orte seiner neuen,
uinfassenderen Thätigkeit folgen. s

Nach Vertheidigung der JnaugurabDissertation
,,Chemischwharniakologische Untersuchung des krystalli-
sirten Alkaloides aus den japanischen Kusa-uzu-Knol-
len« wurde heute in der Mittagszeit in der Aus-a
der Universität der Magistrand Arthur L ubbe aus
Riga zum Magister der Pharmacie promo-
virt. — Als ordentliche Opponenten fungirten der
Docent Mag. E. Masing, Professor Dr. R. Kobert
und Professor Dr. G. Drageudorfs

Jn Anbetracht des Pessrrnismus mit welchem
man — beiläufig bemerkt nicht nur in Dorpat, son-
dern ebenso auch in Riga, Reval und anderen Or-
ten — den Pfin g st tag en entgegensah, dürfen
wir constatiren, daß sie im Allgerneiiien mehr gehal-
ten haben, als man sich versprechen durfte. Es war
freilich kein richtiges WonnemondsWetter, das uns
zu Theil wurde, aber immerhin blieben wir von
griesgrämigem Regenwetter verschdnt und der gestrige
Tag war sogar als ein wirklich schöner zu bezeichnen.
So hat die Psingstfrende einen recht vollen Ausdruck
sinden können. — Innerhalb der städtischen Mauern
herrschte das regeste Leben felbstredend in unserem
Handwerker-Verein « mit dem S o m m e r th e at e r
als Miitelpnneh Die Gounodsche Oper ,,Fau st
und Margarethe« am Sonntage, wie die aus-
gelassene Mannstädksehe Posse »Der Walzerkö-
nig« am Montag, hatten mehr als »ausverkanfte
Häuser« erzielt und ebenso war die gestrige erste
Wiederholung der Operette ,,Kari n« sehr gut
besucht.

Am ersten Psingfttage ist abermals ein Angehö-
riger unserer Hochschule, der sind. meet. Paul v.
Kym mel aus Kurland, bei einem Spazierritt
verunglückt. Der Genannte hatte seinen Vet-
ter nach Ropkoh hin zu Pferde begleitet; Letzterer
war ein wenig vorausgerittem als er beim umwen-
den feinen Gefährten vom Pferde gestürzt sah. Er
hatte sich erhoben und hatte einige Schritte vorwärts
gethan, um dann zu taumeln, niederzustürzen und
einige Zeit darauf, in Folge eines Blutergusses ins
Gehirn, seinen Geist aufzugeben. Wie es zu dem
Sturze vom Pferde gekommen ist, muß völlig dahin-
gestellt bleiben. Der Verunglückte hatte vor nicht allzu-
langer Zeit eine schwereGehirnentzündung dnrchgemacht
und sich seitdem sehr in Acht nehmen müssen; rnöglicher
Weise hat ein Schwindelansall ihn ergriffen und
den jähen Tod dieses hoffnungsvollen jungen Man-
nes verschuldeh ·

Der Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts macht
in der «Livl. Gouv-Z« bekannt, daß dem Anwalt-
Gehilfen Wladimir Chwolson vom Rigaschen
Vezirksgericht ein Attestat ausgestellt worden ist, wel-
ches ihn zur Führung· fremder Sachen er-
mächtigt.

»

Der »Reg.-Anz.« publicirt das Allerhöchst bestä-
tigteReichsrathOGutachten über die neu en G e-
ri chts p o fch li n-Marken. Mittelft dieser Mar-
ien werden die gemäß Brit. 848, 850 und 851 des
Civilgefetzbuches zu erlegenden Gerivtsgebühren bis
zum Betrage von· 25 RbL bezahlt werden. Eszgiebt
5 Sorten von Matten— solche zu 25 Kop., zu 50
Kop., zu 1 Rbl., zns Rbl. und zu 5 Rahel.

Wie aus. den »Cireul. für den Dorn. Lehrbez.«zu ersehen ist, sind in den 3 oberen Cläfsen der
Dorvater Stadtfchule wöchentlich Pf, stün-dige Leetionen in der Buehbinderei eingeführt
worden. - - -

· Ein eriglisches Blatt ertheilt- Blnmenfrenrk
d enfolgeudeu »Rath,:Eine einzige Blume, der man
erlaubt» zusz reifen, resp. Samen anzusehen, erschöpft
dies Instit. aber( Bilanz» e ;a1;e eiuirdatzexidsyeuer
Hsoszsesx its-et- Sch «» ei» E» irrt-s« II-elsvszliixtzxsisä xk
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beginnen, schnzücktmit denselben Eure Zimmer, sen-
det Euren Freunden, die keine Blumen haben, immer
Sträuße, welche Jedem höchst willkommen sind. Jhr
werdet dann bald finden, daß sich Eure Blumen meh-
ren, je mehr Jhr davon abschneidet Namentlich W?
len alle Rosen- und Oleander-Blüthen, welche wel-
ken, abgeschnitten werden, damit die Kraft in den
Wurzeln bleibt und neue Wurzeln für das nächsteJahr treibt. Speciell auf Rosenbüschen soll man me
Samen reifen lassen.

Kntizrn an- der. Rjrojeniiüogeru Darum.
St. Johamris-Gemeiude. Getauftx des Sqkk1ekmki.stets C. Cordt Sohn Johannes Otto Wladimirz desEisenbahnJteamteteri O. Madisson Sohn ReinboldEuch; des Buchhalters des livl. StadthhpothekerpVereins

H. Bartels Sohn Ernst Richard. Proclamirh der
Pustor zu LjesnoisKaramyfch Michael Peter Stahf mitAlma Julie Marie Arndt

St. Aktien-Gemeinde. Getauf i: des BuffethaltersGlkfktlv Hagen Tochter Marie Eliabeth; Procla-
mitt- Verwalter Samnel Enlelmann mit Lisette Jo-hanna Keil-pa- G e storb en: des Gastwirxhen Johann

»» Lanemann Tochter Jennh Melanie Cis-jede, 1 Monat alt.
Of— Æelvsasemereid . G etauft- des M. Klaas Torh-tet Emilies des Sattlers W. Tamm Sohn Richard Gu-stav. G est o r b en : des F. Oja Tochter Anna Kristinm17 Tage alt; Töno Nömm, 6784 Jahr alt; Anne Uele-warwcu 67 Jahre alt; des« K. Viatsisn Sohn August

Friedrich- 4 Monat alt; der Hausbesitzer Jaan Wäkram,bös« Jahr alt.

T o d i e i! l i It e.
Maler Hermaim S chli ch ting aus Reval, sssim 79». Jahre am 20. (8.) Mai zu Dresden.
Backermerster Wilhelm Liese, -s· 17. Mai zuSt. Peter-Murg.
FMU Sophie Hoyer, s 14. Mai zu Malt.
Johann Gustav T r e u , -s- im 81. Jahre am

18. Mai zu St. Petersbnrg s
Frau Emilie Kerm, geb. Müller, s· 10. Mai

zu Roshischtsche in Wolhhnien «

Carl Gottfried Stalle, -s- 15. Mai zu Moskau.
Julie Py chlau, Adoptivtochter des Dr. tue-d.

Pychlau, -s- 16. Mai zu Moskau.
Frau Anna L eo nh ardt, geb. Otten, s· 17.

MarFzn Moskau. «rau Dr. Jenny V. Jan owsti geb. Roop s«U. Mai zu Moskau.
« «

Frau Emilie Elisabeth L ed e b ohm»,» geb. Tige-
maun, -s- im 48. Jahre am 19. Mai zu Riga.

Almanor Jürgensobry sss 18. Mai zu Nägel.
Drin. Generalmajor Wilhelm v. K o c b er, sss im

79. Åjlkdahreoam 18. Mai zu Mitau. «s ele Jennh Eleonore S eh a b lo w sky 6 Jahrealt, s is. Mai. zu weitem.
«

Ftitz Eber-han«, -s— 18. Mai zu St. Pe-tersburg -

« Adolph Birke nber g, —1- 19. Mai zu Moskau.

M r u e it: W a Ei.
-— Wien, 2. Juni (21. Mai) Die Gemahlin
des Schahs von Persien trat die Heimreise über
Podwalischik an. — Jkn bbhmischen Landtage er-
klärte Gregy der deutsch - czechische Ausgleich würde
einen Fortschritt in der Desorganisation der Mon-
archie machen.

Sofia, 1. Juni (20. Mai). Panitza und die
übrigen Verurtheilten beschlossen, beim Cassations-
hof gegen das Urtheil des Kriegsgerichts zu ap-
pellirem

Belgrad, 2. Juni (21. Mai) Aus Scha-
bat; wird berichtet, daß der hundertste Geburtstag des
Jefrem Obrenowitsch gestern festlich begangen wurde.
Der zum Feste erschienene König» Alexander wurde
von der Bevölkerung enthusiastisch begrüßt. Bei-n
Banket hielt König Milan eine Rede, in welcher er
die Verdienste der Dynastie Obrenowitsch hervor-hobund sagte, daß seine Regierung bestrebt war, Ser-
bien den civilisirten Staaten zuzugesellen nnd das
Land auf den Weg des Fortschrittes zu bringen. —

—- König Alexander kehrte mit dem Gefolge nachBelgrad znrück, während sein Vater bis zum Ende
der Feier in Schabatz bleibt.

Akt-grause -
der Nordischen Telegraphen-Agentrks.

tAm Monta g und D instag eingelaufenJ
St. Peter-Murg, Montag, U. Mai. Wie»

die ,,Neue Zeit« erfährt, soll im Polhtechnikum zu
Riga die russische Sprache als obligatorische Vor-
tragssprachc eingeführt werden. ·

" Die .,,St. Pet.sWed.« erfahren aus guter Quelle,
daß die Frage über die Vereinigung der Posteinrich-
tungen Finnlands mit denjenigen dcs Russischen Rei-
ches endgiltig entschiederi ist. Die Postverwaltung
Fiunlands wird der Hauptverwaltung des Post- und
Telegraphcnwesens unterstellt. Der Oberdirigirende
des Post: nnd Telegraphenwesens Finnlands wird
mitttelst Allerhöchsten Befehls auf Vorstellnng des
Ministers des Jnnern nach vorheriger Verständigung
mit dem Generalgouvernenr von Finnland ernannt.
Die Postanstalten in Finnlaiid sind nach den von der
Hauptverwalturig « des Post- und Telegraphenwefens
erlassenen Jnsiructionen und Reglements zu verwal-
ten. Die Hauptverwaltung bewerkstelligt auch die
Revisionen der Post-Jnstitutionen Finnlands Die
Post- und Telegraphenbeamten Finnlands müssen
obligatorisch der rnssischen Sszrache Mächtlg fein·
Zur Bezahlung des Postportos für Sendungem welche
pp« de» flkknxzndischkkx PpskJustitutionen befördert
werden, sind obligatorisch die inrganzen Rskchs V«-
kehrenden Post-Werthzeichen zu verwenden.

»

Wie der »Grashdanin« meidet, ist zum Oberdiw
girenden der Kanzlei für die Institutionen der Kaise-
rin Maria der Ehrenvormrntd Gt41f·PkLk-ssPW-Vk«ch-
»metjew ernannt worden. » « ·

- Die aufgetgrjzrhtenx»pzon angeblichen Arn-

. . .ML-HI-4js;-Ds·V«-gtüudnvg«

1890.

Dem «Grashdanin« zufolge wird der Finanzwi-
nister zu seiner Reise in die asiatischen Provinzen
des Reiches eine Zeit von 45 Tagen im August-und
September-Monat verwenden.

S t. Pete rsbu r g, Dinstag, 22. Mai. Gestern
begab sich der Kronprinz von Jtalien mit II. III.
Höh. den Großfürsten Alexei und Georg Alexandro-
witsch auf der Katserlichen Yacht »Alexandria« nach
Kronstadt woselbst die hohen Herrschaften die Forts
und Kriegsschiffe besichtigtem Sodann fuhr Prinz
Victor Emanuel nach Peterhos, nahm dort den Park
und das Schloß in Augenschein, dinirte im Großen
Palais und kehrte Abends per Eisenbahn, nach St.
Petersburg zurück. ·

L o nd on, Durste-g, 3. Juni (22. Mai) Scha-
kir Pascha ist zeitweilig aus Kreta nach Konstantin«
pel berufen worden. «

St. Petersburg, Dinsiag, 22. Mai. Die
heute aus-gegebene Nummer der Gesetzsammlung ent-
hält ein Ailerhöchst bestätigtes ReichsrathWGutachten
betreffs Errichtung einer Gouvernements-Gefängniß-
Juspection und betreffs Einführung eines Ausfahr-
Zolles von 30 Kot» pro Pud auf Nußholz.

Wien, Dinstag Z. Juni (22. Mai). Die Do-
nausFlottille wird durch 4 Monitore verstärkt. —

Jn Semlin und Lldah Kaleh werden Ufer-Batterien
angelegt. . »

Prag, Durst-sag, Z. Juni (22. Mai). Der höh-
mische Landtag genehmigte mit allen Stimmen gegen
diejenigen der Jungczechen die Landes-Schnlvorlage,
welche auf Grund des deutschslczechischen Ausgleiches
ausgearbeitet war, beschloß jedoch. die Verordnung
des Justizministers betreffs der böhmischen Gerichts-
behörden durch den Landtag prüfen zu lassen.

St. Petersburg, Mittwoch, 23. Mai. Nach
dem »Grashdanin« wird die Gründung einer neuen
griechischwrthodoxen Braistwo gez-laut, welche ihre
religiös-sittliche Wirksamkeit auf das gesammte Reich-
ausdehnen soll.

Wie dasselbe Blatt meldet, ist die Frage betreffs
Entsendung einer geistlichen Mission nach Abesfinien
vorab noch eine offen-e geblieben, obgleich die Mit-
glieder dieser Mission bereits in St. Petersburg
weilen. », s

Den ,,Nowosti« zufolge soll für die bevorstehen-
den großen Herbstmanöver ein speciellcs Cavallerie-
Corps formirt werden, um Erfahrungen betreffs des—
Zusammengehens größerer Cavalleriemassen zu
sammeln.

Paris, Mittwoch, 4. Juni (23. Mai) Der
Präsident Carnot ordnete die Freilassung des in Ge-
fangenschaft gehaltenen Herzogs von Orleans an.
Derselbe sollte zu nächtlicher Zeit an die Grenze ge-
bracht werden.

Londo n, Mittwoch, 4. Juni (23. Mai) Nach
einer aus Sofia hier eingegangenen Meldung sind,
mit Ausnahme Matejew’s, sämmtliche im Proceß
Panitza eingeklagt gewesenen, aber sreigesprochenen
Personen aus Brilgarien auf administrativem Wege
ausgewiesen worden.

B r i e fka st e n.
«Hru. P. hieselbst. Bitte gefälligst in der Redne-

tion einen Besuch abstatten oder dieser gegenüber.
wenigstens Ihren Namen tnittdeilen zu wollen, da
zum Allerwenigsten eine solche Garantie gegenüberIhren ,,Historischen Bemerkungen« erforderlich er-
scheint. ·

Fecegranhismer Getriebe-TM
St. Perersburger Börse, 22. Mai 1890.

» « WerkstfiiidEigssrrfekj · i
seitens: 3 M. f. In Seite. »« Seh« - so» se»Berlin ». f. II(- Rusiteä 42,« 42 M»next-«:- » f. me) Vers. M»Haktniåmszzeriasxe neuer» Prägung. .
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Du« und Verlag von E. M at« ei e n. »— ils-seku- pupsmscssscs Lapi-todt llotttiilsoioksps Fuss. —- llossouso Eos-spat)- —— Lapi-II, II. I« 1800 II.

Reue Dörptiche Zeitung. UND.

»« «— - «; » ». —s Von dem Livläiidisciioii liandizaliis—collegsiuin wird hierdurch S «E .. n -: « f « sz « «« J d bekannt gemacht, dass am l4. lum d. .l., 2 lllir klacli·i«nliiags, »auf
» , I dem Ilole sorge! bei Peinen aus dein Ritlekscliallsosstul Meissner—

D i
»« Xg; l lich zum Verkauf gelangen werden: unfrei-s ag, den R· Ilai «. »« K »He Märkten-Hinten VHerr? etlull Iris sitz;F« ZJIITDAZ. . —

«».l"., B CI« Zugs T « «« u spppck « H!Fried-»Ich Bsamgnisten 4 vierjährige Hengste . spie! in 4 Akte« von F.tZ«e«i«k1«-s22;,»f,«t.
. sz geh· s. Des. i812, gest. Si. Mai ist«-o.

· » . ·.sz«·.··k2 3 vierzahrigeFtutertifohleu I Repertoiresfück des Berliner Hpkihmgi
12 UlPieMBeerdiguntg Endet am Donnerstag, den 24. Mai, pracise um szzzjsz 18 Tiilijisxthxsiigx stslkåjhlent einsam; halb 8 Uhr. -

r Mags St« « DIE? VPEIUETIICU HIIVHVVIFMVCE Wiss-s, Rittern-ins, den IS« Msi 1890 J; trink·-
Ns 2486 Pjtleisscliattsssecretair Bis-Pol! BIYTISUYIIFR l b «· «

« " « H
: m . ai v «

» « z .-» .- s— ». ein«» es» «»
—-———— «

TszZY ·
« «« . . THE-EIN Z? D FTQ Wiss-IX«. , unsere liebe Tante : ·.».z.,sz,«,»

»

. -. O »die: «« :l«—"-.iki .. "F3««"i«-E’ØT2Y J?

. · » » « -,; O l strefflicli gelungene)- Miscliung gelieferte eDie Iieerdigung findet Donnerstag den 24. Mai um 5 Uhr Nach— -.»-.,
II W! « O .

mittags aus dem Trauerhause statt.
« , : s «( .

D : gs0UUT3g, Mo!
szsz. Dospah de» »« »» OR«

. . . .

. m W. 0 Es W . Vlclzrsaiilijmlkiug der olannschaftenjuzzxssz l)ic tiefbetriibten Hinterbliebenen. : - .
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.

«

»» H» »»

Heute Morgen um 3 Uhr verschied sanft nach langer-am Leiden O « 10083131101160 EIN« 10 St« 6 HAVE«
.

ghmgkscy i» Fzzzjocal m» »Nun!Ullssk Ilmjggslisbtss Töchkskshsll E.«««·-«7"-:E7 . empfiehlt allerseits einer freundlichen Beachtung .

«

·

I II R, : liocliachtungsvoll s. . » Dei· HUIIIMM

Nakvsy do« sit. luai leer-·
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««
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"-"·"·"

—
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« 19103. 109145l4.1410«29l·5.125s «HAVE« W« w ·

, « 23273. inne. iiioiiieliest: Ei is— ei« OLIIIIL "
«

»— -s--—-——-————- - b "F! — «» «·
»« · «. . — ; .»-«-« j« elklallbell uns allzuzeigseu’ dass WIIF

Allen theilnehmenden Verwandten und Bekanngen die Trauer· « Njedekjage unserer -....

Iiachrichu dass unsere inniggeliebte Schwester und. ·ichte « sgsmzhggkh as« II« H« Mo
, .a a «. h M« Gtsooolallens G EEli e eic ei« k is F u ««

. .

»

. .
content- 8 Pfeffer un en— a rs qktkq - gukkkkden is. Mai ihren schweren Leiden erlegen ist. «·,»szz·.-, .t I) the-trieb M—

Dorpat, den W. Mai l890.
· «

, los! anlp
· . - b a Anfang« 9 llhk AbendsDie Illlskekstpltehesieth aus unserem bisherigen Iiocale in das it! domsol ei! Miso

«» l» d . XT h P« «

Ist-lege»- slsstsssltgs Wssblksskssslss LMI 7071080 NUM- «8 «« Miit-«« is« åsk ««

s. »» ». ·. »» —,«».;-.».
»

«. -«..-—:.-:.ss..s. «,-.«;«.·»-.::,..-.-«ki:k--:: -.:«...--.«—.

« . Fremde können durch .
In! Gssosssscsksditlin In Grosipcabina werden zum nach— M ter den bekannten Bedingungen H.

sgnd noch zum Sommer zu vermie- sten Semester zwei Zimmer mit geführt werden. «t «« Z . z· ·t, h . P . H . d. »-7«z;«:,«-· «,»-spszsz«.sz,-·»·-- »«F.:»TF;.««.»-«.«-zsp:.;;.:«;,»sz-...·».,-.;. . ·;sz
-. lszk ». «» «

1 Eines» Ei. PIILTFZFEU skiksegst Exkkåskksttsiksffwsiiåkss vsktiisffåki Die Dir-eitles.
daselbst. Zu erfragen daselbst bei Er. von Wynpanneiiie cllByprosBkipinaizcnoii in. n: cui»- oöniiniinerh Iiro
«···«-«."sf"·".-«-«-—-«-—-s——————s·«--—i————«««·-s T« h · M «· " . .s -. «— -- . »Egsäkfsgk·wohuaag neune-kam nennen-ihm- iia ortiuaeiin «— """"·"·"""sz""«ic)okps.k""sp—sk
sisis s» vsiisisssisis disg-«siiE:i-oge- ei: Ein iiioblirtes Zentner Hi: 17154 n 17441 HamlifnksohelxsesellsohanTfetsgejxsk Yassnauågjälutzfjssn 1Von Aug« Fstimjk Vom« Ykässkmb fiükFdieJSoxttåek- Bniihnosjsiepiisrsn osrsh 20. n II. Aiipiiiin 1890 re, osriipaiznsrcnh Donner-i-

er en zu verme en e r. . e er,
«,

·

-

« a« »

- Fe e a W am» a» «

Eine Seiiinierwohniing IITTZZZTTTTTTTTTTIT..,.-TåTJTTTTTT-.FZ.»Im«W« ’ «« T ’ «« « ’ SIIIUIIIZbillig zu vermieioen BlucnenStraße 2. sgwiskksqhk wikzj Hi« skqkigjisw "·"«··—"——""""«···"·""

Ei» im Gakxxäkkiegkue «

zur Nschhiike i» der— iikitismscik um! 6 - i « " f « « « s am Donnerstag, doll 24.Hil
sqsgekwohgagg deutschen Sprache für einen Oadetten «

««

Donnerstag den ZzLMHi Abend; 7 Ums·
von 4 Zimmem ist zu vermindert. Nähes in getilgt-stecke für die Dauer lst»cln ordenilichez arbeltsameö Statuen- I ————— .
keg g«,»k«kzk3.--At12e 10 — w« T. eines Monats. Naheres iiber die. Be— iiigkchenspzii erfragen. :. - g . Vortrag desHm Profllnflloxsllllf
TTETTsTT-«i;g—————«" Fzsksksgzs Hm Pkmzd 25. Mgs III-z is« » « . Ists-»Ist»-

WCIIIIIUIIS F, « o« o« r« ’ W« «·

F il« h K « 'd ' · YYF«"-F·sz» I! « llsuslleiss-Vskeln.
von 6 Zimmern etc. (parterre) init U———————l;·MoZåÆT-———-n—————(R ———·) YHDTIZHFJ tm« w» eine« wenig

HJL is« E. --

»

-—— isssrosseui Garten zu vermietlien eventu MS 80 I S O
»

UIIUD 1188111 s - k «Tuch nur für den Sommer, Riigasche FÜUSEIIV CLASSE »Helf-U Älkksvijklslk ZEIT« xtlitendksschmasfszihsuS F « S .
Im· its« Zu besehen m« m den« mike TtlilssisbllieolclljikdvTikskkåldflilgkili be: qad ei« Gspclwekk darob die öd· AUMEIVUUSSU fük DCV ILSOMIUUIMUND« sgsskulldslls licho Gutsverwaltun verkauft. J J —
Ttllioeileni TNäheres Ritter - strasse 4, s tqlxæugtakiågsgeg tägllch uålnvliniethfrei zu Anfang August: oder THE-»- ITIZPCY «»-

Eiu ganz vernlcleltes wenig gebkauchi F· vonSeptember» e. J. ems- woisuaag Em Ost-i Hisbåsgså I
tes hohes —- « -von 6 irr-III. 8 Zimmer-I «·

. at! c k Fug« O «

nebst allen Wirthschaftsbequemliclps gird sofort zu engagiren gesucht. ed Entree nach gehoben«
« · ··

erexit-»Ist« :.:.«:.;I:;3i«..i:i«;:t ....::.»:«s:i.ki..-.k- zagte-XII 2...2::- « llntvcrstto s «
Stall und Wagen-ewige. Näheres beim zulegen VMTUII VWS · « KFEESIEFPI«———T Pensäondrir2n—c«n««··sp« Ekttfk Ykfstkkks BIhIICIIlIClIO l«III c finden für d. nächste Semester Aufnahme wEine gebraucht-eI· F« pp» Rzksp zmp Hmwkzkhem TM»- szmmkljchsz de, U·B· ekzkjjghej
zwei Familie-Institution»- Mve von fünf Ist« THAT!fhssvssäsofsälfachern Und K« aalcscvszs UWDYUT CDUUM UUV Hssvdtufchsth nen Bücher sind zurüclizuliefein EZimmer» Ecke d» Neumarksp U« Markt, i

K Stahlbew NeumarkkSszr 5
steht zum Yerkauf schlvosjss »r.N .kZu Pluidriemen wie aUch Vol! anderen Ab von den HH. Vccclllsllt Voll! HStn Nr. Z. Das Nähere Garten-St. 16. JLYFIFIECU hell« KUVELIP.I-—-.——imspUk «· Mel« TM Htlkldlchllklokichäfk bis 9 Juni«
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O
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finden lm nachsten Semester freundliche . «« O - sonsti V« d UJZ benutzen·von 4 Zluimern mit Benutzutig eines Aufnahme bei Doetorin Herbei, Baden« « «—
) 8 · ·

«
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' ’«"«"·T"—·"·T"··—«··T""""—— .
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»— www—
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GOCkCUESSSO Nr« 4711 I« 00111 ——-——-—————,——-——«——-
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- : u

sind, mit einer neuen Veranda und . - Hi— d FUEICUIU N9W·Y0kk- REA-
,

·« gut) M«
G r »so» Yhrljoh z» »
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· PZU..VZTEVFE»«TJ.FZWpkJkkPjkklEksikxjks
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bist« Tlgeanunneg P e in» w flUV ZU Vstkaujen bei Korbmachet Stern, empfjehjk ägzxeslzlzglkknkzsljjjlåsnd Jacke« PBei mir sieht nochseliih u Nkoaschs Snttoize Nr. 4.. .
d

. empfiehlt W» » w, M.
grossen« c kais . ch ««
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Mannigsaltrgerh

Inland
Dprpah 24. Mai. Vor einiger Zeit niachterr

wik nach den dem »Mosk. List-« zugegangeuetr Jn-
sprmationeu über das neue Brenuerei-Ge-
jetz unsere Leser mit der wichtigsten Grundlage des-
selben, der nunmehr gesetzlich erfolgten Fixirlrug des
Typus der landwirthschastlicherr Breunereien bekannt;
wir entnehmen nunmehr dem riänklicheir Artikel die
wichtigsten Bestimmungen für die thatsächliche Rege-
lung des Brennereiwesens

Vor Allem wird der bisherige U e b e r b r a n d
« aufgehoben und durch die einem bestimmten Procent-

sqtz des gesammten erbrannten Alkohols gewährte
, Sieuersreiheit erseht. Durch diese partielle Steuer-

freiheit werden einerseits die kleineren Betriebe ge-
genüber den größeren, andererseits die »landwirth-
schaftlicheM Brennereierr vor den industriellen begün-
stigt. Für innerhalb einer Brennperiode erbrannten

»

,Spiritus wird ein steuerfreier Abzug gewährt: für
· die erste Million Grad· ten Betrage von 2 pCt., für

die folgenden 2 Mill. Grad bis zu 3 Mill. Grad
im Betrage von ils, pCt., für die weiteren 3-12
Will. Grad im Betrage von Is- pCL

»j-;.;;·, Für die »landwirthschaftlichen« Brenne-
l,:?-«zjD.»-Ir»eien wird außer dem Abzüge für Leckage noch ein
7i««««»besonderer steuerfreier Abzug bewilligh und zwar für

die ersten«500,000 Grad 4 pCt., für 500,000 bis
lMillGrad 2 pCt., für 1—3 å))till. Grad H, und
für Its-s Mill. Grad lsz pCt.

Wichtige Bestismmtrngen sind ferner, daß in Zu«
lunft neue Brennereien nicht errichtet werden sollen,
welche einen Maischraum von mehr als 9000 Wedro
haben, auch sollen bereits bestehende kleinere Brenne-

- releu über dieses Maß hinaus nicht erweitert werden
"-E··-j.»»»dürfen. —— Jn den Städten soll die Errichtung
Fkfxneuer Brennereien in Zukunft überhaupt untersagt

sein, ebenso auch die Gründung neuer Actien-Gesell-
schasten für den Brennereibetrieb

Die weiteren Bestimmungen des Gesetzentwurss
beschäftigen sich mit den Details des Brennereivev
fahrens und der Accisea«ufsicht, dem Transport der
Producte, der Errichtung von Niederlagen re. Aus
denselben ist als besonders bemerkenswerth hervorzu-heben, daß in einigen Gouvernements, unter welchen

die b altif ch en genannt sind, eine besondere
Gouv-Behörde für Accisesachen errich-
tet wird. Jhr Bestand ist folgender: der Gouver-
neur als Präsident, der Vice-Gouverneur, der Adels-
marschalh der Präsident der Acciseverwaltung, der
Präsident des Domänenhofes und des Eameralhofes
und Experten aus BrennereßJrihabern und Land-
wirthen Jn den baltischen Provinzrn tritt an Stelle
des Adelsmarschalls ein Vertreter der adligen Güter-
Creditsocietät Diese Behörde hat Beschwerden der
Brennereibesitzer über Anordnungen» der Accisever-
waltung zu entscheiden, auch kann letztere zweifelhafte
Fälle der Prüfung der Gouvernements-behörde unter-
breiten.

Geheimrath M. N. K ap ust i n hat sich aus
Riga nach St. Petersburg begeben. Wie der »Rish.
Westti.« meidet, wird er den Sommer in: Jnlande
verbringen nnd den üblichen Urlaub ins Ausland erst
im Herbste antreten.

-—· Die Frage einer Modificirung der Be-
stimmungen über die Erlangung des G rades
eines Doctors der Medicity die beiden: letz-
ten allrussifcheri AerztnCongreß aufgeworfen wurde,
soll nach der »Neuen Zeit« von den obersten Medici-
nischen Justanzen bis zum nächsten: Aerzte-Congreß
in Moskau verschoben worden sein» Erst nachdem
dieseFrage von dem bevorstehenden Congreß berathen
sein wird, wird das Niedicinalcksouseil zur Ausar-
beitung neuer Regeln für das DoctonExattien schreiten.

— Das vor den Sommerferien ausgegebene letzte
Heft der ,,Baltischen Monatsschrift«, das
fünfte dieses Jahrganges eröffnet ein sehr beherzi-
geuswerther Artikel von Gustav v. Steht, auf
den wir gelegentlich wohl noch zuriicklommeri wer-
den; derselbe betitelt sich ,,D r ei F r a g e n d e r
Confervirung des Bauerstandes in
Livland«. Sodann folgen zwei anziehende, sehr
lesenswerthe historische Studien, die über »Reval
als Glied der Hause« von dem Mag. W;
Greiffenhag en und eine dritte Fortfetzung der
anerkennend von uns bereits hervorgehobenen Studien
über die »Gegen reformation in Liv land«
von Oberlehrer T. Christiani hieselbst. Sodann
bringt B. v. S. feinen von weiten Gesichtspuncten
vorurtheilsfrei und formenhübsch geschriebenen Essay
»Was ist Socialismus, wasSocialdu
m o kratie?« zum Abschluß und den Schluß« des
Heftes bildet eine Besprechung des ,,A1l)um nenne—-
mir-um der Kais Universität Dorpat.«

Matt, 23. Mal. ——xy—— Nach langer Zeit
der Sicherheit und Ruhe ertönten plötzlich in der
Nacht vom ersten Pfingstfeiertage auf den zweiten
die Feuersigualsz die unsere Bürger recht in Schreck
versetztem Es war Feuer ausgebrochen in dem Bu-

dexilocale des Kaufmanns S. im Koclyschen Hause
neben der Stadtschule Da die Häuser von der
Stadtschule an ausnahmsweise alle von Holz sind
und dicht neben einander stehen, so wäre bei dem
stürmischen Wetter ein unheilvolles Unglück über un—-sere Stadt hereingebrochety wenn das Feuer nicht
rechtzeitig bemerkt worden wäre. Ein in der Nähe
stehende: Fuhrmann hatte den Feuerschein durch die
geschlossenen Laden erblickt und sofort die Feuerwehr
alarmirt, der es denn anch gelang, das eben im
Entstehen begriffene Feuer zu«unterdrücken. Die Ur-
ins« des Praxis-es ist« voriiinfig nicht bekannt, nndwiåzd wohl die eingeleitete Untersuchung dieselbe fest-
stellen. - Vor ungefähr zweiWochen hat der Mül-
ler der hiesigen Luhdeschen Mühle, D» eine Reise
eingetreten, von der er bis dato nicht wiedergekommen
ist. Es trauern um ihn die verlassene Braut und
etliche seiner Freunde, denen sein heimlicher Abschied
in sehr theurem Andenken geblieben ist.

Ju Riga sollten gestern, am Niittwoclz die
Stad tv erordneteinWahl e n innerhalb der
L. Wählerclasse von 10-—3 Uhr stattfinden und noch
am nämlichen Tage sollte die Zusammenstellung des
Wahlprotocolles erfolgen.

Jn Estland sind, wie wir im »Nein. Beob.«
berichtet finden, nach einer in diesen Tagen über den
Fortgang des Bauerlandverkaufes an-
gestellten Berechnung bis zum October 1889 nicht
16 pCt,, wie es beispielsweise noch kürzlich in den
,,Mosk. Weh« hieß, sondern Si» pCt der Haken
des Banerlandes verkauft worden, wobei zu bemerken
ist, daß sich diese Zahl noch etwas höher stellen dürfte,
da sie nur dasjenige Bauerland bezeichnet, welches
bereits in der Steuercommission zur » Verrechiinng
gekommen ist-

Jn Re v al hat der, wie bereits gemeldet, am
U. (5.) d. Witz. in Dresden erfolgte Tod des Ma-
lersHermann S chl ichti n g innerhalb der älteren
Generation lebhafte Theilnahme hervorgerufen Demas« liebenswürdigen Menschen nnd ehrenwertheii
Mann in weiten Kreifenrerehrtein Hingeschiedenem
der stch u. A. auch um den Revaler Männergesankk
Verein besonders verdient gemacht hat, widmet fein
College Th. K. Sprengel im »Rev. Brod« einen
warmen Nachruf Geboren am s. Mai 1812, ver-
lebte Schlichting die ersten Jahre seiner Kindheit in
Reval und siedelte dann mit feinen Eltern nach
Do rpat über, wohin fein Vater als Bürgermeister
berufen wurde. Schon früh zeigte sich· feine Neigung
und Befähigung zur bildenden Kunst und nachdem
er das Gymnafium zu Dorpat abfolvirt hatte, bezog
er die dankals unter W. v. Schadowks Leitung 1832
neu aufblühende Akademie der Künste zu Düffeldorf
am grünen Rhein. Nach vollendeten akademischen
Vorstudien trat er endlich in das Atelier des Pro-

fessors Theodor Hildebrand ein, un: sich nun ganz
der Historienmalerei zu widrigen, ward aber zuerst-
von dem Strome süßlich romantischer Darstellung«
widerstandslos mit fortgerissery wie, sie damals das«
Kunstschafferr der Düsseldorser Schule kennzeichuetej
Erst angeregt durch Lessiiigbs Historienbilder aus dem
Leben Carks des Großen emancipirte sich Schlichting
von der herrschenden Kunftrichtuirg nnd trat zuerst—-
auf der Kunstansstelluiig v. J. 1838 mit einenr grbes
ßeren Bilde, »Flucht Carks 1. vouEngiandE andie
Oeffesptlichkeit und errang durch diese Arbeit in der"KM"Hrwelt wie beim Publicurn allgecneitre Qluerkene
nung. Jm Jahre 1339 ging Schlichting nachStzsz
Petersburg, aber bei seinembescheiderren WeseuundT
Auftreten, wollte es ihm nicht gelingen, in der Ilerda-z;
Stadt festen Fuß und Anerkennung zu» finden,-.s.j"1ind"
auch er mußte es bitter erfahren, daß KünstlerssJErE-«
denwallen nicht immer dnrch blumige Auen siihrtxj
Nach manchen Kreuz- und Qui-Fugen, sührtcesihn
das Geschick endlich wieder an den Ort seinerzzxzsglsHek
hart, nach Reval zurück, wo er als Lehrer· se"i·sz·z«ren»
dauernden Wohnsitz nahm, bis er i. J. 1871snochs-;
nials den Wauderstab zur Hand nahm fund Reval
sür immer verließ. · « -

St. Peters b ur g, 22. Mai. Ueber die·M a«-
rinekFestlichkeiten am vorigen Sonuabendxsz
über die der ,,Reg.-Anz.« nur in Kiirze berichtet hat,
bringt, der speciell den Wurme-Interessen dienende
,,Kronst. Bote« einen längeren, auch von der »St.
Pet Z.« wiedergegebenen Bericht, dem wir das Naehs
ftehende entnehmen. ,,Ungeachtet des trüben Hirn--
mels und der scharfen Windstöße, die von Zeit zu
Zeit einherwehtem wird der 19.«Mai«, so leitet das
Kronstädter Blatt seinen Bericht ein, »in der Ge-
schichte der Russischen Flotte doch einen jener Tage
bilden, die zu den glücklichen gerechnet werden. müs-sen. Wurde doch die Zahl unserer Kriegssehiffe um
ein prächtiges Halbpanzer - Karionenboot eines ganz
neuen Typus und eine neue Kaiserlikhe See - Yach«t·
bereichert und. gleichzeitig der Kiel für einenukärhtie
gen Panzerkreuzer von über 10,000- Tons und) für.
ein großes Panzerschiff von 9476 Tons gelegt« Trotz
des trüben Wetter-s und des ziemlich hohen Wellen-
ganges bildeten die Newa und ihre Ufer ein präch-
tiges Bild, das unterhalb der NikolaßBrücke durch»
die Reihe stattlicher Kriegsschiffe vortheilhaft von dem
gewöhnlichen Alltagsleben abstach. Die Hänserreiheirs
zu beiden Seiten· hatten sich festlich mit Flaggen ge«-
schmückt und ebenso prangten die Handels-Dampf«
nnd -Segelskhifse auf der Seite von Wassili-Os·trow"
im Flaggenschmnck.« Gegen 11 Uhr trafen
MM. der Kaiser und die Kaiserin, Jhre Mai.
die Königin der Helleneiy KK. HH. ·der Csiroßxå
fürst Thronfolgey die Großfürsten Wladimir Alex-i
androwitsch mit Gemahlin, Georg AlexandrowitschH

Jr u i l t e l o u.
Eine Unterredung mit dem Fürsten Bismnrct

Wie bereits erwähnt, veröffentlicht das Pariser»Petit Journal« einen Bericht über eine Un-
iertedung, die zwischen dem Fürsten Bismarck und
dem Herausgeber des genannten Blattes, Herrn Ju-dei, vor einiger Zeit stattgesunden hat. Aus dem-selben seien hier nachstehend einige Abschnitte mitge-
theilt, welche ein besonderes actuelles Interesse bieten.Darnach äußert sich Fürst Bismarck in folgender,
Vom »Petit Journal" mit kurzen Ueberschristen ver-schener Weise:

Die öffentliche Meinung.
Jch wundere mich nicht darüber, daß in Deutsch-land so viele Leute ein Ufst bei meinem RücktrittCusssstvßen haben. Wenn man so lange MinisterUND« dann hat man vieleFeinde; zu denjenigen, denenman Etwas abgeschlagen hat, kommen noch die,Wssche sich einbilden, daß man sie am Hervortreteniikhlndert hat. Jedes Jahr bringt immer wieder

UJUO Unzufriedene Gerade in meinem VaterlandeHm kch am härtesten beuriheilt worden. Die fran-Zösiichs Presse hat viel Würde und Gerechtigkeit
NOT« Mich gezeigt; ich bin dafür dankbar. Die eng-Usche und auch die amerikanische Presse, die so sehrhsskkg mir bei Gelegenheit der Samoa-Angelegen-W gegenübergetreten sind, haben mich mit Lobüberhäuft, «

Herr v. Caprivi.
Meinen Nachfolger schätze ich mehr wie irgendJtmandenz er ist ein tüchtigen: General, er ist sogar

» Wspsbsster General. Scheide, daß er sich nun mitPol« beflissen muß. Als er denPosten übernahm,III« s! selbst, es wäre ihm zu Muth, are oh e:
;

«

»

U dunklen Raum bettätr. is: ist übrigens gar-Wk M! Stande, die Politik, die vor ihm gemacht

wurde, zu ändern. Achten Sie nur darauf, in wel-
cher Weise er die Credite bei der neuen Militäw
Vorlage erbeten hat. Er bediente sich derselben Aus-
drücke, wie ich, nnd machte dieselben Gründe, wie
ich, dafür geltend. Jn der auswärtigen Politik istes unmöglich, andere Bahnen einzuschlagem Die
Geleise sind dort so tief eingefahren, daß die Räder
des Wagens dieselben garnicht verlassen können.

Die enropäische Lage.
Die politische Lage in Europa ist normal: es steht

auch nicht der geringste schwarze Punct am Hori-zont; überall ist die Perspective eine friedliche. Es
ist dies ein wenig mein Werk. Wenn das deutsche
Volk Vertrauen zu mir hatte, wennes glaubte, daß
ich ein guter Kanzler sei, dann kam dies hauptsäch-
lich daher, daß es sehr wohl wußte, wie sehr es mir
um die Erhaltung des Friedens zu thun war. Ue-
brigens· können die modernen Völker nicht mehr zum

Kriege gegen ihren Willen fortgerissen werden.
Jhre Zustimmung ist absolut nöthig, und das Un-
heil, das aus einem gewaltsamen Zusammenstoß
hervorgehen kann, ist so groß, daßgNiemand mehr
riskirt, der Angreifer zu sein. Deutschland wird
Ftankreich niemals angreisen. Die Wehreinrichtum
gen, die aus Jedermann einen Soldaten machten,
sind die beste Friedensbürgschafh Die ungeheuren
Rüstungen, die jetzt an der Tagesordnung sind, wür-
den sie erdrücken,· wenn nicht das Herz unter densel-
ben für einen aus eigenem Antriebe und ohne Hin-
iergedanken unternommenen Krieg schlügr. Man
dars sich aus diesem Grunde auch nicht über das
Drückende des Kriegsbudgets beklagen, So lange
die Abneigung gegen militärische Rüstnngen nicht
stärker sein wird , als« die anderen Empfindungen
und Interessen, so lange wird eine allgemeine Ab-
rüstung unmöglich sein. Inzwischen verhindern jene
Rnstutcgen durch ihr Gewicht, daß man sich ohne

sehr triftigen Grund ihrer auf dem Schlachtfelde
bedient.

Das Jahr 1875.
Man hat geglaubt, daß im Jahre 1875 der Aus-

bruch des Krieges drohte. Jch nieirrerseits habe
Alles aufgehoben, um es nicht dazu kommen zu las-sen. Uebrigens hat mich Feldmarschall Moltke in
dieser Beziehung niemals genirt. Es sind wohl
manchmal Urtheile von Militärs dahingehend aus-
gefprochen worden, man dürfe niemals einen Geg-
ner, der gefährlich werden könnte, zu sehr zu Kräften
kommen lassen. Herr v. GoutoubBiron , der fran-
zösrfche Botschafter in Berlin, hat sich unnütz beun-
ruhigt und Fürst Gortschakow hat dies benutzt, um
die Welt glauben zu machen, daß Rnßland durch
seine Vermittelung Frankreich aus der Verlegenheit
geholfen. Jch habe mich dann darüber mit dem
Kaiser Alexander II. ausgesprochen und ihn daran
erinnert, was man damals überall wiederholte. Der
Kaiser erwiderte darauf: ,,Beachten Sie dies nicht»
Von da an datirt mein Bruch nicht mitRußland, son-
dern mit Gortfchakodo «

Beiläufig, warum will man sich einbilden, daß
Frankreich Rnßland Dank fchuldet? Die Politik ist
keine Gefühlssachez das Staatsinteresse und das Ge-
fühl eines Gegengewichts verbinden- mit einander.
Die Annäherung Rußlands und Frankreichs ist ganz
natürlich; es bedarf gar keines anderen Bandes, um
gegenseitige Freundschaft zu erwecken.

Das Jahr 1887. «

Jn der SchnaebeløAngelegenhcit spielt« stch kU
der Hauptsache nur die Machination von einigen
Polizeiagenten ab. Wir HAVE« IMM ZWsschSUfAll
weder provocirt, noch dazu beigetragem ihn zu ver-
schärfern · 1 89 o· »

«

Wik wpxxgxx »ui··rhts mehr! Deutschland braucht
weder die dziäiEMillionen Hollündetz welche ja voll-

kommen unabhängig sind und nicht wünschen, absor-
birt zu werden, noch die baltischen Provinzeiy noch
Polen, noch was es auch sei. Wir haben genug der
Anuectirteiy die ihrer Nationalität treu bleiben, und
wollen keinen Versuch machen, noch mehr davon auf-
zunehmen. Jch habe mich der Eroberung jenes Thei-
les von Schleswig mit-erseht, welcher noch jetzt von
150,000 Dänen bewohnt wird; der Erwerb dieses
Theiles wurde mir aufgedräugt Was den Elsaß
anbelangt, schien der Besitz Straßburgs eine zwin-
gende Notwendigkeit, denn die Besetzung dieser
Festung hatte großen n1oral-ische«n,-.IE.i-nst«uß auf« ganz
Süd-Deutschland und deren Stärke gab ihr auch
ein allzu materielles Uebergewicht in dieser Gegend;
im Jahre 1867 schrieb mir der König von Würtieuik
berg, daß es ihm irn Kriegsfalle sehr schwer würde,
den Bundesvertrag aufrecht zu erhalten und sich gegen
Straßburg zu wehren. — Bezüglich Viel; wurde vom
militärischen Siandpuncte zur Geltung gebracht, daß
man es haben müsse, weil der Besitz dieser Festung
einer Armee von 100,000 Mann gleich zu reihnen
sei. Nun sind wir völlig gesättigt nnd wollen uns
keiner weiteren Gefahr aussehen.

« WienundBerlitr
Es giebt in Deutschland und anderwärts Kriti-

ker, die mich beschuldigeiy ich wolle Oesterreich ver-
nichten und die neun bis zehn Millionen Deutsche,
welche dort leben, wieder zurücknehmetu Dasist ein
Unsinn, welcher bereits durch den Verlauf der Jahre
ebenso erwiesen wurde, wie manch anderes Unding.
— Uebrigens könnten zwei Hauptstädte wie Wien
und Berlin unmöglich zu gleicher Zeit in demselben
Reiche bestehen; es wäre dies ganz unvernünstigund
darf nicht stattfindew , . " :

Einige Streitfragen.
Ich habe mir keine Gelegenheit. entgehen lasseu,

den Yeweiszu erbringen, daß ich Streitigkeiten ver«
meiden möchte« Wazsszspdie "Caroli·neii-Frage betrifft,

Jk 116. Donnerstag, den 24. Mai G. Juni) 1890.



Paul Alexandrowitsch, der Kronprinz von Italien re.
in der Neuen Admiralität ein. Nach Empfang des Rap-
ports geruhte Sie. Mai. der Kfsaiser die Front der
Ehrssnwsach »« sv eissss und Isiresklbss zu begrüßen,
worauf Ihr sllcasss is« Iisik H! drin »-urosjasch-
tschi« bkgabsik - ss n sZxtapslslatif um 11 Uhr 35
Mim unter dem Lunis.- ssr Geschütze des auf dem
Strome liegenden Gesanvades glücklich von Statten
ging. Gleichzeitig ersmenen sämmtliche Schiffe in
farbigem Flaggenschmuck und bestiegen die Mann-
schaften die Raaen Nat) Verlauf von ungefähr 10
Minuten näherte fich das Kaiserliche Cortege .unter
den Hurrah-Rufen der Mannschaften auf den Schifs -
fen dem Landungsplatz auf der Galeeren-Jnsel, wo
die Kiellegung des Panzerschiffes »

Navarin « vor
fich gehen sollte. Die Ceremonie der Kiellegung
währte etwa eine. halbe Stunde, worauf der ,,Peter-
hos«, auf dem noch immer die Kaiserliche Stan-
darte wehte, dieRichtung nach dem Landungsplatz der
Baltischen Weist einschlug Die Anwesenden gnä-
dig begråßend schritten Ihre Majestätem Allerhöchsb
weichen der Kronprinz von Italien mit Ihr. stets.
seh. der Großsürstin Maria Pawlowna am Arme
folgte, der Ehrenwache der GardesEqkcipage zu, die
beim Helling am Orte der Kiellegung des Panz»-
kreuzers ,,Rjurit«, aufgestellt war. Nachdem die
Kiellegung vor sich gegangen war, geruhten Ihre
Majestäten die für den Ablauf vorbereitete Yacht
»Der Polarstern« zu besteigen. An der Treppe
empfing Er. Majestät der Kaiser den Rapport des
Capitäns I. Ranges Fürsten «Schahowskoi, der den
Bau des Schiffes vom Augenblick der Kiellegung an
bTifufsichtigt hatte und beglückwünschte ihn zur Er-
nennung zum Flügeladjutanterr Laut erklangen, nach-
dem II. Majestäten sich auf die Estrade znrückbw
geben, die Schläge, die die letzten Stützeri entfern-
ten, der mächtige Rumpf der prächtigen Yacht erzit-
terte und bewegte sich langsam von der Stelle. Laute

surrahsiRufe erdröhnten von beiden Ufern der Neun,
die Musik erklang und die Geschütze ließen abermals

ihre eherne Stimme vernehmen. Der stolze Bau
glitt immer schneller und schneller seinem Element
entgegen, dessen Wogen am Bug hoch ausschäumiery
wdrauf der schwimmende Palast sich mit der Strö-
mung wandte, die Anker niederrasselten und das neue
Prachtschiff fich stolz auf den Wogen schaukelte -—-«

Ihre Majestäten begaben sich sofort nach dem Ablauf
nach dem Kutten als ein fürchterlicher Windstoß mit
Regen und Hagel niederprafselte und Allerhöchstdik
selben, sowie die übrigen Erlauchten Herrschaften um-

szukehren und unter dem Hellirig Schuh zu suchen
veranlaßte. Nach einigen Minuten, als das tobende
Hagelwettersrch gelegt, bestiegen Jhre Majestäten und
Jhre Hoheiten den bereitstehenden Kutter ,,Peterhof«,
der unter der Standarte Sr. Majestät den Landungs-
platz der Werft verließ und seine Richtung strom-
aufwärts nahm, begleitet von den brausenden Hur-

—-rah-Rufen der auf den Raaen befindlichen Matrosen
und der an beiden Ufern des tobenden Flusses ver-
sammelten Volksmassen Bei der Neuen Admirali-
tät angekommen, bogen der ,,Peterhof« und die in
seinem Kielwasser folgenden übrigen Dampfkutter in
die Moika ein und begaben sichÅzur Debarcadåre des

»P"alais St; Kaif Hoh- des Großfürsten Alexei Alex:
androwitsch, wo der Erlauchte General-Admiral den
glänzend von Statten gegangenen Stapellauf der

neuen Schiffe und die Kiellegung der neuen« Gigan-
ten dukch ein großes Parade-Deseuner feierte.

..... Die ,,Neue Zeit« berichtet über den Ent-
wurf eines großartigen Denkmals zur
Erinnerung an die wunderbare Errettung der
Kaiserlichen Familie am 17. October 1888.
Das Denkmal soll die colossale Höhe von 88Faden
oder 616 Fuß und im Allgemeinen die Form einer
Glocke, gekrönt mit Thürmen und Kuppeln im byzam
tinisrhen Stile, erhalten; die erste Etage soll ein
Museum, die zweite eine Glockenhalln die dritte eine
Kirche nnd die vierte den Thurm aufnehmen. Man
gedenkt« dieses Denkmal, dessen Kosten aus 5 Mill.
Rbl. veranschlagt sind, in Moskau vor dem Kreml
aufzustellen. .

—- Die von einigen Zeitungsäsiedactionen der
Residenz geplante Feier anläßlich des 25jäh -

rigen Bestehens des Preßgesetzes vom
Jahre 1865 wird, wie der »Grashd.« meidet, unter-
bleiben, nachdem der Mitiister des Innern darauf
aufmerksam gemacht hat, das; auf Grund eines Aller-
höchsten Befehls das Begehen derartiger Gedenktage
überhaupt nicht statthaft« erscheint.

— Die Neu! ler des Gouv. Twer haben,
wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« berichtet, in Lo ndon
eine B rodbäckerei errichtet, auf der ausschließ-
lich ihr eigenes russisches Mehl verarbeitet werden'
wird.

A us T j um e n wird den »Russ. Wein« unterm
10. Mai n. A. geschrieben: Bis zum heutigen
Tage behauptet sich hier eine ganz unerhörte
Kälte: selbst in der Mittagszeit hat das Thema)-
meter nicht mehr als 1 Grad R. gezeigt. Am 28.
April wurde von hier aus die Navigation zwar er-
öffnet, aber alsbald gerieth sie ins Stockes» da det
Jrtysch bei Tobolsk noch gefroren ist. Das hätte
nun nicht allzu viel zu sagen, wenn sich ans den
jetzt 90 Werst oberhalb Tobolsk befindlichen vier
Dampfern die ersten Partien der nun zu völliger
Unthätigkeit verurtheilten A u s w a n d e r e r nicht
befanden, zusammen etwa 600 Seelen. Im Ganzen
haben sich seit Mitte April über 900 Familien
solcher Answanderen d. i. über 5000 Personen bei-
derlei Geschlechts, hier in Tjumen angesammelt.
Dieselben sind in sehr bedauernswerther Lage.

In W arsch a u wird, wie eine Depesche der
,,å)liord. Tel.-Ag.« meldet, in Folge der Nichtaufnah-
me von Studirenden beim landwirthschaiftlichen Jn-
stitut zu Netpdllexandrija seitens des Cnrators des
Warschauer Lehrbezirksii die Er ö f f nu n g e in e r
agronomischen Abtheilung der physika-
mathematischen Facultät an der Universität Warschan

Eprojectirr -—"Jn dem JuweliersMalrgazin
v o n G ü nsberg ist dieser Tage ein großartiger
Diebstahl ausgeführt worden.

Dslitisthtt cngktbttitdt
Den 24. Mai Es. Junii l890.

Ueber die Reises-linke des Deutschen Kaisers
vermag die ,,Köln. Z.« detaillirte Miitheilung zu
bringen. Danach tritt der Kaiser am Abend des
27. Juni die zweite Nordland-Fahrt an —- zunächst
zum Besuch des Königs von Dänemark in Fredens-
borg, sodann des Königs und der Königin von
Schweden in Christiania Dorthin wird auch die

glauben machen, daß sie ihren Traum auf dieser
Welt augenblicklich verwirklichen. können; sie sind
aber unfähig, ihre Versprechungeii zu halten. Unter
den Führern, die sich in Deutschland an «der Spitze
der socialistischen Partei befinden, giebt es sehr talen-
tirte Männer, große Redner, wie Liebknecht zum Bei«
spiel, aber ihr System ist eine Chimäm sie möchten
einen Communismus des Grundbesitzes und der Jn-
dustrie und solidarische Ausnutzung derselben —- das
ist Wahnsinn! Die ihnen gemachten Zugeftändnisse
werden sie nicht bekehren; diese letzteren können nur
dazu beitragen, die Zahl jener Stimmen zu vermeh-
ren, die ihnen bereits zur Verfügung stehen.

Jch habe niemals die Vorurtheile gehegt, wie sie
in gewissen Kreisen über den vermeintlichen Leicht-
sinn der Franzosen herrschen. Stets habe ich sie als
gute und verliißliche Gesellschafter geschätzt Es ist
mir bekannt, daß die Nation seit den letzten Jahren
uach allen Seiten hin Fortschritte gemacht hat. Ihre
Armee ist gegenwärtig vier oder fünf mal so zahl-
reich wie im Jahre 1870; hoffentlich wird zwischen
ihr und uns nichts mehr dem Gott der Schlachten
anheimgestellt werden. Jch für meinen Theil habe
mir die schönsten Erinnerungen bewahrt, meine Be-
ziehungen mit ihren Staatsmännern betreffend; ganz
besonders gilt dies« von meinem alten Freunde Thiers,
der allerdings manche Eigenthümlichkeiten in seinem
persönlichenAuftreten hatte, der aber vor allen an-
deren Dingen sein Vaterland liebte und der ein wah-
rer und muthiger Patriot war.

Große Verehrung hege ich für Herrn de Freyci-
net, über welchen unsere Militärs mir oft gesagt h«-
ben, daß sie von dessen Maßnahmen als Chef der
Armee wegen seines großen Geschickes und seines
richtiger: Verständnisses für Kriegsangelegenheiten in
Erstaunen gesetzt wurden. Die gewandte Thatkraft
des Herrn Conflans wird in Deutschland allgemein
anerkannt. Jch bin überzeugt, daß die große Masse
des französisckzen Yolkessieh der» seid-net, daß
f« Mk) zurücklege- tmd des-Frie-

mußte ich unsere Marine zurückhaltem da sie wohl
sehr geneigt schien, einige spanische Häfen zu botns
bardiren; aber ich war der Ansicht, daß die unserer
Flagge zngefügte Beleidigung nicht sofort solche Re-
pressalien bedingte, und daß es schlecht gewesen wäre,
uns noch andere Feinde zu machetr Jch sah mich
nach einem Auswege um; die Jntervention des Pap-
stes war ein glücklicher Fund und zweckmäßig zu-
gleich. —- Auch bezüglich der Samoa-Frage, den
Vereinigten Staaten gegenüber, habe ich dieselben
Ziele verfolgt.

Jn der Angelegenheit Wohlgemuth habe ich nur
einen Zweck vor Augen gehabt und zwar den;
die Schweiz zu veranlassen, in ihrem Lande selbst
die internationalen Socialistenumtriebe zu überwachen,
um uns dieser Sorge zu überheben. Wohlgemuth
war nur ein Schwachkopf und hatte uns durch seine
Unklugheit nur compromittirt. Der Erfolg in dieser
Sache übertraf alle meine Hoffnungen, denn die
Schweiz hat sich genau in dem von mir gewünschten
Sinne reorganisirt. Der Oberst Noth, der Vertre-
ter der Schweiz in Berlin, war stets mein Freund,
und wir haben niemals aufgehört, die besten Bezie-
hungen unter einander zu pflegen.

Die sociale Frage.
Ich glaube nicht, daß es jemals möglich sein

wird, die Menschheit glücklich und zufrieden mit
ihrem Schicksal zu machen. Es hat immer Ungleich-
heiten unter den Menschen gegeben, es gab jederzeit
Reiche und Arme, und es wird auch stets Reiche
und Arme geben. Zu meiner Zeit haben die Arbei-
ter weniger gut zu essen gehabt nnd waren weniger
gut gekleidet, wie jetzt. Fortschritte werden stets ge-
macht werden, aber die Welt kann sich nicht mit
einem Schlage ändern —-— hat doch die Vorsehung
die Dinge so eingerichtet, daß der Wunsch, dahin zu
gelangen, wo die Oberen schon sind, einen Wohlthä-
tigen Wetteifer hervorruft, welcher wohl als der
mächiigste Sporn für die Thätigteit der Völker an-
zusehen iß. Die Socialisten wollen .die Massen

Kaiserin Augusta Victoria den Kaiser begleiten, sie
wird aber dann nach Deutschland zurückkehren, zu-
nächst eine mehrwöchentliche Cur in Bad Ems ge-
brauchen und sich dann zu ihren Kindern nach Saß-
nitz auf Rügen begeben. Der Kaiser wird von
Christiania aus einige Ausflüge ins Land machen
und während des Monats Juli wiederum, wie im
vorigen Jahre, an Bord der Yacht ,,Hohenzollern«
eine Fahrt die norwegifche Küste entlang unterneh-
men. Es ist nicht ausgeschlossen, daß ein deutsrhes
Geschwader ihn auf einem Theile dieser Fahrt beglei-
ten wird, mit welchem dann der Kaiser manövriren
will. Die Rückfahrt wird zunächst nach Wilhelms-
haven sich richten und von dort aus eine Fahrt nach
England unternommen werden, da der Kaiser beab-
sichtigt, dort der großen Regatta in Cowes beizu-
wohnen. Von dort geht der Kaiser zunächst nach
Potsdam zurück, um den Truppenübungen des Gar-
decorps beizuwohnen und die große« Parade abzuhal-
ten, die diesmal fchon am 12. August aus dem Tem-
pelhofer Felde stattfinden wird. Mitte August begiebt
fich der Kaiser zur See nach St. Petersburg und
zur Theilnahme an den Manövern in Krassnoje
Seid, wo er etwa eine Woche bleiben wird. Zur
See kehrt er wies: er zurück und wird dann die Ma-
növer zunächst des Gardeeorps in der Uckermarh
dann des 9. Corps und der Flotte in Schleswig-
Holstein und endlich des Z. und s. Corps in der
Nähe von Liegnitz leiten. An den Manövern in
Schlesien nimmt auch der Kaiser von Oesterreich theil.
—-Was das derzeitige Befinden des Kaisers
anlangt, so schreitet die Besserung rasch fort. Nach
dem ,,Reichs-Anz.« ist der Kaiser bereits am Freitag
ausgestanden, hat am Sonnabend die Fußbekleidung
anlegen und;Gehversuche im Zimmer machen können.
Der ,,Post« zufolge ist der Kaiser auch im Stande
gewesen, stehend auf einen Stock gestützh Vorträge
entgegenzunehmem und hat am Sonnabend im offe-
nen Wagen seine erste Ausfahrt gemacht.

Kaiser Wilhelm hat die von dem« Berli-
n er M a g i ft r at geplante Errichtung eines D en k-
mals für Kaiser F riedri ch abgelehnt.
Dem Magistrat ist folgendes Schreiben des Kaisers
zugegangen: »Aus der Jmmediatvorstellung vom
8. Mai 1889 habe Jch ersehen, daß der Magistrat
den Wunsch hat, St. Mai. dem hochseligen Kaiser
und König Friedrich im Zusammenhange mit dem
Umbau der Friedrichs-Brücke aus Mitteln der Ber-
liner Bürgerschaft ein Denkmal errichten zu dürfen.
Es hat Meinem Herzen wohl gethan, aus dieser
Kundgebung von Neuem zu entnehmen, welch-e Treue
und Anhänglichkeit Meine Haupt- und Residenzstadt
Berlin dem unvergeßliehen Monarchen widuieh Ich
spreche deshalb allen Denen, welche diesen Plan ge-
faßt und gefördert haben, Meinen Königlichen Dank
und Meine volle Anerkennung aus. Gleichwohl
vermag Ich zur Ausführung desselben Meine Geneh-
migung nicht zu ertheilen; denn Jch kann Mir nicht
versagen, Meinem in Gott ruhenden Herrn Vater
und Vorgänger an der Regierung in der Hauptstadt
des Reiches S el b ft ein Denkmal zu errichten. Jch
habe Meine Minister der öffentlichen Arbeiten und
der geistlichen re. Angelegenheiten« mit den erforder-
lichen Einleitnngen beauftragt« " ·

Jn Bat ern hat der Cultusminister Freiherr
v. Lutz aus Gesundheitsrücksichten um seine Ent-

den anßerordentlich zuneigi. Bei Jhnen ist nur
eine Gefahr zu fürchten — diejenige, welche an
die Geschichte Ihrer Revolutionen erinnert, daß die
Majorität von der Minorität fortgerissen wird.

Fürst Bismarck als Reicystags-Can-
d id at. «

Mit demselben Eifer habe ich dreien meiner
Souveräne gedient; niemals kannte ich Männer küh-
ner und tapferer, als die Kaiser Wilhelm I. und
Friedrich I1I.; es ging so weit, daß es nicht ange-
nehm war, sie während der Gefechte zu begleiten,
denn wo die größten Gefahren drohten, gefiel es ih-
nen stets am besten. Mein alter König war für die
Gefahr so eingenommen, daß ihn selbst die Attentate
nicht böse zu machen im Stande waren. Jch erin-
nere mich stets, als Nobiling auf ihn schoß, hatte
ihm das Blei Kopf und Arm dnrchlöchern er genas
sehr rasch vermöge seiner ausgezeichneten Natur.
Als ich ihn beglückwünschte betreffs seiner raschen
Heilung, erwiderte er lächelnd: »Der nngesehickte
Mensch, der Nobiling, er war gescheidtey wie meine
Aerztez er hat errathen, daß ein tüchtiger Aderlaß
wohl das beste Mittel zur Herstellung meiner Ge-
sundheit sein würdet«

Sein Sohn war der liebenswürdigste, der zu-
vorkommendste, der edelste aller Männer; niemals,
auch nicht in den Stunden der fürchterlichsten Lei-
den, hat er seine Ruhe, sein angenehmes Wesen,
seine Höflichkeit verleugnen Jeh war vollkommen
mit ihm einig. Mehrere Jahre vor seiner Thron-
besteignng bat er mich um meine Beihilfe im Falle
eines unvorhergesehenen Ereignissesz ich vekspkqch sie
ihrn unter zwei Bedingungen: I) daß kein putz-
mentarisches Regirne bestehen dürfe, nnd Z) daß er
sich keinem fremden Einfluß hingeben werde. Er
nahm dieseBedingungen ohne die geringsten Schwie-
rigkeiten an. Mag man darüber auch Anderes ge-
sprochen haben, ich kann nur·bestätigen, daß» ich auch
später mit ihn: eines Sinnes bin " nnd daß

lassuug gebeten. Der Rücktritt des Hur. g F z·
der sich auch in kranken Tagen nur Unser» W· «« l»
liebgewordenen Arbeitslast trennte, hat keine« «
schen Htntergruud und bedeutet keine» EVEN« Hsel, sondern erklärt sich lediglich aus den; körW s:Befinden des Staatsmannes, der befriedigt
arbeitsvolies Leben zurückblicken darf. Baiekug spsI :

nisterpräfidenh der seit nunmehr 22 Jghkm »Es«diesem Lande besonders wichtige Ppktzkeuzm «

Cultus und öffenilicheri Unterrichts geführt .-
noch am 4. December, als er 63 Jahr» ««

seitens des PrinkNegenten wie alljährlich dazu«Handschreiben geehrt worden. Jedermann
wie unendlich viel das Land diesem Miniskspsä
salls einem der klügsten Köpfe in Vettern, z» »danken hat. Der fränkische Schullehrekssphn s« .
bis dahin in der Anwaltschast und als Richkkstig gewesen war, kann seine Mintsterlanfhqhzz
den Glücksfall zurückführen , daß es ihm HWQwar, dem Könige Max ll. Vortrag über Haus,
recht halten zu dürfen.

Aus Prag liegen neuerdings etwas verhetßW«bollere Meldungen zu den Ausgleichg,«sz-
si eh te n vor. Der böhmische Landtag hat dieaus» .
Vertaguug oder Verzögerung der Ausgleichsvpgsp
abzielenden Anträge abgelehnt und ist in dies» »
thung über die Schulaufsichtksnpkkqw
getreten. Dieselbe nahm am Freitag sowphk
Nachmittags- wie die Nachtsitzuug in Anspruch.
Statthalter griff in die Debatte mit eine: »«

Majorität mit Beifall aufgenommenen Rede UW
welcher er den endlichen Ausgleirh der brtdentng
gleiche Interessen vereinigten, gleich patsipsisgzs
Voltsstämme als eine Nothwendigtett betonte,
von beiden Parteien des Landes durch ihre Dass»
mung zu dem Ausgleichswekte anerkannt werdens-««

Jn Frankreich ist, wie gestern telegraphqfhsz
meldet worden, endlich die von den Rohr-list»
sehnlich erwartete B e g na d ig u ng des Brief»von Orleans erfolgt —- später erlitten»
archistischen und früher als die republitaajs
Organe es erwartet. Die letzteren hielten daranU
daß das ungesetzliche Verhalten des Prinzeu «

angemessene Sühne finden müsse; aliensalls
sie durchblickem daß der IS. Juli, der schreite»

l Erftürmung der Bastillm ein Datum wäre, r:
. welchem die Beguadigung erfolgen könnte, weilt»
: ein solcher Art von den Monarchisten richtet
. Schwäche gedeutet werden könnte. Aus Anlaß«s jüngsten Rundreise des Präsidenten der blernill

: schloß dagegen der ,,Ftgaro« seinen Bericht wiesvlst
l »Noch eine Stunde nnd wir werden anslrir

vaux vorüberfahren Welche schöne Gelegsuhi
l für ein Staatsoberhauph Gn ade zu über, Jtiis
! an einem Mörder, nicht an einem Banditen full«
L an dem würdigen Erben einer glorretchen Famil·
- einem echten Franzosen, der nichts weiter begin«
b hat, als daß er französischer Soldat sein sollte-««
: In Romzhielt die italienische Des-ritt!
T: teuk am mer am vorigen Sonnabend eine Stier«
- ab, auf der es zu belangreicheren Eröffnungsrede
- Zunächst kündigte der Unterstaatsseeretär des Juno
- Forti s, an, er lege sein Amt nieder, aber Iii

wegen einer Meinungsverschiedenheit mit dentliir
: sterpräfidenten Crisph sondern weil er übers-W!
- daß bei der gegenwärtigen politischen Lage« ist!

wir insbesondere in der BattenbergAffaire voliles
men einig waren.

Jetzt bin ich ein Müssiggänger ; ich lese weh! Z«
tungen, wie je zuvor, doch genügt mir das keins
Wegs. Wenn sich die Gelegenheit ergiebt, trii
ich i« de« Reichstag ein. Wird ekiiichtis
her ausgelöst, so steht ihm eineDaner vonfütlfsi
ren bevor; aber eine Grsatzwahl kann mir eine«
verschaffen. Jch gehe nicht hin, um meine Mil
ger zu belästigen oder ihnen Schwierigkeiten zili
reiten; aber ich werde meine Ansichtem die M
kennt, vertheidigem es steht mir das Recht UUVI
Pflicht zu, sie nicht aufzugeben.

susisfsltisee
Dein Eftländischen Landrath, HAVE« iAlexander Graf K ey s erl i n g ist ein drnmvUJcher Urlaub ins Ausland bewilligt worden. —-

der »Nein Bei-b« erfährt, ist Graf KSViUWHvorigen Sonnabend abgereist und gedenkt
deren! in nächster Zeit einer freundlichen EIN! «
seines Studienkameradem des Fürsten B tönt»
nach Friedrichsruh Folge zu leisten. »,

— Jüngst wurde gemeldet, daß das spitz;
nische Evo lutionvGeschwadsk ierhalten habe, vom Mittelländischen Meer! I«
filianischen Gewässen abzugeben. Des EIN?diese Uebersiedelung des Geschwaders tst Uichwdie Regierung der Vereinigten Staaten eine

«
schukig i« Vkefirieu beabsichtigt, sonder« D»Officiere und Mannschaften des GeschwsdkkkaliEuropa ein wenig zu seh ratnülkktsrwGenie-Admiral Walker betichtete dem Mein«nister Mach, daß Bälle, Soupetz Tischssi Mund TenniOTurniere seine Offieiets fTst s»tauglich gemacht haben. in Folge dessen D« f«anordnete, daß das Geschwader nach WUFHwo solche Zerstreuungen seltener sind. Bin»wurde nicht zu früh ertheilt, denn die
des Gefchwaders hat stark gelitten.

— Kurz und bündig. AJ »Oui««liebe! Freund, wir haben uns ja lang« Uicklt E·Was machen Ihre Kinder» —- BJ »O«
Ehandarbeitety der Sohn Schulbenf

its« JJC Reue Döirvtfche Zeitung. 1890.



l. Mitarbeit die Activn der Regierung schädigen würde.
« rklärte sich befriedigt über die allgemeine po-

Fomses dsM"« " foleMchz Nkchtung, welche a iuifteriuin »der g ,

Hat) der Hoffnung Ausdruck, daß Crispi das
YYl wgkdk erreichen können, welches dasProgramm

II» xuhmoollen Politik sei ,und bleibe. — Der
szznzgexpxäsident Crispi vertheidigte sodann seine
Wiss! und erklärte, an seinem Programm habe er
zzch wie vor nichts geändert, er übernehme die volle
Verantwortlichkeit für die Regierung. Er sei immer
zwzugr gewesen, daß die Grundlagen der moder-

n» Monarchieen volksthümliehe Einrichtungen sein
müßten« Er sei« glucklich darüber, daß seine alten
Freunde, mit einigen Ausnahmensz heute ebensalls
M, Uzhexzeugung hätten» Denjenigen, welche ihn
dii Widerspruehes beschuldigtem antworte er, daß er
allerdings innerhalb dreier Jahre Einiges gelernt

W» während Andere stets da stehen blieben,
», g; gewesen. Die Beschuldiguiig der Aus-
zhuug diitatotischer Gewalt weise er zurück; er habe
stets die Ueberzeugung gehabt, daß im Jnteresse des
Staates eine starke Regierung nothwendig sei, ebenso
spie ein startes Parlament. Crispi erklärte sodann,
zzß er sich mit dem s o c ia len Problem befasse und
zgkn seinen Eifer anwenden werde, um dessen Lö-
sung herbeizuführen, um die Grundlagen der Regie-

kuug immer solider zu gestalten. . . Die Beziehun-
g» Italiens zu allen Staaten Europas seien nie-
g« so herzliche, wie jetzt -- sowohl zu St. P e -

tersburg als zu P ar i s gewesen. Er habe seine
Pjiicht gethan und erwarte nunmehr das Votum der
Kammer; niemals werde er, um sich Stimmen zu
erwerben, seine Vergangenheit verleugnen. Hierauf
fand eine. namentliehe Abstimmung über das von
Bacielli beantragte Vertrauensvotiirn für Crispi statt.
Dasselbe wurde mit 329 gegen 61 Stimmen an-
enomnieirA

Jn Berti ist der neu vereinbarte deutsch-
schweizerische Niederlassungs-Bertrag
in vorigen Sonnabend glücklich unterzeichnet worden.

Jn Spanien hat der Senat das Ges etz üb er
das allge meine Stimmr echt eiidgiltig ange-
nommen. Es ist mehrfach darauf hingewiesen wor-
den, daß die Bedeutung dieser anscheinend den de-
nokratischen Fractionen günstigen Maßregel unter
den Verhältnissen, wie sie in Spanien obwalten, als
keine allzu große sich herausstellen dürfte.

Lakeien
Unter der übergroßen Anzahl von Operiy welche

Rossini geschrieben oder richtiger aus dem Aermel
geschüttelt hat, ragen zwei Werke gewaltig hervor
und sichern ihrem Schöpfer für alle Zeiten einen be-
deutenden Platz unter den Classikern der dramatischen
Musik— der »Tell« auf dem Gebiet der romanti-
schen oder großen und der ,,Barbier von Se-
rilla« auf dem Gebiet der koniischen Oper. Der
,,Barbier« bezeichnet tu der That nichts Anderes als
die höchste Entwickelungsstuse der alten italienischen
Opera hatte, aber er ist ein so volltommenes Werk
seiner Gattung, wie es innerhalb der letzteremwohlkaum ein zweites giebt. Er spiegelt, um mit den
Worten eines modernen Musikhiftorikers zu reden,
,,nicht nur die ganze Bonhomie, den kostlichen Humor
und feinen Geschmack seines Schöpfers, nicht alletn
das heitere liebenswürdige Talent der Nation und
das unvergleichlich» zur Lebensluft aiiimirende Kliina

II Landes,»welchem· der Tondichter angehörte, fon-n vereinigt damit zugleich einen ebenfalls echtitalienischen, durch seine Naivität bezaubernden Rea-
litinus und eine hinreißende slnmuth.«

W« stUd daher der geehrten Theaterödirection
ikvien Dank schuldig, daß sie es unternommen hat,
dieses unvergangliche Meisterstück der komischen Oper,
welches bei allem schalkhaften Uebermuth in Hand:W! und Musik vdn dem widerwärtiaen baut; Haut;der spateren sranztzsifchen opöra doutfe noch v llig
fttk M, zur Ausführung zu bringen. Wir habenAfgstdutcht nur für das Unternehmen, sondern auch
füsmässsnuggstriiiy gaäz ungemein gelungene Durch-
Mtm isvglcheasixnf rbgesehen von einigen Kleinig-

-» ug ich mit Stillschweigen uberge-
VII! VUtlIU- waren die einzelnen Leistungen so er-fUUlkch Und sehoben sich so hübsch und geschickt in

einander, daß wir einen äußerst gün stigm Gesqmmk
eindruck gewannen und mit nach Hause nehmenkonnten.

· Besonders hervorgehobeii zu werden verdienen
diesmal eigentlich alle mitwirkenden Hauptkräftg näm-
Uch FU- Dskhne als Rosina und Or. Buchwaldals Graf von Almaviva, Or. K a u la (Bartholo) und
Or.K r ah in er (Bafilio), namentlich aber der Darstel-ler des Barbiers Figaro, unser vortrefflicher Barytonist
Hr. K r o»m e r. Letzterer bot gestern nicht nur eine
außerst frische und sympathisehe Gesangesleistung
sondern er zeichnete sich auch — und zwar von A
bis» Z — durch ein so flottes und liebenswürdiges
SPISI»TUS- wie wir ihm das nach den bisherigen
Eindruckein offen gestanden, kaum zugetraut hätten.Sein Figaro war eine durchweg gelungene Leistung,
eine Leistung aus Einem Guß. Fiel. Daehne legte ge-
stern wiederum, trotz ihres für unser Theateilocal fastzu» zarten»Organs, für ihr bedeutendes musikalisches
Konnem insbesondere auf dem Gebiet des Colora-
turgesanges ein höchst respectables Zengniß ab;
die eingelegten schwierigen Variationen von Rode
wurden mit viel Geschmack vorgetragen und mußten
CUf Isbhsftes Verlangen des Publicunis wiederholt
werden— AUch im Spiel brachte FrL Daehne die
Rosina recht angemessen und anmuthig zur Dak-
stellung. Ganz vortrefflich absolvirten ihre in
Gesang und Spiel gleichkomischen Rollen He. Kräh-mer und Hr Kaum, und wenn wir uns iuit der
gesanglichen Leistung des Hin. Buchwald nicht ganz
zufrieden erklären können, so erledigte er sich dafürder schauspielerischen Seite seiner Aufgabe, besondersim zweiten Art, mit entschiedener Gewaiidtheit und
gutem Humor.

Hervorgehoben zu werden verdient endlich noch,
daß Or. Capellmeister Wilhelmi die hübsche
Ouverture recht ansprechend zu Gehör brachte und
daß das Orchester sich gestern durchgängig einer sehrwohlthuendeu und wohlangebrachten Mäßigung in
der Tonstärke befleißigte; nur der Baß hätte stellen-weise mehr hervortreten dürfen.

Leider war die überaus gelungene gestrige Vor-
stellung lange nicht so besetzt wie sie es um ihrerselbst und um des ausgeführten Werkes willen zusein verdient hätte und richten wir daher an die
TheatersDirection die freundliche Bitte, möglichst
bald eine Wiederholung des ,,Barbiers von Sevilla«
zu veranstalten. -a—--

Nach Vertheidigung der JnauguralsDissertation
,,Beiträge zur Chemie der Salix-Rinden« wurde
heute in der Mittagszeit in der Aula der Universität
der Magistrands Felix Jacoby zum Magister
de r P h a r m aci e promovirt Als ordentliche Op-
ponenten fungirten der Privatdoeent Dr. Fu Krügen
Mag. E. Masing und Professor Dr. G. Dragendorff

Gestern ist, wie wir hören, im Embaeh bei Ca-
ster die Leiche des dänischen Unterthans, Hm. Nie!-
sen, aufgefunden worden. Allem Anscheine nach ist
derselbe in der Nacht auf gestern auf dem Wege
von Cafter nach Mekshof ermordet worden, indeni
an einer Stelle dieses Weges Knütteh Steine re.
vorgefunden und ebenda reichliche Blutspuren wahr-
zunehmen waren, und ist dann die Leiche des Er:
mordeten in den Embach geworfen worden. —- Seitens
der hiesigen Kreis-Polizei sind energische Maßnah-
men zur Ermittelung der Mörder ergriffen worden.

Freundlicher Benachrichtigung verdanken wir die
Kenntniß von einem seltenen und in jeder Beziehung
eigenartigen Jubiläum, das gestern hieselbst began-
gen worden ist—- von dem 25jähri gen Trocken-
heits-Jubiläum des 23. Mai (4. Juni)
in Dorvat An diesem, auf unserem meteorolo-
gischen Observatorium dieses Mal mit besonderer
Spannung in seinem Verlaufe verfolgten Tage hates nämlich kein einziges Mal während 25
Jahren hier in Dorpat geregiiet; hier am Orte
scheint also der 23. Mai (4. Juni) gegen himmli-
sche Niederfchläge nahezu gefeit —— ein Vorzug, dessen
sich kein einziger anderer Tag im Jahre nach den
bisherigen Erfahrungen rühmen darf.

Die bestens accreditirte Tiroler Sänger:
Gesellschaft Victor Rainer jun. aus
Achensee ist hieselbst zur Veranstaltung einiger Con-
certe eingetroffen. Wir beschränken uiis vorläufig
auf diesen Hinweis, um demnächst eingehender auf
die Leistungen der trefflichen Sänger zurückzukommen.

Das Theater-Repertoire für dienächsten
Tage hat, wie uns mitgetheilt wird, insofern eine
Aenderung erfahren, als der für morgen bestimmtgewesene ,,Mikado« in seiner theilweisen Neube-

setzung und Neuinsceniriing mit seiner Toilette nicht
rechtzeitig hat zu Strich kommen können und seinen
Sommerbesuch hieselbst hat ein wenig ausschieben
müssetu —- Morgen wird die popu1ärste Oper des
jüngst verstorbenen Straßburger Componiften Neßley
»Der Trompeter von Säkkingen«, it! sek-
ner ganz ausgezeichneten Ausführung durch die hie-
sigen Kräfte über die Bühne gehen, womit gewiß
den Wünscheii so manchen Musikfreundes entsprochen
wird.

(Eingesandt.)
Ein Pfingstg eschenL

Soweit die indogermanische Zunge klingt und
Gott im Himmel Lieder singt, srechnen es sich die
oberen Zehntausend zurEhre an, den von der Gott-
heit und der Welt ihnen verliehenen Ueberfluß auf
die minder Glücklichen zu übertragen. Eine der dan-
kenswerthesten Leistungen dieser Art ist die Oeff-nung von Parks in der Nähe großer und kleiner
Städte für den in die Mauern der Stadt einge-
pferchten Pfahlbürger. Die an die Stadtgrenze an-
stoßenden Landgüter pflegen ein Stücklein ihres gro-szen Besitzes an die Stadtbewohner dadurch abzutre-ten, daß sie ihnen ein wenig Rasen und Baumschlag
zur Verfügung steilen, damit, wenn ein christlicher
Feiertag die Ermüdeten aus der Höhle hervor1ockt,
sie einen Platz finden für ersehlaffte Glieder, geschla-
gene Herzen und frische Luft fuchende Lungen, damit
sie in der freien Natur den Staub ans ihren Klei-
dern schütteln und mit der Gottheit durch den blauen
Himmel und das grüne Blätterdach einmal auch un-
mittelbare Zwiesprache halten können. ge größer an
Zahl und Umfang, je schöner solche tätten find,
desto mehr üben sie veredelnden Einfluß auf die Be-
völkerung der Stadt aus. Man stifte, wenn man
will, Mäßigkeits - Vereine und stecke sich ein blaues
Band als Enthaltsamkeitsbeweis an den linken Rock-
zipfel — unser veräußerlicheiides Zeitalter muß ja
immer auf die Eitelkeit speculiren -— aber man be-
halte doch im Auge, daß die Schaffung von edlen
Volksvergnügungem das Aufthun öffentlicher Gärten
und alkoholfreier Gasthäuser mehr zur Enthaltsam-
keit beitragen werden, als alle Mäßigkeits-Vereine. —

Und Dorpat ist so außerordentlich arm an zu Aus-
flügen, Spaziergängen und Spielen geeigneten Or·
ten in unmittelbarer Nähe, daß Stadt und Land es
sich zur heiligen Pflicht machen sollten, dem Man-
gel abzuhelfen. Man stelle einmal von Stadt wegen
allsonntäglich im Sommer einige jugendfrische Män-
ner auf solchen Spielplätzen an, daß sie den Kindernunserer Proletarier Spielgelegenheit und Beaufsichti-
gung geben —- und man wird noch Wunder erleben.

Doch ich will nicht resormiren, sondern nur er-
halten, mich damit begnügen, wenn das gute Alte
bleibt. Das kann man doch verlangen, daß ein seit
Jahrzehnten dem Publikum übergebener Platz, wie
z. B.der wilde Parkvordem Rathshofsschen
Garten, ihm nicht wieder entzogen wird! Was
müssen wir aber als Pfingstbefcherriiig von der Raths-
hof’fchen Gntsverivaltung in Empfang nehmen? Der
kleine Park ist durch einen großen Stacketenzaun völ-
lignbgesperxt und dort, wo sonst am Feierabend
oder Festtage, wie ich oft genug gesehen, ein müder
Handwerker Hut und Stock bei Seite legt- und sich
tief ausathmend ins Gras warf, wo Eltern mit ihren
Kindern sich um den Wagen mit dem Jüngsten la-
gerten oder auch ein gemüthliches Kärtchen gebogen
oder ein Schläfchen gemacht wurde, wo- Knaben und
Mädchen sich in fröhlichen: Spiele iunnnelteiy dort,
dort — wird .jetzt, wie verlautet, eine Kälberherde
weiden.

Jch bin kein Feind des Viehes und gutes Kalb-
und Rindfleisch esse ich gern; ich vermag mich alsodarüber herzlich zu freuen, daß sich das Vieh iii
Rathshof gewaltig mehrt, ich wünsche auch allen
Kälbern Rathshofs, daß sie noch größere und stär-
kere Ochsen werden mögen, als ihre Väter es gewe-sen; aber daß ihre Zahl so groß geworden ist, daß
man ihnen ein für so Viele zum kleinen Heiligthum
gewordenes Pärkchen einräumen muß, das kommt
mir nicht aus dem Sinn, und ich frage mich zwei-
felnd, ob· alle Dorpatenser im Nordosten der Stadt,
welcher doch der Hauptabnehmer für die Producte
der Nachbargüter ist, diesen Kälbern Segenswünsche
entgegenbringen werden —- ich frage mich knmmer-
voll, ob nicht solcher Engherzigkeit manch abgehaue-
ner Alleebauny manch’ anderartige Rohheit zuzu-
schreiben ist, ob ihr nicht überhaupt der Haß des
armen Mannes gegen den Bewohner der Paläste
entspringt. Endlich frage ich mich resignirh wozu
ich dieses eigentlich schreibe, und komme hierbei zu
dem Resultat, daß ich vielleicht doch Gutes mit inei-
uem Bericht stiften kann: denn wenn man solchenMännern ein Denkmal aus Stein und Erz seht, die

sieh um das G»enteinwohl» verdient gemacht haben, sonutzt man» doch auch dadurch, daß man zeigt, wie
man es nicht machen» soll.

Zu bedauern bleibt« auch, »daß die RathshoffcheGutsverwaltung es sur nothig befunden hat, den
kleinen Patk mit einem so hohen und engen Zaunzu umgeben. Sie hätte sich die Ausgaben ersparen«
und auf unseren Tact verlassen follen. Dorpat ist
noch immer Universitätsstadt und selbst in jedem
Straßenjnngen lebt doch ein geFisfer Clafsicismuz
Es hätte genügt, den bekannten Fopruch leicht abänx
dernd, mit goldenen Lettern, ahnlich denen der Otiunk
Brücke, über der Pforte« folgenden Wahlsprnch an-
zubringen: ,(Ne) jin-rette, nam ei; hie ihm-es)
sank, und kein Dorpatenser wäre hinein-, aber frei-
lich — das hatte ich übersehen —— mancher Ochs
herausgegangeiisz

· »»

·
simplicismus am 1. Pfingstfeiertag

Eodieuliitr. «

sind. used. Paul v. Küm m el, »s- 20. Maizu Dorpat .
Friedrich Blnmg arti-n, s— im 79. Jahre amU. Mai zu Dorpat
Dimz Generalmajor Graf Ferdinand R e h b i n -

der, s· im 82. Jahre am M. Mai zu RevaL
Fu. Emma Cl·are, f U. Mai zu Dort-at.
FrL Ulide Retchardt, sf 18. Mai zu Dorpad
Anna H ah n, 5 Monate alt, -s- U. Mai zuNarrn. l
Nicholas Hill, s« im 45. Jahre am U. Maizu Riga

·

»

Sand. Jud Wilhelm Sehn-arti, Notar deIRiS
gaschen HandelsamtO j- 21. Mai zu Riga. « « -

d! e n e I! e di o It.
Berlin, I. Juni (20. Mai). Seit 10114 Uhr

brennt das große königliche Fouragemagazin in der
Magazin-Straße; dasselbe gilt für verloren.

Wien, Z. Juni (22. Mai). Erzherzog Carl
Ludwig trat unter dem Jncognito eines Grafen Rol-
lenstein die Reise zum Nordcap an. —- Heute bega-
ben sieh die gemeinsamen Reicbsminister zur« Eröff-
nung der Delegationen nach Pest.

Paris, 2. Juni (21. Mai). Den beim Vli-
nisterium des Auswärtigen zuletzt eingegangenen Nach·
richten zufolge hat die Cholera in den Ebenen des
Euphrat und Tigris vollständia aufgehört.

Ljo n don, Z. Juni (22. May. Die ,,Times«
erfahren über Wien, die Pforte habe Herrn v. Nell-
dow mitgetheilh sie beabsichtige deumächst fünf Mil-
lionen Franks ä eonto der Russland fchnldigen
Kriegsentschädigung zu zahlen.

Telegremne
de: Nordisehen Telegraphensskgeninn

St. Petershurg, Donnerstag, 24. Mai.
Se. Mai. der Kaiserempfing gestern den neuen ser-
bischen Gesandten Petroniewitsch Derselbe händigte
St. Majestät seine Accreditive ein und stellte sichdard
auf Jhrer Mai. der Kaiserin vor. »

Jn Paris wurde unlängst eine Schaar grufsi-
scher Nihilisten verhaftet und die französische Presse
lobte das energische Vorgehen ihrer Regierung gegen
diese Leute. Das ,,Journ. de St. P6t.« spricht nun
feine Genugthuung über die gesunde und vernünftige
Tendenz der öffentlichen Meinung Frankreichs aus»

Belgrad, Donnerstag, 5. Juni (24. Mai)
Oesterreich vermehrt die Anzahl seiner Consulate in
Serbiew ,

Tour-klirrten.
St. Betersburaer Börse, 22. Mai Ist-O.

Waaren-Börse.
Magen, Gewiss: 9 Pnd . . . . . . . 6,1o-6,25

Tendenz für Beginn: gefehästsloa
Hafer, Gewicht 6 Pud he. Kerl! .

.
.

. . 4,45-4,60
Tendenz slir Hafer: s! ils.

Saus-staat, hohe Sorte, v: 9 Bad. . . . 12,25
Tendenz für Schlaasaatg st i l l.

seisggenmehh Mooren-liebes, pr- S Pud- . . 7,30 --7,50
» von der unteren Wolga . . . . 7,50-·7,60Tendenz für Roggenmehlt sehr still.

Mühe, are-Wenige, or. l Paar Kerl!
vor: te w« so tun. 15

Petroleuny Robel’sches, or. Pud . . . . 1,27
« TUI BUT! » «

· -
- - hu)

Butter, Paläste-de, I. Sorte, or. Pud . . 6,85
» II. » Sorte, ne. But: . . s,25
«, Titels, er. Pud . . . . . . . . 5,20

Vskauiwosetichkk mer«-teue- cnmkr n. distribute(

-I ils. Neue Dötptsche Zeitung. 1890

Das herrsehaktliche Wilh-Maus auf « .- - s werde · b« d · K hRZU Uccttikcfhpit us» en»- npuiiggsu seist-sinnig me! A » M S« N Wie J Bein; Wfoftremtg
» I m« einiges’Tk;,k;;»«f,?;,»:«,:3

UICVSLITCZS Nr. 5 2 geraunuge Ge- blirt, mit Benutzung des Garten-s, ist U C«
« SCIschZU »T- ks W von 10 Zrmmeru nebii allem Bube-bot, Theilnahme am häusliche-n Unterrichtftbsftsloealeiind eine Familienwoly fiir den Sommer zu vermiethen Nu— Ztllmbltkte i Veranda und Gartenbenueung ist zu vers gesucht. Nähere Auskunft ertheilt

ZJYYHIYHWJH here Auskunft wird ertheilt Petersbup miethete Naheres Techelfeticke Straße Z. Er. Director Ri p ke täglich um 3
Ein unt gelegenes äerssssgese Nr. 49, be1m Hausbesitzer Dafelbst auchStudentMsktYiqrphhzu erfrLgen. Uhr Nachmittage.

«»
s , ———W—æ »—«M—«-——»»m- d 1 - DIE« ««

un Seesohdttsloeal ; « «s«"«««««m· «« w« «« 3 «« 5 Zjmmw Wch «« finde» imeugsststäsgkkfeszsieeksffrzigriee 4911 Dsspssps Ussivstsität(jesgskdsls—-
»l peicher und Pferdestall ist zu Ver· IFAMIILCIPIVCIILUUIIEOU Studenten) z« vekmjekhezk Nähe» Aug, . - d1e·1ner)» wünscht kiir die Sommer—-tger Straße 76. sind zu vcrmietheu Ufer-Nr. 10 und künkke beim Hauzwzchtex» AUfUahme be! Docspriu HMYC Buben« ferien eine stelle als Hauslehrer oder
J» d« Nähe v. dxääoszn Saggx Petereburger stk. 34. Zu besehen zur Pflege eines Patienten zu über—-

«« d. eignes» Eis-Utah:- sin
· ALLE»- Wspsp

B iF Pmeseoeetsrse FFFEZEHUIZLJDFIEFEC THIS; me«
som ,

« ret- tra e r. de finde» Akzspakmc b» J» Djhxjk Lkkx « - · . msp atieseiks
mä M« Væezzxgsttxiklgilzakilzklsssksflans DE a« d« Peplerstrasssz nahe«

- rer an der Voqrbeteitungsschule zum«Gym- FFEEILFIESS EIN« Ulsdskzuksgkåtks
Juni «» z» v»mzethen· Nähe« »» der J. R. sehramm’schen Filiale m« ß Veranda und alle W» »«

nasium, wohnhaft im Schulgebäude, Bep-
IV!- Rvßma»n,szvJc1—gnitz. VOISSSUS I fchassgbsrquemzzchkezteu sosptxt Fuss; TTFFIBYEIEFJI—-«-H.«—Ter» Füx ein; volliiändig»eiugertchtete Mete-l mir-then. Zu erfragen Teich-Sirt. 9. I Pensjon , tei wird ein cautionsicthiger
J» »Hu-se SFJSSIZIV 0 U« m· u Zum 11. August wird eine

·"«« i finde» km uächsten Semester freundliche«
·) ·l· Aufnahme beim Lehrer D. Kusulh I »;»V;)llst«ll1(")l)l. Zimmer

3 5 z
Um! lkllwll Illlllg » gzzkszggszzchszxpsgzz sie-»F»- sszgigzkszsz·— ·« ..k, . . ,

» eoner».or.
«» pgkrggtsgktx"e.»ssgxkksFest: xxkigxxfku .-i:."":;J-.-..;«.Ek:.? ezstxkxgz Weg:»::::.:.T«:«::.»E«;t:;» Pension-me Iäszbsspstkasss Nks 132 VII-THIS Hm- local -— ist zu vekmletstetx Wirthschafksbequemlichkeitetn Zu erfragen s WSIVEU SEFUÖT fük Das Uächste IRS-NOT, Fsum«

all «,
Näheres Teich-strenge l7, im Hof« LYU S« U· i tLPåtilfsåkä»g2 fgäsgltss Eil! JIIIIFLS Isäclcslcll
———. —- Eiu Hausskhkck lfä;x——«——«i III« DSSOIISIEISUSZ HUSPVUCUOU SUCH-

m Emk mahnt« woyunns mit UniversttätsbildunO im unterrichtet: können im nächsten Semester aufge- « Härte? bsetielåjsörzltgrerkukiendlezxngxleksfkckck
«» Stsimmern wird sofort vermiethet auch theilbay ist monatlich billig abzugk geübt, sucht eine Stelle. Nähekes bei nommeu werden bei Er· Lilien-I zum Verreisen — Alexander-Nr. I7,MDSIICHO Nr— 18· ben -— Ritter-Str. 4. Oben. Finger, Petersburger Str. 62. bin-n, Malztnuhlemstresse Nr. 2. im Eofgebäudck
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D« sssssssds Vssssssssss wiss-s«- Z -C idarin-Z:- weiin dasselbe mit . » Xoslmanasohe Echtes · r ·UstpfOMU s D« pkivciichisccsiait Gatbotnieiiiip Zeiss«von der Eisenbahnstatioii Vockiiiihof ins -:;-··
·

. « Wunsch wiedekgolt THE Auf W«gkllinscde und Umgegend fahrån wilbddte mit« dem Gllksus eines w» Säkkkngen « "OI:rT··t·o·;qp,Rerde dukch einePoiikarte einen ag vor em ·
'

«

»

·, I
von du» Poststatiati Knikatz ·

mdsslschsll Gymnasslums bestbewährtes Holz— Anstrielioel JJJhVFLDÄSFSYfLeELS Dichtunqvons
- SVUUMEJ d- 21 M« lsyos II« Dokpat Degen Fäulniss schwaiiiiii und A

— von Victorslckhbesten« ZU wollen» Vom« d« Reisender! Versammlung der hlannschakteii in «—-

d feuchte, Fvkjndp ufmm Mut« saht iUW Z« War« VVMTTVEW
.

. vonei- Uuikokm präcise 2 Uhk heim vie Ausnahmen-hinan »von« des! en· heb« «
« «

· E Y ·Lilie Verwaltung; d. Wvsisttlktvv LUIIMH spkii22enhsuse.
·

Fest-Heu« findet statt des! « P «—.-:—«;«—--«—-—«-;——
pek Elsk·xik—igkizf·jggdii»kpockenhof. dälhLBxEi fklr äiiiissivedhzlitgllåeder 26» Mai·

·
·

· ·
· ···nolm·s··r M I. G EJÄF »(-.lIIt-tk:i.gjsohe»·ei: s»

.
Diiiii

» » , unsers! a iiti · i«« IF« . gen Cl« · - ’

·
· s - F« · «· TIERE· U H» ·äk·»z.jsksk;»skzcs·s » —

I390a tragkzei iåeätbeåszg u k Lanze ksgs Mai Monats anzu isten-c wahkend dzr SommetfeiditzksU Uns« Abmarsch ins nsstiocsi um zs Uhr. melden. Halber IN, August) geoffuer.

M« Be! Hauptmann. Directo F. oli. · »· M· M· ·················r EVEN! bWg ·
Dei-pat- den 20. Fig. Akte·

Einiges— sauern-sauste!- E 7 d
Bittcksvassety »Aus-XVIII IN« . J -

Los« - v «,

« « d d«
, · ,

DER« FNIIIZCIISCIUEIIS · Nach Gut-solchen. XII-Etliche:- Autokjkkk «)
O Eigszltulänkek Andreas saxlolmek Ü! I

» SEIIZEUCUØ ten zeichnet« sich dieses natürliche -

· EDUARD-SIC-
Etnsck litt-schlichen · . Pgkgzkiv disk-cl- kolgoniiilo Vorzüge aus: ·— Zu haben be! den lttognlstcnzsz Äpothekctin i

,, Hicstsolilijktkltätltkess szzte HereBitt-unt YOU, SXZH Man ver1ang,e in den Niederlagen
g) « a· . J «

·
. · «« s «« » «:

« IF»,hz,,g».« «« «« · W Müder Geschmack. Gckingc Basis. I Ein; JZNXV ysaxlclmek s Büstcrwasseks «

lcatslslmclok Wählt-rauhen «

» .
··

«
»·

. s— ,z » sclslssssbkslsssssu »»
spklläcl Tsjsx

··

. . .
»

. «---s.·-:--«--—",c:-·1 « «;- «—- , »." - -
-

- —

Kksslssgsk TIERE» diI-I .-
· - , «

Makiosttlpatlek Kkcllzbkllllllssll «·»,,-·«,··,,-,,,..

-----—---- j «· · 3 «
Pyroplcosplioksaatsos Eisen— T? · =--s-s.-..::—.-s·- Aus ÆUUMIUUIUEIIE -------—-—"··««’·"""— — 00 ·Wckssssk · Il de edrehte sehr prcjswiirdige l I· ss 0snlvatokquolle I z . m n T« g « . «« J « I
Sohlen-iet- 0lpersalzlprtäutea «. G I· R II Es Ba ’"«s-T-« · · .» Icrottetiqao e · ».·;"··;»,, .·

, » « ·«·"·«·’·"··.
. « .
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Neue Dörptsche Zeitung« ctfcheitt täglich
gis-apum Sonn— u. hohe Heim»

Ausgabe m 7 Uhr Abs.

pkippedltion ist von 8 Uhr Morgens
s· 6 Uhr Abends, ausgenommen vo-

1-—Z Uhr Mittags, gedssuxx

Hpkw v. Htevaetiou v. 9—-u Vpm

Preis ohne Znstequug 5 Rbl S«
Mit Anstellung:

in Darm: jähktich 7 Not. S» halb«
jährlich s Abt. 50 Kind» viertel-
jährlich 2 Abt» xnonatlich sc) Kops

und) answåttsx jährlich 7 Rbi. 60 K
hell-f.4 NR» via-reif. 2 RbL 25 K

hupft· de r Si! s et a te bis II Uhr» Boknrjttagh Preis für die ismfgefpaltise
mqtkile oder» dem: Raum bei vceincaliger Jnsettioii å 5 copy. Durch di« Post

« kjgzkheupe Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilm Füttficudzwankzigfter Jahrgang. Absunements un Jsfetate vermitteln: in Rigaz Hzksangejviz
Kanonen-Boreas; in Felline E. J. Ketten« Buchhz in Ware: Fu Vielcosev
Bachs« in Wald: M. Rudolfs Buchhq in Revale Buchhz v. Kluge sssStröhup

" Die Abonaeuients schließen: in Dorn: mit sen( letztes Qszouatstatzy auswätts mit den: Schlsßtage der- JaIJreOQUkUM », Witz, so. Juni, so. September, It. pay-Hätt.

Jeden.
Inland» D or·p at : Gouv«Gefängniß-Jnspectioneii. Er-

«»»,»«g» nkekchkEinnahnien u. Ausgaben. D1kectoren·-Conse-
W· z« igaz StVxWahlenz Disfamattoiis·Proceß. L. i b a u :

zspszsschzzppkk-Dampsek. YszBohmer f» e) t- e tet s b u k»g :

z» Llushebangdes Nchilistetiiiestee in Paris« Hof-Nachrich-
,,», weisse-nun— Mr« au- Altattsclze Aus-steure» Sie—-
rat· ro; Dicke-ej? seäigtesieåg p o l: Delbstinoktx

iksknqtiskrdierckste Post: Te le g rantmr. Cou es.-
szeskgititetens Tugenden und Laster. Mannigfal-

"

. Island
Dprpad 25. Mai. Wie telegraphisch bereits

Weiden-ordnet ein soeben pnblirirtes Allerhbchst
destätigtes Relchsratlisäikkliitachteis vom A. Vlärz d. J—-
die Errichtung von Go nv.-Gesäng uiß-
Jqspectionen an. «

. Jnhaltlich dieses Gesetzes ist innerhalb des Be-
standes der Gouvernements-Regterringen eine Abthek
sung ans dem Gouv-Gesänge:iß-Jnspector und dessen
whilfen -iiiederzusetzeii, wobei dem Gefängniß-Jn-
sppktpk ein besonderer Secretär beigegeben wird. Jn
dieser« Abtheilung iverden sämintliche auf das Gesäng-
nißi undlillrrestatitenweseii bezüglicher: Angelegenhei-

ten eonceutrirh so weit dieselben im Rahmen der
bestehenden Gesetze dem Gonverneur und der Gouv.-
Regiericng coinpetirern Der Gouv.-Gefäiigniß-Jn-
spector wird Mitglied der allgemeinenSessiori der
Gouv-Regierung, nimmt jedoch nur an denjenigen
Sltzungen derselben theil, die sich auf das Gesäng-
nlßwesen beziehen. Die GefängiiißWlbtheilung der
Oorcvxlliegierutig verwaltet derszJnspector unter der
unmittelbaren Leitung des Gouverneurs, wobei ihm
dieienigenRechte und Pflichten, welche hinsichtlich der

anderen Abtheiluiigeii der Gouv. -Regiernug deinVienGouoerneur zustehen, zugewiesen sind.
sWas die thatsäihliche Einführung dieser Gesäng-

nis-Jnspeetionen anlangt, ·so wird dieselbe allmälig
drei-sieh gehen. Im» Laufe« des ersten Halbjahres
soll an vom Minister des, Jnuern näher anzugeben-
den«-Terminen die neue Einrichtuickz zunäitist in den
Gouvernements Witten, Klein, Verm, Ssaraiow und
Eharkow ins Leben treten. «

Wie wir hören, ist mittelst Allerhöchsieit Ta-
zelbefehls vom 10. d. Mts. auf den seit dem Ab«
sang des Prosessors Dr. G; Loeschcke vacaiiten Lehr-
ssuhl der altclassischeit Philologie und Archäologie ander Universität Dorpat der seitherige Privatdorent
dtrUnivcxsltät Kahn, Herr M almberg, zum
stellresrlreienden außerordentlichen Professor für dasbezeichiiete Fach ernannt worden.

—-" Jn der Zeit vom l. Januar bis« zum I.

Niärz dieses Jahres betragen, wie wir dem auch
vom ",,Reg.-Ariz.« wiedergegebenen vorläufigen Gassen-
berichie entnehmen, die Reichsckäinnahm en in
Summa 141,641,000 RbL gegen 15034 Will. Rbi.
im gleicher: Zeitrauine des VorjahreT also etwa 9
MilL Rbl. weniger. Die Ausgaben betragen
152,857,00o Rot. oder etwa 500«,0o0 Rot. mehr,
als in den entsprechenden Monaten des Vorjahreo

— Zum 28. Mai sind, wie der »Rish. Westu.«
niiitheilh sämmtliche D i re cto r e n d e r Gy m n a -

siens des Dorpater Lehrbezirks zu einer Confis-
renz nach Riga berufen, um dort den Niodus
der Einführung des all g e m e i n e n G r) m n a steil-
Statuts zu berathen.·

In Riga sind, wie wir ans der ,,Z. f. St. n.
Ld.« ersehen, mit 269——307 Stinimeii innerhalb
der zweiten Wählerelasse zu Stadtverordnw
te n gewählt worden: Erigeu Barclah de Tolltx

A. Bnrchard, Theodor Busch, Theodor Dor-
ster, Wilhelm. Harinseky J. C. Fu Hartnianiy C.
H. Hatt-stumm, iEiigen Höflingey Wilh. Ab. Juon,
Ricd. Th. Kerkovins, Chr. Wilh. Kosskowsty, A. Lie-
verrihah G. C. Lomani, Ed. Lucas, W. Laus, Di-
rector Q Mermis, Joh. Mitschkg Ich. Pandey
Je. v. Pickardh Ab. Nehmen Carl Martin Schniidtz
G. W. Schrödetz Chr. Steinert nnd Joh. Wernen
«— Nach diesen erhielten die nieisteri Stimmen die
Herren J. A. Schutow »(37), Ich. Barnnann (37),
Bergmann (28), L. Witwitzki (31), Volkheiin (36)
und L. Lifschitz (26). Außerdem erhielten 8 bis 1
Stimme 97 Personen.

»

· ·
— Vor dem Bezirksgericht gelangte am Mitt-

woch ein von den Herren Tunzelmarr n nnd Ge-
nossen gegen die Redacteure L. N. Witwiski vom
·Rish. "Westn.« und G. Pipirs von der »Düna-
Zeitung« angestrengter Diffainatio us- Pro-
ceß zur Verhandlung. Ersterer wurde zu einer
Geldstrafe von 100 Nbl., Letzterer zu einnionatlicher
Haft verurtheilt. s—- Seiteiis beider Verurtheilten
wird Llppellatiott gegen das Erkenntnis des Bezirks-
gerichis eingelegt werden. . · «

Von Libau ans werden, dortigen Vieldrctigeii
zufolgtzdieFleischexportddampfck »Amt««
und ,,Qxns« voranssichtlich am sc. Mai ihre Fahr-
ten zwischen Libauutid London beginnen· Die Ab-
fahrt von Liban ist auf den Mittwoch - Nachmittag
jeder Woche, die von London auf die Donnerstag-

festgesetzt. Die Dann-fee, welche» die Fahrt in 3715
Tagen zurücklegen, sind anch für Passagierbeförderung
bestens eingerichtet. ··

— Am PfingsbSonntag verstarb tiach schwerem
Leiden der Zimmermeister Andreas Boehm er in
der Blüthe vollster Manne-straft. Der Dahingeschiæ

dene war, schreibt die »Lib. Z.«, bei fast allen grö-
ßeren Bauten unserer Stadt mit betheiligt und galt
als ein tüchtiger und solider Baunnterriehrrien Bitt
regem Eifer nahm ei· auch am Coinniiiiiak und Ver-
einslebeii unserer Stadt theil, sowohl hier wie dort·durch rrisiige Kraft und gesundes Urtheil uiitzend
Er war Niitglied der StV.-Vers. und gehörte dein
Vorstande des Gewerbe-Vereins, der Feuerwehr &c.
an. Seite-Lebenslauf war reich von energischen:
Schaffen ausgefüllt. -——sz Der Verewigte hat einen
großen— Theil seines Vermögens der Stadt vermocht,
der er ein treuer und aufopfernder Sohn war.

St; Petersb ur g, 23. Mai. Wie telegraphisch
genieldeh giebt das »Jouru. de St. Pan« seiner vol-
len Befriedigung Ausdruck über die neuerdings in
Frankreich mit schneidiger Energie. durchgeführte Auf-
hebung eines Nihilistenicestes und die ge«
genüber diesem Vorkommniß seitens der Presse Frank-
reichs eingehaltene »gesunde und vernünftige Ten-
denz? Die Sprache, welche diese Presse gegenüber
der neuesten Verhaftniig der 15 Nihilisten und Ni-
hilistinnery unter denen übrigens Viele jiidischer und
politischer Hertunft sind, führt, contrastirt allerdings
rechts stark und, seyen wir hinzu, sehr erfreulich mit
dem zeinst gegenüber« dem Attentäter Hartinann sei—-
tensider öffentlichen Meinung Frankreichs beobach-
teten Haltung. Die Sprache des Organs der raffi-
schen Diplotnatie stinunt ribrigenö vollkommen überein
mit derjenigen der privaten St. Petersburger Blät-
ter, welche ausführliche Berichte über den ganzen
Pariser Hergang vorn 12. Mai (30. April) bringen—
So schreiben die ,,St. Bei. Wein« sehr befriedigt an
der Spitze ihres Blattes: »Der internationale Sohns
Europas vor den Anarchisteu und Terroristen wird
auf »so feste Grundlagen gestellt, wie sie noch vor
zwei Jahren garnicht zu erhoffen waren. Selbst die
S chweiz hat sich entschlossen, ein Asyl nur noch
den Theoretikern der Anarchie zu bieten, die prakti-
sihen Terrorisien aber in Zukunft nicht· mehr zu he-
gen. Wichtiger und für uns viel bedeutsamer aber
ist die Initiative, welche soeben Frankreich er-
grillt-sen hat, indem es abermals den Beweis dafür«
erbracht, daß es Rnßland nützlich sein will und kann.
Letzteres wird der drittensRepnblik gegenwärtig vol-
len Dank dafür wissen, daß sie den Di)iiamit-Ans·chlii-
gen eines vor den russischeii Gesetzen ins Ausland
geflüchteteii Häufleins Verbrecher vorgebeugt hat.· . .

Es isi schwer, die ganze iniernationale Bedeutung
des energischen und des. höchsten Lobes würdigen
Vorgehens zu schäkern zu dem hier fiih das« Cabinet
der Herren Freycinet und Constanö mit Wissen nnd
Gutheißen Hm. Carnoks entschlossen hat. . .«

-- Nach dem glänzenden Diner im NilolaisSaale

des Wiutetpalais sind, wie der ,,Reg.-Anze.« meidet,
Jh r e M aj e st ä ten am Abend des 20. Pltii nach
Gatsclsiua zuriickgekehrt »» « »

·« J»
—— Aus der Residenz beginnensz die Truppen

nunmehr in d i e S o m m erl a g e r hinauszuwehen.
Arn Mittwoch wirkten, wie wir der ,,s)tene"n "Z.eit«"
entnehmen, der Stab der I. Garde-Cavallerie«-Dit3is-
fion und das Chevalier-Garde- nnd das Leibgardses
Regitneiit zu Pferde nach Krassnoje Sselo ins Feld
hinaus; am Donnerstag sollten ihnen die Kosakeck
Schwadronen dreier Regimentey welche in 15 Dör-
fern in der Umgegend von Krassnoje Sselo locikt
werden sollen, und das Cadre-Batailloiissdes Leib-
garde-Reserve-InfanteriesRegiments folgen. Der Illi-
marsch der übrigen Regitnenter der SissPeteräbitrger
Garnifon soll dann in der zweiten Hälfte des Initi-
Monats vor sich gehen. —- Gegetiivärlig istiei
Krassuoje Sselo die ganze Artillerie concentr«irt,
welche täglich Schießübitiigeu vornimmt. Qluchksdie
Junker der Militärschuleti befinden sich« bereitsszini
Lager und nehmen daselbst die verschiedensten streckt?
sehen Uebungett vor. - « s«

-— Wie der »Grashdariin« meldetfsoll am— konk-
mendeic Montag im Pleuuni des Reiihsraihs das
Project der Reorgattisiriion der Land?
seh afis -Jt1stitutionen zur Ditrchsicht Ege-
langetn - s « « «

—- Die praktische Einftihrung des "Jnsti tut s .
der LandschastWChefssz in den sechs s. Z.
bezeichneten GonvernesneiilQ welihe anfangs für, den
l. Juli in Aussicht— genommen trat, ist, wie die
»Nein Zeit« auf Grund der den -betr. seehs Gzojuversk
neurett zngegaugeneu formellen Lsetiachrichtigiszrisigen
nieldet, bis zum l. October dieses Jnhresihinaicsges
sschobm worden. «

««

«· «« ··"·
—- DieOrthodoxwPalästina-Ge«sel«lk

sch aft hielt am 17. Mai ihre Jahressisztiiig ««ab,
der nach dem »Bei. Leb« unter anderen zahlreicheii
Mitgliedern Geheimrath W. Sabley der Akadeniikeit
Bytschkotw J. Chitrowo n. A. beiwohntetiz EWie
dem Bericht zu entnehmen- istjzählt die« Gesellschaft
gegenwärtig 960 Viitglieder ein«-d» kipersilgkI »Aber. ein
Capital von 381.747 Rahel, solszvie ilierssthiediestef
inunobiles Gut· (zumeist in Paläsiina)«»inxs» Wertlje
von j305,344 Rbl. Die Thätigkeit detissiefellschast
äußerte sich vornehmlich in der Unterstützung: der·
Orihodoxeii in Jerusalem und— im Heiligen stärkste;
Unter Anderen! erhielt die Gesellschafi mit« Allerhöielssiksz
ster Genehmigung das Recht, til-er die der sKroiIij
gehörigen Landstücke in Paliistina zum eigenen
steu zu verfügen, auf denselben Asylcy Hikuser ers«
auszubauen u. s. w. Nach Bestätigung desRechexikssschaftsberichis fanden einige Wahlen statt. ·"

J e n i l l e t e u.
sz

Tugenden nnd Laster. l
Uilchtnbon S s a l ty t o n) (Schtschedrin), itbersetztvon S. R.

Von Alter-s her situumt die Feindschaft zwisthenTugenden nnd Lasten« Lnsttg und ftutzerhast leb-
ten die Laster und entledigten sich mit leichter HandAll ihrer Geschäfte. Die Tugenden lebten mehr imGrauen. Dafür ward ihnen die Ehre, in allenChtestoutathieit und Lesefibelrt als Muster hiugestellt
tu werden. Doch in ihren stillsten Gedanken mach-WIUG sie Pläne ans Gewinn und Erwerb nnd
— daß wir es osseu gestehen —- gedeckt durch Tanzund Spiel und durch viel Lärm um nichts, machtenW) die Tugenden rnaneh’ gutes »Geschäft.«l E« kst fchwer zu entscheidest, woraus nransäng-W) V« Zwist entsprang und wer den Streit anfing.MIM Attscheine nach waren es die Tugenden. Doch»Wer« waren von jeher tollkühtr und in Bezie-WA UUfkhte Einfälle nnd Streiche geriügte ihnen«« d« höchste Gut-erlasse. Grkich kioskuiathigknWEU Htttgsteit fingen die Laster wieder einmal an,M! Boden zn stainpsetc und nach allen Seiten ani-lUlchlagen.

Die Tugenden vermochten reicht, es den Laster-n««chiUUI«chtU. Sie blieben-weit zurück und klagten,VII sie beleidigt worden.
. YOU! Flut« riefen sie den Lastern nach ,,stol-UUUUt einher, Ihr Frechen Ihr Unverschämten;«« W Eurer Seide in all’ Eurem Sammet seid Ah:VIkachtet. ilns aber ehrt nnd liebt euren,l tvir nur Lumpen anhaben«dies-Tilgt Euch lieben, laßt Euch achtenk spottetena

,

· s« sd»qf·sp3«« »Mir rnnuer vorn-ans, nur immer

VIII» Spott-sollten die Tugenden nicht so ohne»Um« hinnehmensund begannen nun die LasterGelegenheit mit den lriistigsten Worten zuJ·- UUskfz "szs»)en Saat-ergehenden aber ,liefen sie

in ihren zerlumpteir Kleidern nach und riefen: »Ihr
ehrsamen Herren nnd Frauen, niiht wahr, auch in
dieser elenden Gestalt sind wirEuch lieb und Armuth,
wir sind ja die Tugenden i«

Die Saul-ergehenden aber ärgerten sich und spra-
chenthre Verwunderung darüber aus, daß die, die
sonst zu den verschiimten Arnren sich rechneten, jetzt
sirh breit machten auf allen Straßen. ,,Bittet Jhr
um Almosen, so geht nur ein Haus weiter« sagten
sie spottend zu den bettlerhaften Prahlern

Da wandten sich die entrüsteten Tugenden schließ-
lich an die Polizei, schalten deren Beamte und rie-
fen: »Was gafft Jhr hier? SetdtJhr denn nicht,
daß das ganze Publikum aus Rand und Band ge-
räthY Wie lange wird es dauern und Jeder steckt
im Laster bis xiber die Ohren l« — Doch die, Poli-
zisten ließen sich nicht im inindesten dadurch benu-
ruhigen nnd fuhren fort, die Laster fein rnilitärisch
zu grüßen , indem sie zwei Finger an die Mühe legten.

So blieben denn die Tugenden mit leeren Häu-
den stehen und ließen ihrem Zornesreieci Lauf, indemsie allerlei Drohungen gegen die Laster ansstießetu
»Eure Streiche werden Euch nächstens in die Arre-
stantemCompagnie dringen!« riefen sie ihnen nach.

»Ob wir zunter die Arrestanten kommen oder
nicht, ist noch unentfchieden«, spotteten die Laster
und rückien immer zuversichtlicher vor »Ihr aber
sehet aus, als säßet Jhr seit Eure: Kindheit im
Zuchthausel Jhr Zorneswüthigenll Haut und Kno-
chen seid Jhr, aber Eure Augen glühen wie die

Kohlen« s
So loderte der Streit höher und höher auf. Oft

kam es sogar zu offenen: Kampf, iwobei Fortunafast jedes Mal den Tugenden gegenüber zur. Verrä-
therin ward. Die Laster siegten und machten die
Tugenden zu Gefangenen, die sie in Ketten legten.
».J9Hk stille halten, Jhr SireitsüchtigenW geboten sie
den Tugenden. Und die Tugenden saßen in Stockand— Eisen, die di· Ohkigkkirsz sich icinießrikh verSaeheirnirahmsp und ihnen· die Freiheit wiedersah.

Eines Tages, als die Wogen des Streite-s wieder
hoch aufschlagen, ging am Kantpfplatze ein Iliärnis
lein Vorüber, das Lilien tvohibekanni«, von Pianehen
Hans, von Anderen Hatt-warnt getrennt« wurde. s

»O Ihr Thetis-ist«, rief er ihnen zu, ,,o Ihr
Thoreul Weshalb entstellt· und verkrüppelt Jhr
Eirch gegenseitig? Ursprünglich waret Ihr an Werth
einander gleich! Ihr waret nicht Tugenden nnd uicht
Laster, sondern einfach meuschliche E ig e ns ch a f t e n.
Nur später, als die Menschen einerseits böser, altbe-
rerfetts fahrlässiger wurden, bildeten sich Tugenden
nnd Laster heraus. Manche Eigenschaften wurden
gewaltsam niedergehaltety anderen gab man grenzen-
lose Freiheit» Durch die Ungleichheit der Leistung
verdarb das so seine Rädern-er! in der Niaschiirr.
Bald herrsehten Verwirrung, Zwist nnd Kammer.
Jch rathe Euch eins: wendet Euch an den höchstew
sten Urquell —- vielleicht findet sich eine Grundlage,
aus der Ihr Ernh einigen könntetl« So sprach das
Männlein nnd ging eilends seines Weges, und zwar
in die Steuerverwalticrtg da auch er einen Zinss- zu
beistrichten hatte.

Ob die Worte des Jiarren eine beruhigetkde Wir-
knng übten oder ob für den Augenblick das Pulver
verbraucht war —·- kurz die Streitenden steckten
die Schwert« ein und begannen über· die Sache
nachzudenken.

Das Nachdenken dauerte bei den Tugenden sehr
lange. Denn in Folge des gewohnheitsmäßigen
Hungers waren sie so hernntergekommery daß an
der Stelle, wo es sonst einen Magen giebt, bei
ihnen nur noch eine ,,.Höhlung« zu sehen war. Die
Laster dagegen waren« gleich nach detn Rückzuge vom
Kampfe ihren Schelmenstreichen nachgegangen und«
lebten längst in Saus und Praxis. »Er hat gut
reden, der HanSnarr« —- begann nach längerer Zeit
wieder einmal die Demutb ,,Eitien solchen Trost
hätten wir auch selber finden können. E ige n sch a f-
Yte n und wiederum Eis eszvlch Of« U! Schsds Mk,
Tdaß ein, Theil derselbe-tin Sammet einhergeht und

von goldenen Schüsseln speist, während der andere
Theil Hungers stirbt und in Kleidern geht, die sdknen
der Sträslicige acn ähnlichsteii sehen. Er, der Narr,
dat ja gut reden. Jhin sind Halbheiien gerade gut:
genug. Sein Magen verträgt auch dleJSpreuT7
Wir aber werden nicht tnit der Spreu voriieb neh-
men; wir wollen das Korn und wissen« zudem« sehr(
nsohh wo Barte! das! Bier holt« « «

««-

»Und was find das für Eigenschaften, die setzt
plötzlich zum Vorschein kommen,« fragte ein«-ruhig·
die Ordnung. »Liegt dem nicht irgend eine »Ver-
schiebung« zu Grunde. Von Alters her gab es
Tugenden und Laster; durch Tausende« von Jahren
hat sich die Sache gehalten und Tausende von Bari-«
den sind darüber geschrieben worden; Und nun,
konunt er, der Narr, und mit ei n e cn Worte-direkt«
er Alles utngeniacht zu haben! ,,i;5.igeiischasten«! Ja
schlage er nur erst nach in den vielen Bild-ern, die
ilber Tugenden nnd Laster geschriebeiissiiid so wird
er einen Staub a«uswirbelii, der wie eine Säule vor
ihm flehen wird, als besände er sich zur s Zeit der 7
Dürre auf der Landslraßes « "

Dann ward lange gestriitensnicd zsiletzi waren
Alle überzeugt, die Tugend der Ordnung habe Rechtj
Wie viel Papier und Tinte war ansgewandt npordenj
um zu zeigen, daß die Tugenden rechts, die Lasler
links zu stehen hätten. Nun aber war es, weiteres·
nach der Meinung des Narren gehen sollte, so weit« «·

gekommen, daß man, von »Eig en sehn f t en«
sprechend, gleichsam die Leute ,,aller Rechie verlustig« ««

erklärte und ihnen befahl, zufrieden - zu sein; «"w«eiin7
man sie »Menschen« nenne! Klar ist die Sache; doches giebt Wahrheiteiy die schlimmer sind als Raiibaitssz
fiille. Man fange nur ganz naiv mit solchen "Dln-·gen an und bald wird man rnerkein daß szman i'au"s’
Lilie! Falle in die andere geräih und schließlich nochksz
sroh sein kann, wenn inan mit dem Kopfe davon-
kommt. -

Au die Eigenschaft« weiter zu denken, lohtit je;-
densalls nicht. Aber ein Compromißsindery irgend«
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— Der in der uns zugegangenen Depesckpe der
,,Nord. Tel.-Ag.« corrnmpirte Name der zum Ditt-
girenden der Verwaltung der Anstalten der Kaiserin
Maria designirten Persönlichkeit ist Graf P rot af-so w - B a eh m a tj e w. Generallieutenant Graf Pro-
tassow-Bachmatjew fungirte bisher als Ehkenvormund

-- Am vorigen Montag ist, wie wir aus der
»St. Pakt. ZU« ersehen, der Profissor Carl Wilhelm

" Sie cke vom St. Petersburger Conservatorium ge-
finden.

«—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist der Regierung
ein Gesuch um Concessionirung einer E if en b ah n
Wolog daieirchang el,»welche die Kaufmann-
schaft von Wologda zu bauen beabsichtigt, zugegangen.

-— Wie der »Grashdanin« erfährt, ist das Reg-
lement für Volkslesehallen mit freier
Entree obrigkeitlich bestätigt worden.

In Mo skau wird in der Zeit vom 15. Sep-
tember biss zum II. Octoberd J. eine c e ntra l-
afiati sch e Ausst e llung artangirt, deren Pro-
gramm soeben ministeriell bestätigt worden ist. Die
Iiusistellung will die Moekauer Kreise mit den na-
türtichen Reichthümerm · den Fabricaten und Beson-derheiten Centralsslzsiensii bekannt machen. «

A us Ss ar ato w
». kommen schlimme Mel-

dungen über die heutigen Ernte-Aus siebten,
während fsonst allenthalben häufige Niederschläge den
Stand der Saaten aufgebessert haben. Eine Depesche
der »New. Ist-As; « vom 22 Mai besagt: »Im
ganzen Gouvernement herrscht D ür r e , ausgenom-
men die Kreise Balaschom und Petrowsis wo es ge-
regnet hat. Das Gisireide dürfte die Dürre kaum
ertragen; Gras nnd Futterpflanzen verdorrem Tem-
peratur· über 30 Grad ReaumurÆ .

In Ssimferop ol hat sich in einem Anfallvon Melancholie der Director der dortigen Real-
fehnle das Leben g enomme n. Wie der ,,Neuen
Zeit« telegrasphirt wird. hinterließ er einen Zettel
mit den Worten: »Ich sterbe, nachdem ich meins
sittlichen und materiellen Kräfte erschöpfi habe«

politisch« Tage-beruht
Den 25. Mai is. Juni! 1890.

Durch die Blätter« gehen Mittheilungem wonach
de! König von Belgien bei feiner jüngsten
Anwesenheit in London eine internationale Rege-
lung des Afylrerhts zur Sprache gebracht und na-
mentlich anch eine Einfchränkung des von Erigland
bisher gewährten Asylrechte angeregt habe. Leider
wurden diese Mittheilungen neuerdings dementirt undes bleibt nur zn wünschen, daß von anderer Seite

dahin zielende Verhandlungen aufgenommen. werden
mögen. Der gegenwärtige Zeitpunkt dürfte dafürganz geeignet fein, da keinerlei specielle internationa-
Jkziiieibungen und Rivaliiären augenblicklich dabei
ind Spiel kommen würden. -

Jn Deutschland nimmt man für dass wieder zu-fanrmengetretene psreußische Abgeordneten-
hans die Mitte und für den Reichstag. das
Ende des Juni als frühesten Termin des Schlusses
an; auch» bei dieser Annahme xvird es nicht möglich
fein, das vorliegende Material aufzua«rbeiten. —-

Eine so lange in den Sommer hinein erstreckte
gleichzeitige Thätigkeit der beiden parlamentarischen
Wrpersrhaften ist noch in keinem Jahre vorgekom-

nnd dabei follen die Verhandlungen des Reichs-

tages sowohl wie die des Abgeordnetenhauses in die-
sem Jahre ganz besonders früh wieder beginnen.

Aufsehen erregt in weiten Kreisen der Rücktritt
des Unterstaatsseeretärs des Aeußerem des für au-
ßerordentlich tüchtig geltenden Grafen Bercheuy
aus seinem Amte. Man hatte früher geglaubt, er
werde als Staatssecretär in die Stelle des Grafen
Bismarck rücken; nun kommen beide wichtigen Arm-
ter in neue Hände.

Jn Berlin hat in voriger Woche ein e v an-
gelifcher Social- CongreßgetagLBerufen
von den Abgeordneten Stärker, Wagner und Kro-

patfchech trat er am Dinstag mit etwa 400 Theil-
nehmern zusammen. Mehrere« Ministerialräthe aus
verschiedenen Resforts waren anwesend. »Zum Vor-
sitzenden wurde Professor Wagner, zu Stellvertretern
Generalsuperintendent SchulpMagdeburg uud Ja-
brieant Metzeulhin - Brandenburg gewählt. Jn den

· Einleitungeworten hob Professor Wag ne: hervor-
daß es nicht nur einen Kampf gelte gegen die So-
eialdemokratie und deren Jrrthümey sondern auch
einen Kampf gegen die Sünden, Fehlerpund Gebre-
cheu der besitzenden Classen Der wirthschieftliche
Egoismus sei durch die Staatsgewalt einst-engen.
Die sociale Frage könne nur gelöst werden durch
einen Anschluß der Arbeiter an die Staatsgewalt.
Paftor Freiherr v. Sode n sprach alsdann über die
fociale Bedeutung der evangelischen Kirchengemeinde.
Die Evangelischen möchten allerorts zu lebendigen
Gemeinden sich zusammenschließem um einen socialen
Einigungspunct für Kreise zu bieten. Pfarrer We-
ber (Märkifch-Gladbach)1 beklagte die Milde bei Hand-

habung der Concessionsertheilung bei Schankstättery
welche die Sorialdemokratie forderten. Dr. Kafta n
verlangte in großen Städten die Schaffmrg kleinerer,
übersehbarer Gemeinden. Dieser Antrag ward ange-
nommen. — Am Donnerstage kam es zu recht schar-sen Anseinandersetzungem Hofprediger Stö cker
sprach über« die Socialdemokratiez da er auch die
Judeufrage in bekannter Weise in die Debatte zog,
wandte sich Professor A. Harnack heftig gegen
Stöcker und die Discussion wurde gereizt. Professorv. Nathusius und Superintendent Reydt vertheidigten
Stöcken während die Professoren Kaftan und Harnack
Stöckeks antifemitische Agitationen bedauern-n.

Eine neue Verfügung des Kaisers über die
Hoftracht der Civilpersonen ist soeben
veröffentlicht worden. Es wird darin den bei Hofe
veikehrenden Herren gestattet, bei den Hofgesellschaß
ten Kniehosen und audgeschnitteiie Schuhe (Escar-
Pius) anzulegen, ähnlich wie das bei anderen Höfen
der Fall ist. Die Anleguug eines— Rockes nach älte-

rem deutschen Schnitt an Stelle des Fracks ist als
wünfchenswerth angedeutet·

An die Stelle des bisherigen Ministerpräsidesieti
v. Lug ist in Baiesrn der Minister Freiherr v.
Crailsheim getreten. Der neuer-rannte Minister-
präsideirt entstammt einer proteftantischetr fränkischen
Adelsfamilie Als Sohn eines CavalleriwOsfiriers
1841 geboren, studsirte er in Erlaugem Leipzig und
Zürich Juni. Er wusrdes1879 Geheimer Legations-
rath und übernahm am 4. März« 31880 die« Stelle
Pfretzschneris im Ministerium des Weußertr. Eine
bei Hofe hsochgesschätzte Vertrauensperfocy wird Frhrnv. Crailsheim unter Vaierns Diplomateu und Staatss-
miinnern als der gewandteste und begabtefte angesehen.
Er wurde im Gegensatz zu Lutz von den Clericalen l

uiemals angefeindet Durchaus deutsch gesinnt, steht
er zu Bismarck und Caprivi auch persönlich in guten
Beziehungen. Viel gerühmt wird feine Arbeitskraft.
Aeuszerlich ist ei: eine hohe, ariftokratifche, aussallend
jugendliche Erscheinung, im Prioatleben ein großer
Musikfreund

In Frankreich ist dieWahl desGegencam
didaten Jules Ferrh’s cassirt worden und
eine Neuwahl steht vor der Thün Die »Estafette«,
das· Blatt Iules Ferrh’s", schreibt darauf hin: »Man«
erkundigt sich von allen Seiten nach den Beschlüs-sen des Hm. Jules Ferrh in Betreff der Wahl von
Samt-Dis. Ist der ehemalige Confeilspräsident ent-
schlossen, feine Candidatur wieder aufzustellenk Oder
verzichtet Herr Jules Fern) darauf, sich um die
Stimmen des ersten Wahlkreifes von Samt-Dis zu
Verderben? Wenn Herr Jules Ferry wieder raubt-
dirt, dann wird die Wahl des Hm. Picot validirt
werden; wenn Herr Jules Fern; aber bekannt macht,
er hege die Absicht, sieh nicht aufs neue um das
Mandat zu bewerbery dann wird Herr Picot sicher-
lich indalidirt werden. Diese Sprache ist entschie-
den neu in der Geschichte des Parlaments Bisher
konnte man glauben, daß die Prüfung der Vollmaay
ten in der Kammer ein Werk der Gerechtigkeit und
hoher Sittliehteit sei. Es handelte sich weniger um
die Namen der einander gegenüberstehenden Bewer-
bery als um die Handlungen, die mit Verletzung der
Gefetze und zum Schaden des allgemeinen Stimm-
rechts verübt worden sind. Damit nun Recht werde,
damit die Sittlichkeit der Wahloperationen nicht
durch unerbittliche-n Groll beherrsehtz nicht durch eine
Perfonenfrage verdunkelt werde, hält Herr Jules
Ferry sich für verpflichtet, das Schweigen zu brechen,
das er bisher wahr-te. Wie man ihm versichert, soll
die Coalition der Rechten, der Boulangisten und der
äußersten Linken von neuem gegen ihn gebildet wer-
den. Da ist ihm fein Verhalten genau vor-gezeich-
net. Es darf kein Vorwand fortbestehen, um den
republikanischen Wählern von Samt-Dis die sittliche
Genugihuung zu verweigern, auf die sie Anspruch
haben. Wir sind daher zu der Erklärung ermächtigt,
daß Herr Jules Ferry in dem ersten Wahlkreise des
Arrondissements Samt-Die eine Candidatur
nicht annehmen wird.«

Aus England wird zu den deutsch-engli-
schen Verhandlungen über Afrika be-
richtet, das; Prinz H einrich gelegentlich seines
Besuches beim englischen Hofe die freundschaftlichsien
Versicheruugen abgegeben habe, welche nicht verfehlt
hätten, in London etwa noch vorliegende Besorgnisse
zu zerstreuen. ·

Zwischen Italien! nnd Frankreich- dürfte: wohl
bald ein modus vivenäi auf handelspolitb
schen: Gebiete herbeigeführt werden. Auch der
Pariser ,,Temps« tritt mit aller Entfchiedenheit da-
für ein. Zugestanden wird, daß von den 160 italie-
nischen Ariikelky die im französischen Tarif verzeich-
net stehen, nicht weniger als 100 mit bedeutend
höherenEinfuhrzöllen in« Frankreich belegt find, als
dies· mit denselben Artikeln im« italienischen Gene-
raltarife geschieht. Nur in Bezug auf i) Artikel
weist der italienische Generaltarif höhere Sätze auf
als der französische Der ,,Temps« bemerkt deshalb:
»Die« Strenge der Behandlung, welche Italien durchuns zu Theil wird, erfcheini also wirklich übertrie-
ben . . . Alle,« welchen die Pflege unserer aus-

wärtigen Beziehungen am Herzen Ost, M— Inig darin sein, einen moäus vivencii z» i«
der dem Widerstreit der gegenwärtigen
friedlichen Zustand substituirt, welche: Wwechselseitigen Interessen und den gkgznspw» »

paihien Italiens und Frankreichs entfpxichkzJn Serbieu haben, so läßt sich di« M«schreiben, die« schönen Hoffnungen, di« »Ja« »Es'
Anwesenheit des Exkönigs Milan in Dass«Bezug auf die Regelung des Vethsukzsssez ««

Alexander zu seiner Mutter in Rkgja ««

hegte, jetzt einer bitteren Enttäufchuyz W«macht. Aus den Briefen, die Milan von IV«seinem Sohne und den Regenten schrieb, W,
«

wohl schwerlich auf jene hochgradige Ost-WHATßen können, die er während feines hieß« M»haltes zu Tage treten ließ. Nun ist kssache, daß Milan seit seiner ThroneutiQniemals so uuversbhnlich war als heute; f» J;ben sich sogar Dinge zugetragern di« H,
Versicherung des Exkbnigz er wolle sieh i«unter keinem Vorwande in die politifchxu
heiten seines Vaterlandes mengen, in
als zweifelhaften Lichte erscheinen lassen.Jn Portugal ist, so wird der »F» g»ans Liffabon geschrieben, die durch denStreiissfsmit En gland hervorgerufene ErregW
durch die republikanischen Hetzer noch gesWgQ·nach und nach gewichen und die heißblütigkxkwgiesen haben sich nunmehr so ziemlich beruhigt, g(Kundgebnngen haben schließlich aufgehört,man gewahr wurde, daß sie zu nichts fähig«
hat das entfehloffene Vorgehen der Regikkwjssbeigetragen, manchem Unfug Einhalt zu thukspwErörterung des anglmportugiesifchen Conßich g,der bisherigen Erfolglosigkeit der Verhandlung-INBarjona de Freitas mit dem englische« Mk«führt, nimmt sichtlich ab. Bezüglich der listwurde vor kurzen: in der Deputirtenkantmer ausMinister des Aeußern eine Jnterpellation gering,welche derselbe, trotzdem er die Erörterung W»Angelegenheit in diesem Augenblicke für treffe«erklärte, beantworten. Der Jnierpellaut fragt» is,erster Linie, ob die englische Regierung die Diens-sion über das Ultimatum angenommen habe ed«dasselbe als vollendete Thatfache angesehen neu;Diesbezüglich erwiderte der Minister, es sei Un,nachdem Verhandlungen mit England geführt we«
den, daß sich dieselben um das Ultimatum uuddqsq
Consequenzen drehen; würde dasselbe als minntThatfache hingenommen, so gäbe essung zu einem diplomatifchen Vorgehen. Zwar)
wortung der weiteren Fragennnrte erklärte des-M
Her, daß kein Comprosmiß beste-he, daß in Zeig
der gegenwärtigen Sachlage zu Gnnsten der frei«Schifffahrt auf dem Zambesi und dem Schirs einge-
gangen worden wäre. Der Minister resumirtesfeinsErklärnngen dahin, daß die angloqrortugießfchew
eine offene sei, daß angesichts der obschwebendenFer
handlungen der status qui) note von beiden Seite;
aufrecht erhalten werde und daß er einen für· beit-
Theile ehrenvollen Ausgang erhoffr. Schließlilisstellte der Minister die Veröffentlichung der« eiuschlis
gigen diplomattfehenjcsorrespondenz in Aussicht, di
nur bis zum Tage des Ultimatumä was die Opti-
sition nicht befriedigte Das Publikum fleht V«
Sache nunmehr ziemlich kühl gegenüber, nndZW

einen kleinen ,,Schtnu« entdecken — das wäre doch
wirklich eine Hilfe. So ein ,,Geschäft« würde die
Tugenden freuen und die Laster erheitern. Kommtes doch manchmal auch den Lastern hart an! Denn
neulich hat man die« Unkeufchheit kopfüber die Treppe
hinunter-geworfen und die Freigeistereh die noch vor
kurzem aufs üppigfte in lauter gefüllten Exemplaren
blühte, hat man mit allen Wurzeln herausgerissen
und» fosttgeworfem

So wäre es auch den Lasten: nicht unerwünscht
an einen »Vortheil« zu denken.

,,Geehrte Herren nnd Damen l« ——— wandte sich
eine Tugend an ihre Colleginnen —- ,,beliebt nicht
Jemand einen Vorschlag zu machen ? Hat nicht
Jemand ein Heilmittelchen itn Vorrath?«

Auf diese Aufforderung trat eine alterthümlich
aussehende Greisin hervor. Man nannte sie die
,,Erfahrnng«. (Es giebt nämlich zwei Erfahrungen,
die lasterhafte und die tugendhafte; diefe war die
tugendhafteJ Sie schlug Folgendes vor: »Sucht
und findei«, sprach sie, »ein Kleinod, das den Lastern
reicht widerwärtig und den Tugenden nicht unange-
nehtn fei. Diefes Juwel nun sendet als Parlamen-
tär ins feindliche Lagert« Und man suchte und fand.

Es waren die Pedanterie nnd die Accuratessr.
Diese beiden alten Jungfern wohnten in den Hinter:
hänschen der Tugendhöfe und erhielten nur Waisen-
rationeen Ja: Geheimen aber handelten sie mit un-
banderolirten Schnäpsen nnd empfingen einige Lafter
bei fiel) zu Gastr.

«

.

Die Sesandtfchaft erreichte nicht den Zweck! Denn
un: die schwierige Aufgabe der Parlantentäre zu lö-sen, darf man sieh weder fo nachgiebig stellen, noch
fieh fe erbärmlich kleiden, wie es alleinstehende alte
Jungfern meist zu thun pflegen.

Im feiudlichen Lager angelangt, begannen die
alten Damen den Laftern mit weinerlicher Stimme
z« pekßchexxz vie f· heilfain die Bedachtsamkeit und
f« siehe: die Langia-nett Hei, vorm-f e« Du« de!

Menge der Anwesenden zu "pseifen und zu zischen
begann und man deutlich das »fort, fort, fort mit
Euch« hörte.

,,Euer »Eiapopeia«, schrien die Laster ihnen nach,
Jst-schon längst bekannt! Doih das Futter ist nichtnach dem Roß! Geht, geht, geht vorüber! BohrtEuch ja nicht ein bei uns!« «

Um hierauf den Tugenden ein besonderes Aerger-
niß zu geben und ihnen zu zeigen, »wer sie feien·,
fuhren die Laster mit Pomp und Pracht nach »Sa-
markand« hinaus, einem Restaurant außerhalb der
Stadt. Hier aber beleidigten « sie die Mäßigung so
tief, daß sogar die Tatarety die in Samarkand auf-
warteten, die Köpfe schüttelten und riefen: ,,Sind
das aber Herrschaften l« ·.

Da war es den Tugenden klar, daß die Sache
böse sei und in anderer Weise angefaßt werden müsse.

(Schluß folgt)

sssuigfaltiger.
Neues vom Hypnotismus Dr. Luys,

Arzt an der Pariser Charitcs hat den Hypnotismus
vervollkommneh indem er sich drehender Spiegel be-dient. Man fängt Lerchen dadurch, daß Spiegel ge-dreht und die Augen der Lerchen ermüdet und ge-blendet werden. Dr. Luys gebraucht dasselbe Mittel,
um Kranke in bypnotischen Zustand zu versetzemwobei sie das Bewußtsein verlieren. Einem an
Schlaflofigkeit Leidenden verschasfte er dadurch den
besten Schlaf. Andere wurden genügend unempfind-
lich gemacht, um ehirurgische Operationen an ihnenvorzunehmen. Noch wichtiger aber sind die Heilun-gen, die Dr. Luys erzielt zu haben vorgiebä Folgende
Fälle werden angeführt : Ein Kranken der gegen alle
Nahrung einen unüberwindlichen Absehen hatte,
wurde mittels! gedrehter Spiegel hypnotifirt nnd dann
ihn: durch Willenswirkung der Gedanken einzig-eben,
mit Snst eine gute Mahlzeit einzunehmen. NecvdsesHerzklopfeiy verschiedene Jrauenkrankheiten hat er
ehe-fass auf diese Weise geheilt— Sitte! Wöchnerinnerfchaffte er Schlaf nnd Aufhören des
Orest-der- hat er die »Nehmet-W der ist«-Heide- -

erfunden. Das eine Ende einer magnetischen Kette
wird auf den kranken Theil des Körpers gelegt, das
andere Ende an den hypnotisirten Gesunden. Beide
geben sich die Hand und auf Befehl des Arztesgeht das Uebel von dem Kranken auf den Gesundenüber. Bevor der Hypnotisirte aufwacht, giebt ihmDr. Luys die Ueberzeugnng ein, daß ihm nichts fehlt
er keinerlei Leiden hat. Das ihm übertragene Uebel
verläßt ihn dann sofort. ——— Das klingt schon nachmehr als Hhpnotismusl

-— Eine französische Ausstellung istin Lon d on, welche, wie die ihr vorausgegangene
italienische und amerikanische, in EarPs Court abge-
halten wird, am 17. Mai vom Lordmayor eröffnetworden. Außer der eigentlichen Ausstellnng welcheeine Fülle der merkwürdigsten Gegenstände der Pari-ser Weltansstellung des legten Jahres enthält, istfür Unterhaltung in der ausgiebigsten Weise gesorgt
worden. Jn einem Theater werden Tunesier Con-
certe geben, die equilibristischen Kunststücke algerischer
Araber werden an Busfalo Bill erinnern, und selbstan einem Eifselthurnre en miniature wird es nicht
fehlen. Der Restaurateur Brebanh in dessen Case-
Restaurant auf dem Boulevard Montmartre die Pa-riser Schriftstellers und Künftlerwelt verkehrt, wird
den Londoner Gourmands die Vorzüge der französi-schen Kochkunst vorsühren

——Ueberdas Leben eines Abenteurers
schreibt man der »Magdeb. Z «: Wegen Erpressung
vor Gericht gefordert, hat Emil Siebert, der
durch seine vielen Gastspielreisen in fast ganz Deutsch-land und Oesterreich bekannt gewordene Komiker,durch· einen Revolverschuß in Graz seinem abenteuers
lichen Leben gewaltsam ein Ende gemacht. Vom
Bänkelsänger kund CircussClown hatte sieh Siebektzum ,,.Hofschauspieler« und ·Kammervirtuosen«, zueinem weithin beliebten und angesehenen Künstler:emporgearbeiteh um als Jndustrieritter gefährlichste:
Sorte, als Verbrechen zu enden. Eine seltsameLaufbahn! Siebert war der Sohn eines fahrendenMusikanten Von seinem Vater erbte er ein nichtunbedeutendes musikalisches Talent. Als Knabe gab
er in Wirthsehaften Vorträge auf der Ziehharmonikq
Flöte und anderen Instrumenten. Er wirkte dann
einige Zeit im Circus als musikalische: Clown,
dann als Komiker bei »Schmteren«, bis es ihm

schließlich gelang, an guten Bühnen wie Wi-
furt, Nürnberg, München, Cassel Anstellung l«
finden. Bei seinen vielen Wanderzügen W« «

sich eine meisterhafte Behandlung der verschieveiinDialekte angeeignet, die ihm als Schauspieier vor-»trefflich zu Statten kam. Sein »Lieutenant»PTUU9iDis-«, sei« ,,gemüihiichek Sachseh sei« Zeiss-M«de: ,,Schwabiu«, sei« »ösiekkeichischkk Cqpeumelis
in ConcertnötheM waren kösiliche Leistnngsp U«
ihm überall reichen Beifall eintragen. Sieben«Zigeunernatnr hielt in festen Engagements me lud!ans. Jn den sechziger Jahren gründete er in Mit-W
eine Theater-Agentur, die er aber bald wieder v«-
kaufte. Er ließ sich dann in Nürnberg disk«-wo er alljährlich eine längere Reihe von Gcstsplch
reisen nach alleri Gauen Deutschlands, Oestttkkiisiund der Schweiz unternahm. Da er sich VVTWEICaufs Reclamemacheri verstand, waren feine Gestspliks
reisen meist auch pecuniär vom besten Stillst«gleitet: er kehrte von seinen Wandekzügen f« ««

mer niit reicher Beute heim. Jn Nürnbstl III«er auf großem Fuße; er hatte sich eine kleine NO:gekauft, wo ier stets Gäste um sich sah« V« I
oder 1885 erfreute er sich guten AnsehMV UUV Es«anscheinend in geordneten Verhältnissen. Bist«wurden Gerüchte laut von ZahlungsschPiMSYtYauch wurde sein Name mit OrdeiisschsvindeleiensibVerbindung gebracht. Eines Tages wurde die zpchatla Sieben« zwangsweise versteigert, nnd St»nebst Frau und Tochter waren spurlos detfchWUUErst nach längerer Zeit tauchte er m Oestskkädwieder auf, wo er alsbald wieder gross« AND»machte. Er galt schon seit Jahren als» Ort-IX«mittler und zwar besonders für den seit 1»859 D»henden Ritter-Orden der Republik Sau Manns«

l n»ganze Umfang seiner Schwindeleien »wird tvvh »an den Tag kommen, da sieh gewiß die meist«
»»ner Opfer aus naheliegenden Gründen schUW ·

Klagen hervorzutreten Z«— Ein alter Herr, der sich »lZUSC-FCin eine m Bade aufgehalten hat, WUV V« seh«Abreise vom Badearzte gefragt: »hvffsvklkch·spweIhnen jetzt nichts J« — »Nein, Herr Dort» l; «—wortete dieser, »die alten Kopfschmetzetl h« «»noch, den Rbeumatisnius habe ich npchzwstenhab e ich noch— mir fehlt gcittlkchkkl

M IN. Neue Vöcvtfchc Zeitung.
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es den damals erwachsenen Vermögensverlust vo
kg ZCPOP Rbl. tragen, ohne feine Mitglieder zu extr-
ch ordinaren Beisteueru heranziehen zu müssen.
«·

Außer dem angesammelten Vermögen hat der Veiesin aber noch 12000Rbl erspart, die fast ausschließZU lieh zu Subveutionen der Freiwilligeu Feuerwehit undjonftigen Aufwendungen zum allge
z, meinen Besten gedient haben -— eine stattlich
» Summe, deren sich kein einziger anderer hier vertri« teuer Versicherungs-Verein in gleicher Höhe rühmekann. Der Gegenfeitige Verein ist eben, neben de
—- Stadtz auch der wirksamste Förderer unserer Freiwilligen Feuerwehr gewesen und wird es stets bleibet

Was» endlichhatdieEesamintheitdeg Mitglieder ihremVereinzu verdanken
z, Die Antwort darauf lautet kurz: 220,817 Rbt
z, Eine sehr iutereffante Beilage zu der in Rede stehenz, den »tabellarischen Uebersicht« berechnet nämlich, das
» bei» den niedr igsteu Prämiensäßen CH- RbL pri
ck Mille bei Steinbautem 4 Rbi. pro Mille bei gez mischten (Stein- und Holz-) Bauten und 6 Rbl
» pro Mille bei holzbauten) für den Fall der Verstehes, rung der zum Verein gehörigen Immobilien bei ei.
z ner aus w a r tigen AssecuranziGesellschaft im Lauf·der 25 Jahre zu zahlen gewesen wären 3 78,451
« Nbl., wogegen für Versicherung eben dieser Werth(
k an Eintrittsgeldern und Prämien zur Vereins-
-» Easse nur 157,635 RbL gezahlt worden sind«z was für die Mitglieder des Vereins eine Erspar-
, uiß von 220,817 Rbl. ergiebt— eine statt-
z liche Summe, welche somit Einwohneru der Stadt
z Dorpat durch die Existenz dieses Vereins hat erspart
z werden können. Und dabei sind außerdem 70,00U
; Rbi. als Vermögen des Vereins, das indireet ja auch
; den Mitgliedern desselben angehört und ihnen zuk Gute kommt, zurückgelegt worden.z Angesichts dieses frappirenden Resultats drängt
, sich uuwillkürlich die Frage auf, warum denn nichti» in ihrem eigensten Interesse noch sehr viel mehr, ja
- alle Hausbesitzer diesem unserem Versicherungs-
; Vereine beigetreten sind. Der hauptfächlichste Grund

, für die relativ noch immer nicht sehr rege Betheili-gung liegt fraglos in der Befürchtung, der Verein
; biete nicht die gehörige Sicherheit. Daß derselbe mit
- seinem Vermögensbestande von 70,000 Abt. »in Be-

zug auf Sicherheit der Fuudirung hinter dein Mil-lionen-Eapital der meisten ActiemEesellschaften be-
; trächtlich zurückbleibt, wird ja unbedingt zugegeben

werden müssem In Praxi aber erscheint uns die
von unserem vaterstädtischen Vereine gebotene Garan-tie als eine für unsere Verhältnisse völlig ausrei-
chendr. Vor Allem hat eine Asjährige Praxis be-

i Wiesen, daß der Verein alle an ihn gestellten Anfor-derungen jeder Zeit ohne jedwede Extra-Belastung
seiner Mitglieder thatsärhlich nachgekommen ist, und das
will nicht wenig sagen, wenn man bedenkt, daß in
diese Zeit eine ganz außerordentliche, vielleieht in
hundert Jahren nicht wiederkehrende Brand-Talam-tät gesallen iß. Wir haben schon bemerkt, daßgleichwohl der Verein schon heute im Stande wäre,
eine zweite derartige exeeptionelle Calamität siegreichzu überstehen und schon darin liegt, wie wir knei-
nen, ein nicht geringes Maß von Sicherheit für die
Mitglieder. Sodann sind die übernommenen einzel-nen Versichernngsäliisicos fast durchgängig nichtgroße — haben wir doch kaum ein einziges priva-
tes Jmmobil in unserer Stadt, dessen Vers »he-rungswerth den Betrag von 70·000 Rbi. über-
ftiegr. Endlich lassen sich für jeden Betheiligtenzu jeder Zeit die Operationen dieses Vereins voll-
kommen übersehen; sollten also wirklich je Verhält-nisse eintreten, welche die Existenz des Vereins be-
drohen, so hat jeder Einzelne unter allen Umstämden mehr als Zeit genug, aus dem Verein auszuscheisden, bezw. kann der Verein selbst liquidiren; ,man
beachte, daß der hö chste Betrag, welcher während25 Jahren vom Verein innerhalb eines Jahres fürEntschädigungen gezahlt ist, doch iiur 34,426 RbL
betragen hat, obwohl es für 21 Brändiz d. i. füreine Anzahl von Brändeiu welche die Durchschnitts-zahl aller Dorpater Jahres-Wände überhaupt fastum das Doppelte übersteigt, damals Eutschädigungen
zu zahlen galt, und ferner, daß eben nur in den 5
Brandjahren mehr zur Deckung der Entschädigungen
verausgabt worden ist, als die laufenden Einnahmenergeben. Es müßten also Schwierigkeiten ganz un-
gewöhnlicher, über alle bisherigen Erfahrungen hin-ausreichender Art eintreten, um den Verein in seinemBestehen ernstlich zu gefährden —- Schwierigkeiten,
denen überhaupt kein ein zig e r Verein gewachsen
ist. Man vergesse eben nicht, daß eine Reserve von
100,000 RbL für einen Dorpater Versicherungs-
Verein ungefähr desselbe bedeutet, wie eine Reservevon 10 Mill. RbL für einen in St· Petersburg und
Moskau stark engagirteu Verein.

So scheinen uns die etwaigen Bedenken betreffsder materiellen Garantien, welche unser Gegenseitig-
keitssVerein bietet, in Praxi nicht gerechtfertigt.
Ohne die vielerwähnte unglückliche AusnizhuiexErscheisuung der fünf Brandjahre würde sich derselbe fraglos
·in den glänzendsten Verhältnissen befinden; aber auchso erscheint uns der Verein nach Zsjähriger Thä-tigkeit dermaßen in seiner soliden Existenz erstarkt,daß er zur-ersichtlich feruerem oollen Gedeihen und
erneutem Aufsehwunge entgegensehen darf. Er hatbewiesen, welchen Werth sein Dasein für die Haus-befitzer unserer Stadt hat, und hoffentlich wird die
Erkenntniß dieses Werthes in inuner steigendem Maßesich unseren Hausbesitzerii mittheilen

Eestern trat dieDorpaterNaturforseher-
Gesellschaft zu ihrer leßten Sitzung vor den
Sommerferien zusammen. Jn Abwesenheit des amErscheinen verhinderteu Präsidentem Professors Dr.
G. Drageudorsf, eröffnete der Bin-Präsident, Pro-fessor Dr. E. Ruf few, die Sihung indem er dieeingegangenen Drucksachem darunter insbesondere dievon Professor Dr. Friedrich S eh ur zum 50jährigenJvbiläum de! Nikolaichauptsternwarte zu· Pulkowaverfaßte Isstschtift über die Theorie· der endliehenTrausforkiationsgruppen verlegte. bZu einen! längeren, hörhst anschanlichen Vortrage
ergriff svdsmt Professor Dr. Alexander S eh mi dt
das Wort, um, einer an ihn gerichteten Aufforderung «
entsprechend» uber die iin Laufe des legte-in Jahres ·im phvsiolvgtfchsv Institut unter seiner tung auss ««
geführten Untersuchungen über die Leb er «
pdek wenigstens uber einen Theil dieser« Untersnehnngeu
werthvelle Mittheiluugen zu machen. Zu großen T

sU Zügen entwickelte Vortragender die Bedeutung der
« Lkbkk für den thierischen Organismus. Jhre nächstsliegende und greisbarste Funktion besteht darin,r: Stoffe aus dem Blute auszuziehem sie zu verarbei-
I- ten und als Galle in den Darm zu entleeren, umr dadurch die Verdauung und Resorption der Nahrungs-
- stvffe zu fördern. Darauf aber, wie auf die Kräfti-IT sUng gewisser Muskelchen und antifeptische Einwir-

Ii VIII» TUf Ptvcesse im Darmcanal, kann sich die Thä-U Ugkklk Viel-S Tag und Nacht ununterbrochen arbei-cr tenden großen Organes nicht beschränken. Die Le-
t- der hat noch ganz andere Aufgaben. Sie ist haupt-
L iächllch wohl ein Blutreinig un gs-Apparat,
r der Ia nebenbei auch nützliche Abfälle liefern kann.
? Aber· auch das erschöpft ihre Aufgaben sicherlich nicht:l. Thklilch der Lunge schafft fie aus dem Körper Stoffe
» ntcht nur heraus, sondern allem Anfcheine nachß auch in den Körper· hinein. Alles Blut, das durcho die Darmwandnngen re. kreist, sammelt sich in
:- einer großen Vene und kehrt von dort nicht
«» etwa direct zum Herzen zurück, sondern pasfirt erst
- die Leber. Augenscheiulich ist also die Leber der
- Apparat, der die von ihm aufgesogeneit Stoffe auch
; als Nahrung für das Blut erst vetwerthbar macht,z xnithin nicht nur ein Blutreinigungs- sondern auch
, ein Bluterneuerungs-Apparat. Die Le-
- berzelle giebt und nimmt nach beiden Seiten. —-

, Die Leber ist also das Grab der alternden rothen
- Blutkörperchen Die vom Vortragenden geleiteten,
- seh! scharfsinnig unternommenen Versuche mit los-
k gelösten Leberzellen hatten sich vorab nur nacht dieser Seite gerichtet, riämlich daraus. zu untersuchen,
) was aus den von der Leber absorbieren Blutkörpev
, chen wird, ohne noch den Proceß der Bluterneuerung
; ins Auge zu fassen. Da hat sich denn — dies etwa

das hauptfiichlichste Resultat —- zur Evidenz ergeben,
i daß die Leberzellen in der That das Hämoglobiti auf
: chemifchem Wege zersetzen und in eine gallige Masse
. umarbeitenz die Leber hat also fraglos die Aufgabe,
: die alternden Blutkörperchen zu verbrauchen, zu Galle
- zu verarbeiten und dann aus dem Körper herauszu-schaffen, um in demselben neuen Blntkörperchen Raum
; zu schasseir.

An den Vortrag tnüpften u. A. die Professoren
: Arthur v. Oettingem R. Kobert und Carl Schmidtmehrere Anfragen und Bemerkungen. -—t.

Auf derbevorstehenden S essio n d es R igaer
Bezirksg erichts hieselbst werden im Ganzen31 Sachen zur Verhandlung gelangen, und zwar:am 30. Mai: l) gegen den Bauer Christian Laus,angefchuldigt aus Grund des Art. 1642 des Straf-gesetzbuches (mit Gewalt oder Drohungen verübterRaub); 2) gegen die Bauern Jabn und August Tad-der und Jahu Kuusich ang. auf Art. 1643 (Raub);
Z) gegen den Bauer Jahn Paul, ang. auf Theil 1
des Art. 1655 (Diebstahl) und gegen Joh. Paul,Jüri Kittus und Hans Kittus, ang. auf Art. 170
und 172 des Friedensrichtergesetxesz 4) gegen dieBauern Carl Zimmermann und Carl Mafing, fang.
auf Art. 13 und 294 (Akifrrtigung untergeschobener
Verordnungen, Befehle :c.); Z) gegen die Bäuerin
Louise Tiers, ang. auf Art. 286 des Fried.:Gesetzes;

- ain 31. Mai: s) gegen den Bauer Johann Töll,ang. auf Art. 1658 (Führung von Waffen beim
Diebstahl); 7) gegen den Bauer Jürri Schmidhang. auf Art. 1642 (mit Gewalt oder Drohungen
verübter Raub) und Art. 170 des Fr.-G.; 8) gegen
die Bäuerin Katharina Prikks, ang. auf Ich. 2 des
Art. 1460 (Verbergen eines todtgeborenen Kindes);
s) gegen den Gorodowoi Stepan Kondratjew ang.
auf Art. 347(Beleidigung bei Ausübung des Amts);
W) gegen den Bauer Jahn Kulberg, ang. auf Art.
1466 (unabsichtliche Tödtung); a m It. Juni: U)
gegen den Bauer Carl Roops und Soldateniohn
Friede. Johannson, ang. auf Theil 3 des Art. 1643
(Raub); II) gegen den Baue: Carl Laursom ang.
auf Art. 180 (Gotteslästernng aus Unverstand oder
TrunkenbeiVz is) gegen die Bauern Peter und Ju-lius Just, ang. auf Theil 2 und 3 des Art. 288
(Amtsbeleidigung); U) gegen den Bauer KustawKett, ang. auf Atti. 1609 und 1606 (Brandstiftung).
Ueber die Verhandlungsgegenstände am 2., C» Z. unds. Juni berichten wir demnächst.

Ueber die Reprtse von ,,Hippokrates und
Frau« haben wir »nur Weniges zu bemerken. Wie
am ersten Abend, so wußte auch gestern Frl. v.
Triller die dankbare Rolle der Else überaus lie-
benswürdig und munter durchzuführen und, wie da-
mals, stand ihr Or. K r a use als vortrefflicher Part-
ner -— vielleicht zum Nachtheil der Rolle um ein
Minimum zurückhaltender —- zur Seite. Dagegen
geftaltete He. Grünber g den biedern Mattenklott
wohl noch humorvoller, so daß diesem Künstlertrio
der Löwenantheil des herzlichen Gellichters wie des
Beifalls gebührte. Entfchieden mit günstigem Re-
sultat spielte FrL Hohenthal als Alice lebhaftenwährend He. Bart el s sichtlich bemüht war, seineLebhaftigkeit zu ukäßigem Anerkanntsei auch, daß Or. l
E berh ar dt den Husaren strammer gab und darauf ;verzichten, in diese Nebenrolle mehr Komik hinein- zzulegen, als ihr zukommt. .

Wenn wir troszdem nicht völlig befriedigt heim- Igekehrt sind, so ist das nicht auf Rechnung der I
Schauspieley sondern des —- verehrten Publieums «
zu setzen und wir erlauben uns an dieses die Bitte 1u richten, ob es nicht feine Neigung zu Räusperm ,Plaudern, Hin: und Herrücken und anderen Motiv-
nen etwas mehr aus die Pausen beschränken könnte
— freilich scheinen diese der stattlichen Sehaar von !
Theaterbesucherm die zu jedem Acte höchst störend Jzu spät kommen, für diese Zwecke noch nicht -auszu-reichen. Immerhin hoffen wir, daß diese Bitte an s«-
einen Theil des Publikums im Namen der Maja: T
rität desselben kein vergeblich» Ippell sein wird.Im Hinblick auf die Vorstellung aber können nur «

nur bedauern, daß auch gestern nur ein mtttelgut zbesetztes Haus sieh an diesem munteren Lustsprel
erfreute. —·ck·

lNach Vertheidigung der JuaugnrakDifsertation ··;

»Ein Beitrag zur Kenntniß der AugiosklerosM wurde
heute in der Mittagszett der Drei. Elias B r e; - smaun zum D octor der Medrein promoviri. ·
Als ordentliche Oppouenten fuugirten der Dr. weil.

,J. Kusich Professor H. Uuoerrieht und Professor R. 1
Thon-a. r . I - . 1

Wie wir roten, iß der Hm Jus-error des -

Dorpater Sehr-begiebt, DWiIXL Staatsrath S p esehi

r i o w, zu etwa dreitägi em Aufenthalte ln dienstlichen
- Angelegenheiten hiefelbft eingetroffen.

-« Wie von der Verwaltung der Baltifchen BahnT! it: der lehten ·Nummer des »Tarif-Anz.« bekannts gemacht wird, ist vom 19. Mai für die Sommerzeit- wieder die Einrichtung getroffen worden, daß auf- den Stativnen St. Petersburg Tosno, Gatfchina,btais-
- va, Wefenberg Taps, D o r p a t und Reval di re c-
- te Paffagierbillets nach Hapsal refp.
- Moonfund, Arensbur g und Riga ausgegeben
- werden. Die Fahrpreife sind für die 1., L. und Z.
, Claffe, refp. gemifcht I. Classe auf dem Dampfer
« und Z. Claffe auf der Bahn, berechnet Kinder unter
: 10 Jahren bezahlen die Hälfte; jeder Passagier hatD 40 Pfund Gepäck frei.
)

»».---..--..«

l Von Zeit zu Zeit, schreibt die ,,Nev. Z.«, bringtc der ,,Walgns« mehr oder weniger detaillirte Berech-k nungen über die Einkünfte evangelifch-T lutherifcher Prediger des flachen Landes.
! So hat er, wag wir als Curiofuin nicht nnregistrirts lassen möchten, es allen Ernfteö in seiner letzten. Nummer fertig gekriegt, das jährliche Einkommens des Lcrchfpielspredigers zu R. in Harrieu zu der
- unerborten Höhe von 28,432 RbL hinaufzufchrauben
; ZUMVTsteU der LeprasStifiung auf

. den Namen ,,v. Wahl« sind ferner bei mir einge-
» zahlt: aus Dorpat 40 NbL 53 Kot« aus Livland50 Rbl., von Dr. Mauring der Ertrag eines. Con-certs im Aahoffchen Gemeindehaufe 148 Rbl,, durch

s Pastvr F. Hdrfchelniann 19 Rbl.; durch Dr. v. sorge-Manteuffeb von Dr. Bergmann aus Niga 130 Rbl.,MS St. Petersburg 150 Rbl., aus Moskau 86 Rbl.,aus Livland 72 Rbl., aus Eftland 10 Rbl., vonDr. Maurach aus Weißenfteiri 130 Rbi. —- imGanzen 835 Rbl. 53 Kot» welche Summe demCspttal für Errichtung des Leprosoriunid hinzuge-zahlt wird. M. Baron S t a ck e lb er g.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dorpat T»

·
· GeftorlxVom 8.——14. Mai find gestorben im sGanzen: 19

Davon an: Fleckthphus . . . . . .
.

—

» « Unterleibstyphus . . . . . 1
,,,,Scharlaeh......s.———
,,,,Mafern........--
»»Pockcn........—-—
,,,,Ruhr.........—-—
«, » DiphtheritiQ . . .

.
. .

—-

,, .- ,, Schwindfueht .
.

. . . . 2
« » Wochenbettfieber . . . . . —-

Csdlttilifik
Raum; Adamfeu, f« im is. Jahre am A.Mai zu Riga.
Kaufcommis Ecnil Wallfried Leonhard Cordtzf» im W. Jahre am is. Mai zu RevaL
Frau Chriftine Müller, geb. Wittwe, -f- umden 20. Mai zu St. Peter-Murg. '
Leopold Richteh -f- 19. Mai zu Krayenhof beiDoblem
Schneidermeister Johann Ludwig B lu inb er g,Aeltester der St. Quart-Gilde, -f· II. Mai zu RevaL
»

U c u r n r II a It. «
Berlin, 4. Juni (23. Mai) Jn heutigerSitzung des Abgeorduetenhaufes wurde nach einerfünffiündigen Debatte die Sperrgeld-Vorlage mit ei-nem zwifchen den beiden konservativen Parteien nndNationalliberalen vereinbarten Amendement angenom-

men, rnit welchem der Cultusminifter sich einverstan-den erklärt hatte. .
Wien, C. Juni (23. Mai) Die ,,Neue It.Pr.« meidet: Das gemeinsame Heereserfvrderniß be-gehrt einen Mehraufwand von 3 Millionen Gulden,wovon eine halbe Million zu den Kosten bei eineinneu zu bildenden Cavallerie Regiment und der Reftzur Anfrhaffung von rauehlofem Pulver verwandtwerden soll.
Paris, it. Juni cis. Mai). Die hiesige deut-fche Botschaft beabsichtigt am 9. Juni Carnot zuEhren ein Diner mit darauf folgender Soiråe zugeben.

seiest-sit
de: Ilvrdischen TelegrapheI-Igentnr.

Paris, Donnerstag, d. Juni (24. Mai) Jn
der Kammer verlangten foeialistifcheDepuiirte Auf-
klärung über die Begnadigung des Herzogs von Or-
leans und zugleirh eine allgemeine Amneftie für die
Arbeiter, welche sich während der Strikebewegung
gegen das Gefetz vergangen hatten. Der Minister-
prästdent entgegnete, die Freilassung des Prinzen von«
Orleans entbehre jeden politifehen Anstriches und
die Begnadigung der Arbeiter werde eventuell wohl
aurh erfolgen. Er verlangte einfachen Uebergang zurTagesordnung, welches Verlangen die Kamme: mit
große: Majorität billigte «

St. Petersburg, Freitag, As. Mai. Ein
Llllerhdrhster Ukas fest die Anzahl der im Jahre
1890 zur Slbleistiing der allgemeinen Wehrpflicht ein-
zuderufenden Wehtpflichtigen insgefammt auf 262400Mann fest.

Es werden Novellen zum WaldfehugsGefeh und
ein Reglement für landifche GetreideiVorrathsmagas
zine ausgearbeitet. .

Jn Moskau verstarb der Stallmeifter de« eitler,-
hdchsteu hofei, Jwan Petrowiifeh Nowofsilzem -

Eelestsphkfißer Tour-drei ißt»
!

, 24. M U 1890.xooBgszs Ä« TeÄZ IF? c. 236 fest. er) Pf« .
«« n-«--..«....--«·-«-.- ne.- · e:

. . n en - - «« -tm z n kendenifiietufstftdesetties feli-
esse-Den» erst-emai- oepa u.d«i-te1p1«ii.
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«
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««
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Beilage zur Illeuejt Zllörptsrljen Zeitung
gestattet war, Braten und andere gute Dinge
genoß.

Mit der Rechten bekreuzigte man sich, mit der
Linken theilte man Püffe nnd Stöße aus. Mit
dem rechten Auge blickte man gen Himmel, mit
dem linken Auge begehrte man seines Nächsten Hab
und Gut.

Auf diese Weise lernten denn auch die Tugenden
das Wohlschmeckende kennen, ohne daß den Lastern
irgend welcher Schaden daraus erwachsen wäre.
,,Nie wurden uns früher so schöue Leckerbissen zu
theiL als wir fie jetzt bei unseren Wanderungen
und Besuchen genießen« sagten in bester Stiknmung
die Tugenden.

Der arme Hansnarr aber kann noch immer nicht
begreifen, wie Tugenden und Laster sich so völlig
versöhnt haben und zwar —- durch Vermittlung der
Heuchelei.

Naturgemäßer wäre es doch gewesen, sie hätten
sich geeint auf Grundlage der Thatsaehy daß sie ur-
anfänglich allesainmt nichts Anderes als ,,Eigen-
schaften« waren. Ja wohl nur Eigenschaften —-

fiichts mehr, nichts weniger.

Literarifeljes
Jm Beilage von Carl Ricker in St. Peters-

burg ist soeben das populärste Werk des genialsten
Chemikers Rußlands, des Professors D. Wende-
lejew in St. Petersburg, in deutscher Uebertra-
gung erschienen —— Mendelejew’s »Grnn dlagen
der Chemie« Die fachkundige Uebersetzung ist
von dem Doeenten L. Jawein und dem Assistem
ten A. Thillot vom chemischen Laboratorium des»
Technologisehen Instituts in St. Petersburg herge-
stellt worden. Vorab liegt nur die erste Lieferung
dieses Werkes vor und bietet uns außer der recht
ausführlichen Einleitung die beiden ersten Capitel
»Das Wasser nnd seine Verbindungen« und »Zu-
sammenfetzung des Wassers.« Die noch zu erwar-
tenden 7 Lieserungen sollen rasch auf einander sol-
geu, so daß der Abschluß des großen Werkes wohl
noch im Laufe dieses Jahres zu erwarten steht. Jn-
dem wir die Aufmerksamkeit der Chemiker angelegent-
lich auf diese »Grundlagen der Chemie« lenken, fü-
gen wir noch hinzu, daß die Ausstattung des Wer-
kes einen sehr guten Eindruck hinterläßt: der Druck
ist sauber und deutlich.

»Der Stein der Weisen« eröffnet sein so-
eben erschienenes-,-sehr reichhaltiges und schön illu-
strirtes U. Heft mit einer vorzüglichen Abhandlung
über »Die Kunstwerke der Spinnen«, mit
zusammen 17 bildlichen Darstellungen —- einem Reich-
thum an Anschauungsmitteltn den man nur bestens
willkommen heißen kann. Dabei sind die Bilder
nicht schulmiißig schematisch aufgefaßt, sondern von
künstlerischer Hand ausgeführt und von großem Reiz.
An diese interessante Abhandlung schließt sich ein Ar-
tikel über die Schießbaumwollh ein zweiter
über das Glas , sodann eine Anleitung über das
Trocknen der Blumen im Sande. Dazu-i-
fchen smd zwei lesenswerthe Abhandlungen gestreut:
der bekannte Persietireisende A. J. Eeyp bertchtet
über seinen Besuch im ,,Lande der Sonne«
,(mit «! Bildern), der spiritistische Schriftsteller G.
Manetho über ,,Hyp notismus, Mesmerismus
und Somnambulismus.« Hier werden besonders die
sechs beigegebenen Bilder das Interesse der Leser er-
wecken. Unter den kürzeren Beiträgen (.Kleine
Mappe«) sind die Mittheilungen über neue Experi-
mente in der Luftschifffahrt (mit 2 Bildern) sowie

Sonnabend, den 26. Mai (7. Juni)

verschiedene technische Kleinigkeiten (mit zusammen
13 Bildern)«hervvrziiheben. Dem Leser bietet daher
auch dieses Heft der vortrefflicheii Halbmonatsfchrift
(A. Hartlebenss Verlag- Wien) ein reiches
Material der populärwissenschaftlichen »Unterhaltung
und Belehrung« und gewiß wird Niemand unbefrie-
digt dieses Heft mit seinen 42 Bildern aus der Hand
legen.

Das 4. Heft der praktischen Nionatsschrift für
Hausfrauen »Für s H aus« bringt unter der Ue-
berschrift »Unsere Seidenstoffe« Mittheilungen über
die Seideninduftrie und Anleitung zum Einkauf von
Seidenstoffenz der Artikel »Begriffsverwirrung" tritt
für das Ansehen der deutschen Lehrerinnen ein; es
giebt eine Anweisung zur Heilung des Stotterns,
zur Aneignung von »Standhaftigkeit«, von »Wetter-
kenntniß«, zählt die Pflichten einer »liebenswürdigeii
Witthin« auf, tadelt ,,rechthaberische Frauen« und
berichtet über ,,Schul-Gesundheitspflege.« Unter der
Uebersehrift ,Riäieu1e-B6ticule« finden ivir eine in-
teressante Abhandlnng über den Ursprung dieser Be-
zeichnung, desgleichen eine solche über »Unter dem
Pantosfel stehen.« Der nächste Artikel behandelt den
praktischen Werth der ·Eier-Conserveii.« Weiter le-
sen wir »Heirathsgesuch« , »Meine Zimmerluft«,
,,Selbstbewußtsein«, »Liederreich und liederarm«,
»Zur Pflege des Kindes«, »Gesellschaftsessen« und
»Die gute Herrschast«, welche Aufsätze sämmtlich der
Pflege des geistigen und körperlichen Wohlbesindens
gewidmet find. Dazwischen gestrent sind Gedichte
und Denksprüche Dieses Heft enthält den Schluß
der Erzählung »Der getreue Eckart« von H. Raum:
barg, »Eine stolze Tochter Roms« von Alice Freiin
v. Gaudy und »Ein Vergessener« von Carl Ber-
kow. Der hauswirthschaftliche Theil bringt unter
den Rubriken »Ostern«, »Tafelschmuck«, »Für den
Erwerb«, »Unsere Söhne«, ,,Hausgarten«, »Auf dem
Markte«, »Kleiduiig«, »Zeichnen und Malen«, »Ehe-
inie fiir Jedermann«, »Hausrath«« ,,Beleuchtung«
&c. 2c., eine Fülle von praktischen Winken für kleine
und große Schwterigkeiten des Lebens und Anregung
zu selbständigeni Schaffen.

Aeusigfattigen
Nach dem Ergebniß einer Zusamnienstellung

der Eisenbahnen der Erde für die Zeit vom
Ende des Jahres 1884 bis zum Ende. des Jahres
1888 ist die Länge der Bahnen in der angegebenen
Zeit uni 102,899«; Kilometer gewachsen und hatte zu
dem letztgenannten Zeitvuncte eine Ausdehnung von
571,771 KiL erlangt -— eine Länge, welche mehr
als das ·14sache des Umfangs der Erde am Aequas
tor ausmacht und die mittlere Entfernung des Mon-
des von der Erde um »die Hälfte Tiber-trifft. Zu dein
Gesamnitzuwachse der Länge der Eisenbahnen der
Erde in der betrachteten Zeit hat Amerika weit über
die Hälfte beigetragem und hier wieder namentlich
die Vereinigten Staaten. Nach Amerika hat Europa
mit 24,419 Kilometer den bedeutendsten Zuwachs
erfahren. Unter den verschiedenen Staaten Euro-
pas stehen Frankreich und Deutschland niit fast völlig
gleichem Zuwachs, nämlich 4048 und 4047 Kilome-
ter obenan. Dann folgen Oesterreichsllngarn und
Rußlandz sehr rührig im Eisenbahnbau zeigt sich
auch Jtalien; dagegen war in England dieZunahme
verhältnißmäßig unbedeutend. Jn Bezug auf das
Verhältnis? der Eisenbabnlänge zur Fläehengröße steht
das industriereiche Belgien obenan, dem das König:
reich Sachsen, England und Elsaß-Lothringen zu-
nächst folgen; in Bezug auf das Verhältniß der Ei:
senbahnlänge zur Bevölkerung hat Schweden den
Vortritt und es folgen zunächst die Schweiz, Däne-
mark, Elsaßdsothringen und Frankreich. Aus der
Zusammenstellung des auf die Eisenbahnen verwand-
ten Anlagecapitals ergeben durchschnittlich die Kosten

M. 118.
»« neue Strömungen noch neue Umstände aner-
kannten, die weder Sauf Schmeichelei noch auf Ver-

sphnmg achteten. Hm Schlamm geboren, zogewsie
«»- im Schlamnie zu ersticken, um nur ja nicht
»« ihre: Ahnen untreu zu werden. Diesen Con-
spmäpkg schloß sich, was die Antipathie gegen die
gzgchelei betraf, noch eine« andere Kategorie von
Nu, an. Das waren diejenigen Laster, die be-
»gg vor dem Erscheinen der Heuchelei schon langst
szzii den Tugenden in geheimer Verbindung gestan-
den« Hikkhek gehortem der Klatsch, die Ohrenblä-
Hi, der Treubruch, der Verrath, die Angeb«erei.
M« Ekscheinen der Heuchelei brachen sie nicht in
g» Freudengeschrei ans« sie applandirteii nicht, sie

nicht. »Sie blinzeiteiy winkten nur so ein

Yzzchzns und flusterten » W illkominen «! ,
Jzhpsseu — der Sieg der Heuchelei war bald

g» vollendete Thatsache Die Jugend in Gestalt
pkxTriiiiksucht, Uninäßigkeih Rauflust und Genuß-
spcht berief ein »Comitå, zur Berathung über die
zszgzenden Ovationeiy die der Heuchelei ais Parla-
Mtärin dargebracht werdeii sollteii. Die Verdrieß-
Iichkeit mußte schweigen und ein für alle Mal ihre
zkumiiiigen Redensarten einstecken. »Ihr alten Streit-
szchtigznth rief« die Laster-Jugeiid den Caionen zu,
»macht, daß Ihr hier fortkommh Ihr, die Ihr auf
allen Wegen Aufruhr stifteti Wir sind jung, wir
wollen leben! Ihr aber thut nichts Anderes,
gis daß Jhr überall Verzagtheit und Niedergeschla-
genheit"verbreitet. Wir wollen in den Chreftoma-
thien gelobt werden; dieses nauientlich erscheint uns
vnlockeiidl Sodann wollen wir uns bei den alten
Damen beliebt machen und im Salon wünschen wir
Feine zu machen«

Krieg, der Grund zur Verständigung zwischen den
Tugenden und Laftern war gelegt. In ihre vier
Wände zurückgekehrh beeilte sich die Heuchelei sofort,
ten Tugenden Rechenschaft über die Ausführung ih-
rei Mission abzulegen, worauf die Tugenden ein-
stimmig zugaben, daß forthin kein Grund zur Feind:

schast gegen die Laster bestände. Trotzdeni entschloß
man sich, die alte Normenclatur beizubehalten --sie

könnte doch mal wieder nothwendig werden. Man
einigte sieh« iudessen in folgendem Bunde: die Be-
nennuugenisollten die alten bleiben, doch laut stillem
Uebcieintouimen verpslichtete man sich, nichts Wirk-
liihes damit zu.meinen,-sondern bei den Namen von
Tugenden und Lastern nur an Schatten und Phan-
tome zu denken, denen man Rang und Namen ver-
liehen

Von· nun an begann zwischen Tugenden und
Lasternder gastlichste Verkehr. Fiel es zuniBeispiel
der Mäßigkeit ein, etwas iiber die Schnur zu hauen,
so nahm sie die Heuchelei zur Begleiteriii und eilte
fröhlich der Naschhaftigkeit zu. Diese aber stand be-

etieits ihfrer Haiisthür und rief: »Bitte ergebenst
nzu en.«
Gelt es zur Fastenzeit eine verfeinerte, leckere

Speise genießen, so half auch hier die Heuchelei.
DieMäßigkeit- empfing die Lüsternheit aufs freund-

låiåstteiypveibeugte sich und sagte: ,,-Haben Sie die

So kam es, daß man an den Fasttageii seine
Ihm« Fastenspeisy an den Tagen, an denen Fleisch

1890.
für 1 Stil. Eisenbahnen in Europa 296,208 Mit»
die Gesammtkosten für die daselbst Ende 1888 in
Betrieb gewesenen 214,252 Kii. Eisenbahneii also
rund 63,463,000,000 Mark. Für die außereuropäk
schen Länder berechnen sich die Kosten durchschniitlich
für 1 Kii. Bahn mit 162165 Mk, für die Ende
1888 in Betrieb gewesenen 357,519 KiL also zu
rund 57,977,000,000 Mark. Das gesammte auf die
Ende 1888 auf der Erde im Betrieb gewesenen Ei»
senbahnen verwandte Anlagecapital ergiebt hiernach
121,440,000,000 oder rund 121112 Milliarden Mark.

— Der englische Jurist H olt, der im Jahre
1709 LordOberrichter an dem Gerichtshofe in Lon-
don war, hat sich um die englische Rechtspflege
dadurch nnsterbliche Verdienste erworben, daß er die
Hexenprocesfe als ungerecht und thöricht angriffz er
hatte endlich die Genugthuung daß keine tsexe mehr
in England angeklagt wurde. Einst— so erzählt
die »Deutsche Roman- Zeitung« aus dem Anfange·
seiner bahnbrechenden Thäiigkeit —— brachte ein
wüthender Volkshause ein altes Weib von ausge-
suchter Häßlichkeih das Urbild einer echten Hexe,
vor seinen Richterstuhl, indem mehrere Zeugen ver«
sicherten, daß sie mit eigenen Augen gesehen hätten,
wie dieselbe auf dem Kopfe durch das Feld gelaufen
sei. Hob, der die Wuth des Pöbels bemerkte nnd
einsah, daß es ihm mit Vernunftgründen nicht mög-
lich sein würde, den erregten Hausen von feiner
thörichten Anklage abzubringektz setzte eine sehr grim-
mige Miene auf und donnerte die zitternde Matro-
ne mit der Frage an, ob sie in England geboren und
erzogen sei. Die Zauberin bejahte es. ,,Nun,» da
mögt Jhr Euch freuen,« fuhr der brave Richter
fort, »denn bei uns in England ist nur das nicht
erlaubt, wasdie Gesetze verbieten; da ich aber kein
englisches Gesetzkenny das dem Engländer verbietet,
auf dem Kopfe durch das Feldzu gehen, so ist es
Euer Glück. Jchkann also Euch leider nicht an
den Leib, wie Jhr es eigentlich für Euer: Crit-ital-
verbrechen vedientet. Scheert Euch also nach Haufe
und bessert Euch!« Dann wandte sich Holt zu der
ihn sehr verblüfft anstarrenden Menge: »Ja, ja,
Leute! Dankt Gott und unserem guten Könige, daß
Jeder in Alt-England seine Freiheit hat, um zu
thun und zu lassen, was er will, wenn es nicht das
Gesetz ausdrücklich verbietet. Will also Einer von
Euch durchaus sich das Vergnügen machen, auf dein
Kopfe zu gehen, so kann ihn kein Mensch daran
hindern. Es lebe die Freiheit Alt-Englands«
,,Hurrah l« schrie der ganze Haufe. »die Freiheit
von Alt-England und der Richter Heut«

—- Jn freiwilliger Gefangenschaft.
Kürzlich wurde in Ofen ein altes Fräulein begraben,
das seit dreißig Jahren sein Zimmer nicht verlassen
hatte. Das Fräulein war die Tochter eines wohl-
habenden Hausbesitzers Als schönes junges Mädchen
hatte sie sich vor zwanzig Jahren mit einen: Beam-
ten verlobt, der eines Tages den Einfall hatte, von
ihr zu verlangen, sie solle damit ihre Liebe zu ihm
beweisen, daß sie am Frohnleichnamstage nicht auf
die Gasse gehe. Sie versprach dies, doch am Abend
verließ sie doch auf einige Minuten das Haus. Jhr
Verlobter erfuhr am nächsteii Tage davon und löste
— wie »P. Hirl.« erzählt —— die Verbindung, weil
er an die Liebe eines Mädchens, das eines so klei-
nen Opfers nicht fähig, nicht glauben könne. Die
Braut, um sich selbst zu bestrafen, tbat einen Gib,
ihr Zimmer lebend nicht mehr zu verlassen und sie
hat den Schwur gehalten. " «

— Entfernte Verwandtschaft. »Sage-n
Sie, lieber Gebirge, sind Sie mit dem berühmten
Professor Dir! in Halle verwandt?« ,,,Jawohl, aber
sehr entfernt l« »Ja welchem Grade denn Z« »Er ist
mein Bruder l« »Aber wie können Sie das e ntf er nt
verwandt nennen ?« »Ja, es sind noch 10 Geschwister
zwischen ihm und mir l« (Fl. B)

Is- GMSSJIOIDIUO.

sind noch zum »sommer »zu riet-mie- » · »( « I [ i «ac keteksbassgek Strasse- 13. then· - 1 gis. Zxmxnek nnt Kuche u.
»» MMLMZOZG n LHBOMZG new« »«

S l s·——«""" l Zimmer mit« Pension. Zu erfragen M4B B» Anopckz YYYUTSLLCKOH Keim·Lih ,Z· h c esse ,
«, Es; d n) c. ··»···sz , k d ·· 1« ht e «

-,x,-kZs«t7å-k-"»,?T«.f«2g. du«-Zickzack us» s . H«HFHZ"H«. 18
««« Wzsskisxskikk 2i«1«I-«"""""g« T— Cm dtpL Hausleyrer

. "illk-szsiislcilsi., von Gold— und— Silber-se— ZEIT-- «; an dexs Revalcchen Stxssasse GIUVCFPLVCCEESCIIUIIVI mit UniversiiäisbildUng, im Untertichienehen, goldenen und silbernen Uhreml x «s—-«« «- « -·Tx s .·d Ise tgmbor Mist-Hm; Es d»F tut geübt, such: eine Stelle. Nähekeg beiEC70170k11., Fllllliclk Kleidern, Gä- wut åum «5 gzjmmern nebssvePUNDER!- NUIIWSSCIITUSIV PCIZSD Und VSS 9 aus «

. . für sämmtl Leder-schuh2sug, Reise— ——-—.——————-—--———·———-———————.————«-- randa allen Wirthschaftsreumen , . - ine llauslehrer oder RepetiiorAtlas« andere« Skalen« - Pkcfkcklcllcllcll Wascliküche und grossem cis-Ekel! Mit SUCH« Reife« Gesszsprk u· «« w« E stelle Uvährend der Sommer-——————-————————————sszadtauctlollat————————or:A«Nun« · CIIOCCDIZUICII schöner Aussicht, wenn erforderlich, bkollcefakblgek fgkjgg zugh auf dem Lands) wünscht
;

s Dank-got; such stallraum und KutsllhJwohågßE. eaok -L a ein studegtklderst Ein; nusäisclåekkeszxtttlig» o I h S , Nahere Auskunft erthet erk , nastum a. so vlr· «e ec ersE aI - not. ou Russisehe str. Nr. 16.
l t

sit. 16, sind. Kinn. spr l2—-—2 Uhr.
. i: . l;

. ·—· «—·««««« ""··""··"
»«·"«I"«—"sz« « . ""sz«"«——«—«F nie! leiht-esse, llätepsirasse Nr. 8

.

«« « c i JIIII0IDS«Sk-IVSS97UF· 14
ompzehlt di»

le Ise e c
; den H. Juni s» c. 3 Uhr Nachnx 111 grosser Auswahl s wird die untere Wohnung ( ZMUUET U«

· ,lw» gkzwzkzn PNHZU Zkjnzgkz Gold— um; Migbenutzung des Gntteny am 27. Juni Dokp.Dl"og. cis Fnkbell-Enndl. ln unterzerchnetelni värlaås its-Elek-·W; sjlk,»»»hsz», gokzemzn up« »H- stets frisch - miethfrej.· Jahrestntethe 400 resp. 350 ·
«

schienen und in aen uc an un—H bsknen Taschenuhren, Gkewehren, « Rbl. Nähetes bei Obetl. Finget, Pe- F G. gen zu heben.T verschiedenen grösseren Werthobs
»

Cmpfehlen l · · « Der Vol-Dame!-; jeoten und dir. Kleidungssiiicken ganlmmzzky E gjkkqp ; » Riter Nr. S. ·; stadtauotionetor A. Dunst.
»

5 Rittepstkssss h. Z JAIIZCILJC IFJHYZFC « oder i«

; »- 2 VLJIISLEIIM s( flllvmelg FüU bvcäxitzt F besetzt» von seines· Gründung bis issll« s « «"«·"««""«·""
— « ·t i—

· n au nnsc rtu i e eero neun e
·

———————E» »Its! Hof eine Tr. sind nooh einige · » grabewstrasse Nr. 13, vis-ä-vis rn. Mem nebst einer engt Küche Ist ge! Fjhekhakd II pag g»,

«; , « - .0 e bestehend aus 4 Zimmetn nebst Kudse u. k—————————————u"·P»«·r«—«—L———«———· Dörptschen ZeitungC»»e»s l G «« b. um l Gleis-list, ist noch zu vetmietdetn 1 Wohnung· äåftketSiijllletylvende Herren sinden für v.
H—-

·
lne as« akmtlk 18 Z ' —·.···-···«· «t hö e Veranda wird für die n e eine et

»

· Its; ·40H» ·

·s«« U« 79kk911k911· Gcllc ZUMMLVWUHUUUYH Flsokijtnelisnkonate unenigeltlich abge— ·· Pcllstcll I
»

Ist« g h
.

P ·
in nächste! Nähe eines Waldes ist zu« geben. Zu erfragen Teich-streute 37, jg einer gebildeten Familie. Das Na- O. Eltxtkleselh
vetmiethevs NZVMS km DIE« DVVPCD W! 41;..——.-—-

eissss«d) m« tm« Zubchgkszsz wird· he sCa lowa-Sie. ene · . » Ists« its l . l. Stu- tta e r. .Wiss. zwiicheii 12 das; 2 no: ne( es« ten-u Neue, RAE-s«- 452 T«- Ds «""""« «« ««««« « «« « s«
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H « AIISEIIIEIIIE·! « ·« « « -" «» "-".--;".—3«?:-k«:;.?K:-;«—sHkLskksspsttss -
»

- - -
. cniiitinziiii -

· oko so. zip-sit sB9o. · ·; I WEfjlsclssc
111 41011 Will-DIE!- Z Im Unterzeichneten Vol-a»- · t « -l« i d hd«B l— ÄUIISUIIUEOU U· Eluzalilull e .Lord-a. 1«PI9Sk3"«l)0i-pat«s-Pernan. SUUUA ! Handlungen zu beziehen·

« Oe IS CHSCIYCUSU Un« u« le u« den LJllIIi nimmt entgeggkznnkGasse« FReifhscreditbillets und Scheide— LTLW ZE- Hzglål 1 Rx18.7 713 z .
Wjttwenpensiollen Zahltm·OO·os·- - - L 7 « :- ISAli-neunte: ReichsbanlkAbtheilung . 60 34 112 23

«

172 57 l lvastorläiscontirte Wechsel: E i -—......—-.....-.lEtt9l··stkaS«o IT.Jinit nicht weniger als 2 Unter— i) Hszqj
sohkiktoh . . . . . . .. . 853840 53 567636 63 1421477 16 · -

Z) III: gesicherung von ungarantirten
»?

der Kalsekhchen
Bei Frau Haffnexx Groß» M«ei— a· — 280.»·- 280 «;

« ·
«. N»l4one-»He» .k«T-T?1»»--2 wskkkpspisks

« « zlJnlver—sli; a i: .l ) or p a is. « usw» ««

D las-d ihhkohdo ooupohs ... .
. 554 29 11654 73 12209 02 ; M— Akbcttkll armer Frau«at« ehes e .ve f« d : s « i .

..
,

.
» ». :·-g..ik.2.«x.5»:.«:;:- ;

ioh wokthpopiokoh . . . . .
. 93460 « 44850 «« 138310 "—— I A. llasseltilatt und Dr. G. otto ww- Wsestellh2) ungarantirten Antheilssclieinem Ac- « Dorpat Mjtssp In! Interesse der Armen bltltll

Z Heu, ohiigatiohoh u. Prohdhisiokoh 7085 - 121000 128085 «

———---—-. TVEUUVIWU Zusptuchl) aaren Oonnoissemente W t
- c! c kcl - «UndQuittuugen von Tranllsiborlgbhllpk s 80 VI« und 1008 ZEIT«- EHCEAUV STIMME« W H s nun! Mk«ten-en, Eisenbahn— und Dampf— l PMB-IS 5 lIIDLschiEfahrtipGesellschaften.

..
. 62199 03 612400 -——- 674599 03

- , ·dont u. siihok ih eokkoh uhd Gopksgo 828 61 1258 69 2087 30 Dokpzk 1889· Hzßtxgsgg so Yes-lag· u r il) s· ·· Wcrtlipapdieisex ·an. spapiere un St t. » » » » · » .
-

" .gsksgtikcs
-« . . vkml . IRS --2(--«-s) 82 60507 72 113167 54 ZZpYJZspCIXTi-Z"ZZF"F«"S T«T) Ungarantiiste A.ntheilsscheine, Au— F . »die-i, Obligationen um! Pkohuhisioiro 27810 75 10468 so« :.38279 ou ; titeln im Hanvschuv etc-«»

a« m«Werthpapjeke fijk das Rzzs9z-79..Capjk;a1 151816 88 ·«
»» HIZHH 83 ; ·«-«··«——-—-« «« v s—-——-—·-—--« —«-««· g a

Tratten und Wechsel auf ausländisclie l . W agsskgsk W Es«
»·».-—,

»

YittekTHspxkCllcPlatze . . . . . . . . . . 8673 43 - 8673 43 .
« .

" «copies« ask -B2hkiiiisloh. . . . . . 350000 «« —- 350000 « Hcclcllsgyslclspsxlslqmcorrespondenten loror .
a) credite mit Unterlage: l « ««

l) Von staats a«e dt t— l .

· · ·
· 0· lich garantllvslsårkkxalxlgrens Als« · 96484 53 360407 m· 456892 44 Jgeaeeziztäikt faus cltaueiåhaften steifen liefert nach Mass zu billigen Preisen u.

g) vohuxigokohiiktehwo oh · 34848 48 192614 91 221469 39 «« E« «« 1 Z i · .se) voh Hohdoisvsihtoh
r Yaimkmf 814532 26 1667202 23 2481734« 49 A· BWÆCTGO m« ji«-«« HENNI- IWI DEIIIM - stund»b) zeitweilig ungedeclcte Gonti von - ——-—.—.- DWTØÄ PVOMF7VECYC7PFF7UZFH N« L« ·. llekkelphtlzllge lllltl UsllckzltiikiIkikkiskThTETYSHTFSTETTTIIIITITHZU·« 93011 06 114123 43 007334 49 «

o) Biohoipckodito .
.

.
.

. . . J 36423 60 30184 87 «66608 47 K« I? OF« -«? G empfiehlt ausser« Ums«Oorrespondente t :
«

, HEXEo) duthshoh z» vokisiignuaxosdoliso Bohk 72069 84 28082 09 100151 93 LT«E« . «T-b) Incasso-Wechsel bei correspow
kiohtoh ..... . · . .

. 26994 46 1945 47 28939 93 T Htslskspes . «- «7,- ——————L!EEL—-«MHLRIUN« ««com-o dois Einem: . . .
- . . . . 243456 56 99477 78 342934 34 IX« T· III-DIE« l »«Protestirte Wechsel. .... .

. .
——— -

——
-.. VIII« ANY'Nicht zum Tor-his- hozohice Dskiohoh . 20580 - —«— 20580 ? DIE« -."««LOK-2«,L»Hohdihagkuhkostoh

.... . . . 12568 24 12544 29 25112 53 s« f"« » .Z« 7 ««

-« s? l, ·Zu erstattende Auslagen ... . . . 1197 55 1957 45 3155 - , . Jesus« »~·«··Oonto pro Diverso .... . .- ········.····—»H:367 —— 41322 16 49589 16 ».- - ·»· EOHXHVI-,"· · 30959F8—?F"«Z-T4BT7H·K"7?THIFZHPassiv-a« 111-J» ««

Actieiicapjtal der Bank ...
. . 750000 -

—- —— 750000 ——- « « « « « H« - ·F» Pkzktjsqhsxlzjkht fzssljqh ;cspiioi dok Bohkiiiioioh . . ». . .
«.- -—— 350000 - 350000 - t « -

·

« kReserve-Gespitzt
.....

. ,

«. 151830 54 « 151830 54 t «' P«LI-IZIVZ«LT. tlszlliaåslsiskksåiishllDimiohdoh Reserve-com» ... · . 23233 60 —- 23233 eoEl» Ia ge n ; · · · · ·

·« Do you spceklsnzltslis Engl) 13. Aufl. ·is) nor gowohhiiohoioukohuo kioohhhhg 420269 04 455605 68 875874 72 «« HUWI EV— «E337M·ZSI’««- W? AUCII 8118 Gattungen stolz— pzsfszlksfjzzs stkjksfljkl HkfofslZ) Uuteismiiiirte «. ....
. .

. 24830 «- 24796 80 49626 80 Säkge eigenen Fabrik-Its liefert in vorkommenden Fällen zu so— «2O Pf» cost. in. Ho« Ists u·
«Z) Auf festen Tcrniin . . . . . . 521626 80 2063616 76 2585243 56 llclekl Pkelsenq l L. linliala V. castellanotD Cspaiiz 4. tat!liedjscontirte Wechsel und coinnierzielle - -- . I M . a It« Geh· !H— 20 Pf— VIII· IM« WlT-sohuldversohreibungeh . . . .

. 110000 - 100000 -- 210000 -

· at. C« set· zTT F«PXJ"FF·k«-’k’""3"«7 CP«’""S«"«"·COHOSPOUCEUIEJIU l0r0: · ———-——olzbvüoks· .....--—:"··—-'· ·;:: spkookteYnoiiohiisohp (uhll.) ils-ia) Guthaben zur Verfugung dei- Cois . » . ..
».

. .». .
»

, ,
.- Geh. 1 .50 Pf.

b) .... . . . · - -«««."««sz· ·
·.«·«C(.··E «« .f : ·t«-;««·.·-·«f · ·««’- : « if, ·l «; .I’ . -

f
?correspondenten nostra:

J 70 « ,pss,««izi»ssz;z-sp·»,»· « I I «! Tajlklzlzlxosgsznskap Gohweln ad«111-Fuss«- Zslskielcjo Bohk sohuidot . 599653 84 400208 20 999862 04oh o ei— ex« mo. .
. . .

. . . 9414 39 334145« 29 343559 68 «Nichtdåkhådsltjxs Dividende auf · Acticn
Mo

«)

500
· : « der R. 11. P; P. llenediotinec Abtei in sons- « Endo oxkdnagyakmäp Un« Geh« «·

- o— —-. . . -·
« «Ekhohenz Zins» uxjommjssjon pkolßß9 130024 63

z. » fn?l s- » ~, 1890 38920 94 19187 12 58108 06insen au in agen ..... , » · 14732 60 -8243 86 72 -
» wEi-;---·;-·,.-; - ·

· - -

- « ·Col-to m» Dis-Ess- -e... . ; i . 7633 12 34371 65 92832 H? J« ««

· —.—":-:09""—593883"«"——«4i48i79heut-Zinsgut; to. z"« Die Fleck-user Stammes-zuband, Doispateis Bill-alle, discoiitirt -"··"-- Don d« on. SVZZCHM J« AMZSCIIY Geh« 2««sämmtliche in- und ausländische csu v d lllb E· z« - .
. .

« «.
. ·»sich-s·- uhshioikigsk pokus-Ughi, 22"iLI-2k""ui-«1Tghl"«"-FYETL«"IEHTFFII« II? - MISOIIE Es«- 3«—

Girmconto und Tat· feste Terniine entgegen, iiberniinnlt den Ankauf und’ver— He? dkzsesstoxzxHHTUXTECUZELFLLT TIERE? Koclks Deutschlands-Ruhms Gurt 1kaut von Wert passieren o · ·

«
· . Cl§ -

.
s · IS it. 2o Pf.

· «Fßihoiik Dskiohoh gegen gäkälilllslsolokkilxlvezsgaillokhlikiliarcifsiiixslle WEHFDUHF Es» LZISIZLIFZZICh un« ««"«««7 M« Mund KOIFFVS EuropB-Esilu-er· Gast« 1 Migat one-i giebt frank-leiste und ckeilitlissiefe ab auf ä tli hbd t dEzgkiglszgäszg d» weh; und besorgt zu, sonstige» sjhklzutossaszlkt Tsssshsäs » Die R. P. Benedictinor· verfertigen noch Zahnpulver und Zahn— Leipzig. O. Ä. Koclfs Volks.den, Bankgeseliäfta - käsllska zu? Ikeinigen derd Zähne, die ebenfalls in allen bedeutenderen Apo- I-,z,,9z,z,z,z,««MWlHlM«z »»» » »Der Zinsfuss ist bis auf Weitere« . - - e on« M nmollekun regnen-Handlungen zu habe« sind· «und ist Pet-Hzr Ejzzdagen täglich kündbak ····· ·
· SØ -P· a· Ilaitlpcshgcttt A· Sud-Hain, »Bei-denn; 106, Oroix de seguep barg»

g ' —
sei-«(- k«""""««"««« ««4··5Ø ««I IF· i ·wo— ono. . . . . . . . .

. 8 - ". ««
-

,
- .

ec5e............—-·l ·« « · »·dätl·h": Hypottn Obligationen
. . . .

. .
Fkågø «

im COVVCVCOVPSUD s·«-. . . . . SÄSJH
«

MPO besonders-hoher Qualität— aus echte f d' h R ·

·

a oktar e«m» Coupow von· ·
· s · · · . · · m VIII« SISC CI! Olspspler ·I" trocken sowie auch in Oel DIE«

» Wiluaexs Agxsaxkpkandbkjeken . . «. , . .
den, empfiehlt billigst

· · Chaxskower
» » E« s« « St. Perexssbuxsgsfulaer
~ . ·z; , · « « · a ers M. Zool-let.-.

. d d o liigäBEFORE-Vereins- » - l 0 St « . o FParbenhandlang, Kaufhof Nr«wei- en an ei· esse ei· iiae ostenfrei singe-löst. " " ssl P« "« «VESH speltziielle Rägelnkiikok die Operationen, sowie statuten stehen un— empfiehlt di« Fabrik , A «·
« «l o us: ukoo ·· ca i« h, «

i
, . . i i»oui«-s. 2»..2"5h-k.f v»:«;:«.«-E«2F»;?) -3lk-T;k;;:32"« «« W«« . A« N· SCIIMIMSOIIUIIIGII m St— Petsrsbvro « « End«

—-—.—··t Käuilich zu haben in lICIIIPÄI bei sz GnlkjkssskssssLQs P· D? BEIDE-ow- 4Eos-usw«. . MS· Gs - « .
——————-————-—-——-—· .Casswäoutroleku ' i Estssscksssssssss

»· · · finden; sur ·d. nächste Semestez Aufnahme init guten Atti-steten sucht eine stelle. qckgkjzsk «· «« ·
i 7 , mit Ylütkilltlfe ln ailen Schlllmchstn Und Auch versteht sie das Plätten und «« « s« «:

·« ’7U Verschiedene« Jqkhkn
·· . ·· franzohöchZtlxotzlåetlatloåtiegga St· Z— Häng-i. «· Zu erfragen Fischer-strecke Eklolxipstiu 14. « g«,W· . . «

. ,
-

. . .

- · «von. 1 bls 200 kskpzrochtsi
» Pxsz Dutzend« -

z — « . -
··

- iiauisanisuxx sia of«n Fresser en Port-o«- iiiifwlkaovcisft - »» " m«
. · o· M m -«,v) l - k J· N! 173154 s 17441 , - kiiks.u.z.ik-hgzsilrkiz-1..--z-«ii-"EJ

·· .« a S CI« · Bnshnozllsepnsissh sonst» 20. ; 22.5 z Anpslinn lsocisapaensisesis Zeugs-«» I doch-sorgen ptoinpt und billig
- i . - . - .npexsniin. iky untere· no sagen» - .

.ll- "4H"-UJ"«"«·F’«I· · ~«! · , Hsfl - .-"" LUSDT ·.. - F · , · F·· » ·-; ···«-····»:,M« m YOU «« C« Uskkksftss -ils-Ists- pssstsusu Juki-ist Fuss. «- sossouso — « ·



Neue Dörptsche Zeitung- - it. o tHWM »Es. »-

Itsssbe tu( 7 Uhr Abs.
w

MAY-edition ist von s Uhr Morgen«
»« z Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mit-so, geöffnet.

Mk sit-partie« v. 0-U Vom,

Preis ohne Zsstelluug d Abt. S

M« Zustellungs
in Dllkpun jährlich 7 Abt. S» halb«

« jährlich 3 Abt. 50,Kvv., Viertel«
jährlich 2 NR» monatlich 80 Kop-

uach ans-ums: jähktich 7 Nu. so K
half-i. 4 Abt» viertelk 2 RbL 25 K

Hm«- sek Insekt« bis u Uhr Vormittags. Pkeisiür die sünfgefpaltene .. . Isxssykuskxte s» Jaserate vermitteln: in Riss- H- Lsvgewkfpp»Mit· pdet dem: Raum bei vreimaliger Juiertivn s 6 Los« Dis-G die Post Ikgpgkkwsukpgqz i« Jelling E. J. Haken« Vuchhz in Wes-ro- Jr. Viele-sie's
·« »Hu-have Sake-site entrichten 6 Kop. (20 Pf« für die Kotpuszeilr. Y Buchbg in Welt: M. Rudolfs Bnchhq in Revals Bachs» v. Klug· «: StröhQ

« Die sbouneamsts ins-ließen: in Dorn: sit de« lettes»Moaatst-iqe, aus-stets mit den: Schljißtage de: Jahres-Darunte- 81. März, M. Juni, M. September, II. December.----

Lqs die »Hier« Ddrptsche Zeitung« weiden zu jeder

i Qui-n
DikiiceispiiinnahmeninLivland.

»"T" Jus-d. Dorpate Die Eisenbahn-Einnahmen Reis—-
», Ungemeines Gizmnasial-Statut. Litekarischei W e r r o:

« ·,Skkggkefahrt. Siena: Sonne. Lrterarisch·ei. St. Pe —

»« g c« : Von( Allerhochsten Hofe. Tageslchrvnet C l)o! en :

i« —it:kxs»«»ss»sseksseiexse.x««r«s«««s««-
; Iskksischkk Tagesberielet «
Eise-les. Neues« Post. Teleqraminr. Sonst—-s « e.kispsjkeiilefeeeliziätugenden und Laster. L iteraris O e i·
III« s «

'

Island
dietlcciseiscinnahmen inLivland

—imIahre1889. ·

f Die im abgelaufenen Jahre in Livland erzielten
Einnahmen aus der Aeeise betragen, wie wir einer
iea Rigaer Blättern zugegangenen Zusammenstellung
Hut-sehnen, 5,265,772 Mel. Es ist dies die hbchste
Pia-lohne, die seit dem Dkljähtigen Bestekien des Ac-
keisesysiems überhaupt in Zivland erzielt worden ist,
Jswad übersteigt die bis seht höchste Einnahme des

« eines 1887 noch um 37s,468- Blei.Eilus die einzelnen AeeisesBezirke vertheilt
ssih diese Summe wie folgt: auf den Rigaschen Be-
ksikl entfallen 3,281,842 Rbl., aus den Dorpater
2ib4,103, auf den Pernauscheir nahezu 486900 Rbl.,
ais den Werroschen 415,176 RbL und auf den
Wendenschen 379176 RbL

Was die einzelnen Si euer-bra n chen be-
ikissy so wurden erzielt von Spiritus und Brannt-
dein 3102223 Rbl. von der Tabaks - BanderoleliiWiZ Mel» von, Bieri und Methbrauereien
ibiblio, von den Getränkepateiiteii 282852 Rbl.
ind von der Preß hefe - Bandes-old« nahezu 185,000
M; die übrigen Erträge blieben unter 100,000
Eil. zurück. Die Zündholz - Banderolhhat nichtDu« empor) noch-Heer are: saooo Nu. im Vor-
sehn ergeben.

Im lehiversiosserien Jahre sind 512457 Rbi.
sieh: an Ircise eingeflossen als im Jahre USE;
hjdiibiiiauahmen haben sich mithin gegen das Vor-
sistum to» PG. vermehrt nnd zwar« ist in fast

Steuerbranchen eine Mehreinnahme zu registrb
Hist. Die srbßte Mehreinnahme des Jahres 1889
siiiiistl Nin. 54 Kot-·) hat jedoch speciell die
Initiative( n- I e cis e ergeben, was hauptsächlich
its-Umstande zugeschrieben werden muß, daß wegen
iernicht sehr ergiebigen Kartosfelernte des Jahre«M die Spiritudiproduction und im Zusammen-Iisse damit auch die Quantität des steuersreien Ue·
Windes in der ersten Hälfte des Jahres 1889
Music war und demnach bedeutend mehr zu ver-

stenernder Spiritns in den Confuni gelangt ist. Au-
ßerdem ist im Jahre 1889 auch der Spiritu s -

co n sn m ein g rö ß e rer gewesen als imJahrevorher.
Die größten Ämse-Einnahmen sind selbftverftänd

lich wieder im zweiten Accisebezirke [Stadt Riga und
Kreis) erzielt worden und ed haben namentlich fol-
gende Rigasche Handelssirmen und Betriebsanstalten
mit nachfolgenden Steuerbetriigeii an der Accise für
Spiritns und Branntwein participirh A. Wolf:
fchmldt mit 1,110,801 Abt, G. A. Bertels mit 329,393
Abt. nnd Eli. Nov. Dreyer mit 55 856 RbL

Jm Jahre 1889 find in Livland 104Bran ni-
w e i n b r e n n er e i en im Betriebe gewesen, die stch
mit ihrer Prodnetion ans die einzelnen Accise - Be-
zirke wie folgt vertheilem im Wendenscheii Bezirk
7 Brennereieii mit einer Produktion von 4,802,s15
Alkoholgradenz im Rigascheir Bezirk 6 Brennereien
mit einer Production von 11-378,400 Graden; im
Pers-tauschen Bezirk 15 Brennereien mit einer Pro-
dnction von 12,167,716 Graben; im Dorpater Be«
zirk 36 Brennereien mit einer Produktion von
41,767,922 Graden; im Werroschen Bezirktc Bren-
nereien mit einer Produktion von 31167291 Gra-
den —- itn Ganzen 104 Brennereietc mit einer G« ·
iammtvroduction von 101,383,644Aikoholgraden oder
1,689,727 Wedro Spiritns D« 60 pCL Alkoholgehalt
—- D«ie größten Spirituöquantitciten innerhalb der
einzelner: Bezirke find in den nachftehenden·· Brenne-
reien erbrannt worden: im Rigaschen Accisebezikkin
der Brennerei von A. Wolfschmidt in Riga (9,139,566
Grad); im Dorpater AccifedezirkJii der Brennerei
des Gutes Jama (2,-160,942 Grad); im Werto- s
fchen Accisebezirk auf Alstvig (1,72·0,029 Grad);
im Pernaufchen Accisebezirk auf Kabdal (1,57s,ä76
Grad); im Wendenfcheii Accisebezirt auf Lvsohn
(983,1«4o Grad)

Ferner sind im Laufe des Jahres 1889 in Liv-
land 142 B i e r b ra u er e i e n mit nachstehenden
arinäherndeii Productionsniengen :

., im Wendenschen
Bezirk 25 Branereiöii mit einer ,Production von
470,000 Wedro oder 9,400,000 Flafchenz im, Ri-
gaer Bezirk 42 Brauereien mit einer Produotioii
von 2,350,000 Wedro oder 47,000,000 Flasche«
im Pernanschen Bezirk 31 Brauereien mit einer
Prodnctiori von 455,000 Wedro oder 9,100,000
Flaschenz im Dorpater Bezirk 26 Brauereien mit
einer Produktion von 500,000 Wedro oder 10,000,000
Zins-den; im Werroschen Bezirk 18 Branereien mit
einer Produktion von 275,000 Wedrkoder 5,500,000
Flafchen — im Ganzen 142 Branereien mit einer
Produktion von 4,050,000 Wedro oder 81,000,000
Einsehen. —— Von diesem Qnantum find allein in
den Rigaschen Bierdrauereien producirt worden
1,s90,000 Wedro oder 37,s00,000 Flaschem

An Spiritnd nnd Branntwein sind im Jahre
1889 aus anderen Gouvernements n ach Livland
eingeführt 13,364,.184 Grad; ausgeführt

sind dagegen in andere Gouvernements 53,258,856
Grad und injs Ausland 21,901,310 Grad Spiritus
und 5952,« «·Wedro Schnapsfabrirate , enthaliend
266,977 Ilkoholgrad

Do r p at, W. Mai. Gleich wie im Januar,so haben auch im Februar-Monat die E in nah-
men der rnssischen Eisenb ahn en im Ver-
gleiche zum Vorjahre einen kleinen Rückgang erfahren.
Ja: Februar dieses Jahres bezifferten sich dieselben
auf 17,186,738 RbL oder auf 811382 Rbl. weni-
ger als in: Vorjahrr. An Eilgut ist 1S4,600 Pnd
und an Frachtgut 21,184,400 Pud weniger als im
Februar vorigen Jahres befördert worden. —- Die
Gesammtnkinnahme der Eifer-bahnen bis zum I.
März belief sich auf 36,703,000 RbL gegen
38,727,000 RbL im gleichen Zeitraume des Vor-
jahres. Der mittlere Ertrag der Bahnen pro Werft
ist von 1623 Stil-l. pro Werst in den beiden ersten
Monaten des Vorjahres jeyt auf 1513 RbL ge-
fallen.

—— Dem »Rish. Westen« wirdrnitgetheilh daß zu-
gleich mit der Bestätigung des a llg enieinen
,Gymicafial-Statuts« für die baitifchen
P r o v inz e n anch einige den Bedingungen des bal-
tischen Gebietes angepaßie is! bw eich n n ge n die
Beftiitignng erhalten haben. So werden n. A. zuderZahl der etatinlißigeii Lehrer auch die lutherischen
Religionslehrer gerechnet werden, eine größere Zahl
der Stunden für russifche Sprache wird angefetzt als
in dem allgemeinen GymnasiakStatut vorgesehen ift,

sdie Zahl der etatniäßigen Lehrer für die alten Spra-
chen in den oberen Classen wird verringert n. s. w.

--· Der Herr Livläirdische Gouverneur hat mittelst
Resolution vom C. d. Bild. den Geschiiftsführer-Ge-
«hilfen der Livländisiheir Gouv-Regierung, Tit-Rath
Lenarto witfch , seiner Bitte gemäß ans den:
Dienste entlassen.

—- Der« Präsident des Rigasrhen Bezirksgerichts
niacht in »der ,,,Livl. Gouv-BE« bekannt, daß den
Candidaten der» Rechtswissenschaft Friedrich Berg -

m an n nnd sz Tönnis Ore Attefte ausgereicht find,
welche sie zur Führung fremder Sachen vor Gerichiermächtigen.

— Das dieser Tage uns zngegangene April-Heft
der ,,Mittheiluirgeri und Nachrichten für
die evangelisehe Kirche in Ausland« eröffnet der von
Pastor O. Sees e ma n MGreIcFhof auf der sog. Ja-nuar Confersenz hieselbst gehaltene Vortrag über die Be:
dentung des Volksthums nach der hlg. Schrift Jn
den »Nachrichten aus dem Inland« folgen hierauf
der von Pastor H. Seeserna n n erstattete Bericht
über die Verhandlungen gen. Conferenz und ein Be-
richt von Pastor R. Faltin aus Kischineriy woran
strh eine Correspondenz des Pastors di. Statt!
aus dem Auslande schließt Sehr eingehend wird
sodann vom Herausgeber J. Hei-using Dr. A.

Hqucks »Kixchengeschichte Deutschlands« und hierauf
Schäfeks ,,Leitfadeii der inneren Mission« besprochen.

W« r, Ja. Mai. —xy—— Das Pfissgstfest tst
von jeher ein Freudensest und wird selten in den
Mauern der Stadt begangen. Jeder von den Um·
ständen Begüngstigte zieht ins Freie und sucht sich
außerhalb der Stadt einen grünen Plan auf, um
sich recht in der freien Natur Gottes zu ergötzem
Das Ziel solcher »Pfingst-Grütipartieci« istv für· die
Einwohner Walks von jeher die 8 Weist von hier
entfernte Aa gewesen. Seitdem aber das Dauipfroß
alle Tage regelmäßig vorüber-sauft, hat sich arich das
Ziel der Ausslügler geändert: entferntere schön ge-
legene Ortschaften sind uns durch die Bahn näher
gerückt und so Mancher schon hat zu Pfingstenmit
der altenTsewohnheit gebrochen. Am diesjährigen
ersten Pfingfttage machten nun der Walksche ,,S än-
ge r k r a n z« und mit ihm viele Sangessfrennde
aus Walk einen Ansflu g in die gastliche Schwe-
sterstadt W err o. Das Wetter war höchst unfreund-
lich und zeigte am Morgen nur 5 Grad Wärme
und so vermochte auf der Reise keine rechte Festsiiuv
mung Plaß zu ggeigfjein der kalte Wind nnd be-
wölkte Himmel ·wi en recht deprimirend auf die
Anssiüglen Auf dem Werrosiheci Bahnhofe wurde
die Sängerschaar von den liebenswürdigen Werroij
schen Sangesbrüdern mit einem Liede begrüßt, das
fchon merklich die Stimmung hob. Voll und ganz
euifaltete sich uns Gästen gegenüber die Gaftfreunds
sehast und Ltebenswiirdtgkeit des wackeren Werrosehen
Gefangvereiiis und der ihm nahestehenden Damen und
Herren, als wir den festlich gesihinückteii Saal der
Ressource betraten und von Dr. K arp in herzlicher
Rede im Namen der Werroscheii Sänger begrüßt
wurden. Alsbald war alle Unfreundlichkeit des Wei-
ters vergessen und gehobene Festftimmiiiig hatte sich
Alle: bemächtigt. Nach dem von den freundlichen
Wirthen arraugirten Mittagsmahl wurde ein Ausflng
nach dem schöngelegenen Gute Fkaferitz unternommen.
Mit Begeisterung · sangen hier beide Gesang-Vereine
mehrere Lieder, die bei den Zuhörern begeisterte
Aufnahme fanden. Nach ringefähr zweistündigen;
Aufenthalte kehrten alle spam Ansslnge Betheiligten
zurück in den» Saal der ,,Ressource«, wo Tanz und
Lied Alle in der schönften Harmonie bis zur Lib-
schiedsstuikde«vereinigte. Der Oberlehrer v. Nie!-se n sprach seitens des Walkschen ,,Sängerkranzes«
in schwungbollen Worten dem Schwester-Vereine den
herzlichsten Dank aus für die außerordentlich gast-
sreundliche Aufnahme in Werro und forderte den
Werroschen Verein aus, einen ähnlichen Arisflng nachWalk zu unternehmen. —- Dieser Ausftng wird dem
Walkfehen ,,Sängerkrarize« in der schönsten Erinne-
rung bleiben. Herzlich, wie der Empfang, war
auch der Abschied. .

xkJu Ri ga- sollte, wie der »New. Gar. List.«
erfährt, gestern, Freitag, die ordentliche S y n o.de

Ir r i l i e t s r»
Tugenden und« Laster. U.Hätte-I von S f al ty t o w (Schischedrin), übersest von S. R.

(SchIUß-)
Im Kreise der Tugenden wuchs unterdessen einW« Mkhfelhafter Art heran. Es war weder FischW) Krebs, weder Hahn noch Vogel, weder DameW) Cavalieiy von jedem aber ein wenig. Es wuchsW, blühete und ward anderen Fräulein gleich.Zxexeetiinternatioisale Findliug war die —— H eu-
Ulles an ihr war riithselhaftz riaiürlich auch ihrUHPUW Die alten Leute meinten gehört zu haben«W H« Mutter der Heuchelei eine Tugend aus der«M« De! Demuth, der Vater ein Laster aus derswsndktchaft der Geuußsucht gewesen sei.DIE Tugenden veranstalieteir eine Collecte, ließenPWUV heranziehen und gaben es schließlich in einspmdssckikc Pensionatz dessen Dirertriee Madamesctltlme il kaut« hieß. Dem bildenden Einflusse dieserW« war es zuzuschreiben, daß die Heuchelei schon« ZEIT-M Alter es verstand, nie anders als mitMiksifchkssenen Blicken sich sehen zu lassen. Nu!«« Schskfsinnigeii vermochten trotz alledem dieWes! allerlei tasterhafter Gedanken auf ihrenNswjpielen zu sehen.V« Madame Jomme il Laut« lernte die Heuche-« Wirt« Künste und Wissenschaften die aeeignetW« M. YOU! der Tugenden vorRath und Man-sflchkkttkstellestx »Sie verstand es, ,,J«e»deruianu umE V« ZU gehen«, ,,im Trüden zu fischen« und«« We derartige gewinnbringende Fertigkeiten.M Eh! den Takt und die Weise des »Gut-ins«

H« West, genägte bei ihrer Naturanlage schonM« U« fkdilzdsifcheu Pension-Its. « «

Dieses Fräulein mit der Doppelnaiurz die trog
niedergeschlagener Arrgen es verstand, einen ganzen
Bezirk mit ihren Blicken zu iuspiciren, ward von
den Tugenden zur Verurittleriri zwischen ihnen und
den Lastern gewählt. Man hoffte damit einen«
moäus rivendi herbeizuführen, der beiden Parteien
die Existenz dehaglich machen sollte.

Jm lehten Augenblick vor dem Ausdruck) der
Heuchelei ins Lager der Laster fiel ei dein ,,galanterr
UrngangstoM noch ein, daß ein kleines Examen
nichts schaden könne. »Bist Du denn auch wohl-
bewaudert in den Sprachen der Tugendeu?« fragte
er die schöne Parlamenliirim

»Ich? Jch nicht wohlbewairdert in der Sprache
den Tugend?!«

Da stand sie: Der Blick war gesenkt, die
Hände still gefalten, eine zarte Röthe lag auf den
Wangen. Es war das Bild der sinnigen, niiunigen
Jungfrau.

»Wenn Du nun aber jetzt es den Lasteru nachdem Sinn machen solltest, wie dann P«
Hierauf nahm sich das Fräulein nicht einmal

die Mühe zu antworten. Sie entwickelte aber einen
solchen Reichthnm an Mienen und war so still und
doch so beredt, daß der Seharfblick ,,Pf u i l« rief
und ausspie

Sosort entschied man einstimmig, sich zum No-
tarius zu begeben nnd eine Generaloollmarht auf-seheu zu lassen, laut der die Heuebelei bevollmächtigt
wurde, in allen Angelegenheiten der Tugenden selbst-
thatig eiuiUgkkkftU- Wer s gesagt, mus auch Bsagen

"" Es war bitter, aber man mußte die Laster um
Gewogeuheit und Uusgleich bitten.

So machte sich denn die Heuchelei aus zu den
frevlen Stätten des Lasters. Vor Scham wußte sie
nicht, wohin die Blicke wenden.

»Wie sich in jehiger Zeit doch das Abscheuliche
überall breit rnacht«, flüsterte sie und fügte leiser hin-zu: »Wie schön doch die Laster wohnen i«

Und in der That, kaum hatte sieh die Heucheleieine kleine Strecke von der Residenz der Tugenden
entfernt, als es wie ein Meer un! sie her wogte:
Hier ward gespielt, dort getanzt, überall erscholl lau-
tes Lachen! Und welch' herrliche Stadt hatten die
Laster sich erbaut! Luft, Licht, Raum —- Alles im
Uebetfluß. Da giebt? längere und kürzere Straßen,
freie Plage, schöne Boulevardä Da giebt? ein
Gäßchen »der falschen Zeugnisse«, da einen freien
Plah des »Verraths«, dort einen eleganteu ,,Boule-
vard des seancialesJ Ja der ,,Vater der Lügen«
hat daselbst einen netten kleinen Laden eröffnet, in
dem er in eigenfter Person Klatsrh und Verleuindiitig
feildieteh nnd zwar auf zweierlei Patent, d. h. »zumAussehank an Ort und Stelle«, sowie auch »zumForttragen der Getränke« in die Häuser.

So ausgelassen nun auch die Laster waren, so
reich an Erfahrung in jeglicher Schelmerei —- als
sie die Heuchelei reiflich betrachtet, riefen sie doch:
»O! Ohoi Ohot«

War sie doch von Ansehen und Geberde das
Bild eines zarten, wahrhaftigen, echtesten Fräulein!
Ob ste aber in Wirklichkeit ein Fräulein war, das
hätte auch der Teufel nicht zu entscheiden vermocht.
Sogar der Vater der Lügen, der doch von sich sa-
gen konnte, daß in der ganzen Welt keine Nieder-
trarht verübt werde, ohne daß er nicht seinen Theil
davon gehabt, der sogar spihte den Mund wie ZUM
Pfiffe und schärfte die Blicke beiin Ansehen-en der
Heuchelei.

»Na«, rief der alte Teufel, ,fo muß ich denn
bekennen, daß ich uunü Her Weise die« Lüge,
d. h. mich selbst, für das ärgste Uebel gehalten.

Was bin ich? Das eigentliche Gift ist ja
die Heuchelei. Jch bin nur ein unverschämier
Schelm, den man, wenn anch nicht oft, so doch be-
stimmt von Zeit zu Zeit kopfüber die Treppe hin-
unterwirft Aber sobald man jenes Juweh das
sich Heuchelei nennt, einmal angelegt hat, so wird
man es in so einfacher Weise nicht mehr los. Die
Heuchelei umgarnt und bethört und läßt ihr
Opfer nicht eher frei, als bis sie demselben den letz-
ten Tropfen ,,gesunden« Blutes ausgeflogen.

Indessen, so groß auch der Eindruck war, den
die Heuchelei unter den Lastern hervorgebracht, so
drohte doch auch hier Zwiespalt nnd Streit. Die.
»Alten« unter den Lasten« die ,,Aborigesneri«, hiel-
ten eifrig ain Althergebrachtetn Der Nienfchenhaß,
der Stolz, die Asterweisheit weigerte-n stch der« Heu«
chelei zu huldigen und riethen auch den jüngeren
Lastern eifrig davon ab.

»Das ächte Laster«, riefen die Alten, ,,bedarf
keiner Maske, keines Verbergens Es geht feinen
Weg und hält hoch und drohend seine Fahne.
Was kann die Heuchelei uns Neues bringen? Was
giebt’s, das uns fremd geblieben und das wir nicht
getrieben von Anbeginn der Welt? Nichts, durch-
aus nichts. Die Heuchelei wird uns nur Ausredeci
Iehren. Sie wird uns lehren zu thun, als schämten
wir uns. Gaveunt consnlesl —- ja, man hüte sich!
Bis jetzt hatten wir treue und zuverlässige Zungen.
Wenn die Leute aber von uns, den Lastern, Aus«
slüchte und Entstellungen der Thatfachen hören wer-
den, so werden sie sagen: »Schlimcn muß es den
Lasten: gehen, da sie sich bemühen, sich selbst zu
verlengnen.« Und unsere Freunde werden sich von
uns wenden. Jhr werdet es erleben l«

So sprachen die Catonen unter den Lastern,—d·i3
ist-dictu- is de« Beil-so)
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der Deputirten der orthodoxen Geistlichkeit
der Rigaer Eparchie zusannrieiiirksieii. Die Synode
wird sich diesmal hauptsächlich mit der Eictseheidung
und endgiltigen Redactioti der Regeln über das »Un-
terstützungscksapital ·für Wittwen und Waisen der
orthodoxen Geistlichkikiw und über die» ,,Sterbecasse«
beschäktigem Das genannte Unterstützuugscapiiah zu
dem 1864 der Grund gelegt wurde, ist dem« ,",Rew.
Gott. Listok«« zufolge bereits auf 150».000 RbL an·
gewachsen.

««—-«"-—-Der-—--,-,Rish- Westnztt ierfährt, daß» in Riga
alljährlich 2300—2900 Päsfe ins Ausland und
ca. 600 Aufeenthaltsscheine für Axt-stärks-
der ausgereicht werden. ·Da di«- Scheine ietzterer
Art sich von Jahr zu Jahr in ihrer Ilnzahl vermin-
dern, so muß man annehmen, daß der Zustrom von
Ausländernnach Riga und den benachbarten Kreisen

spgleichfalls zurückgehd Es hatsnämlich die Anzahl
der-· Aufenthaltsscheine für Ausland-r seit dem Jahre
1879 sich in folgender Stufetnfolgeverminsdert: 7090;
rote; 7342; 6911; 6137; Zeno; 56423 53253
5670. , — . « -- s

-—"— Im Commissioiisverlage von Bruhnsx ist
die zweite Fortsetzung -des Werkes: -«D a s Z us u h r-
gebiet Rigas sfür Getreide, Vieh! und
G rütz e« von Oskar M e rte ns , Kanzleidirecior
der »Riga-»Dünaburger Eisenbahngesellschast erschienen.
Der vorliegende Band umfaßt, wie wir der ,,Z. f.
,St.«u. IN« entnehmen, die Periode 1885—-87« nebst
einer« Darstellung des gesammten Getreidw und
Mehlverkehrs Rußlands Letzterer stellt ein Novum
»in dem Plane des Werkes dar. - Neben »den stattli-
«lsi«chen, mit vieler Sorgfaltxsgruppirteti Ziffernreihen
find -es die an praktischen Hinweiseii für die Inter-
essenten reichen Ausführungen des Verfassers, welche
seinemspWerke hohen Werd-verleihen. «« — «

u St. Peter-Murg, 24. Mai. Am -Dinstage,
berichtet der ,,Reg.-Anz.«, gernhteuiJJ. MM. der
Kaiser· und die Kaiserin um ITUhr Vormit-
tags Laus Gatschina in St. Petersburg einzutreffen
und-wohnten der Seelenmesfe für Jhre in Gott
ruhende Majestät die Kaiserin »Maria Alexandrowna
in der Peter-Pauls-Kathedrale bei. Auch Jhre Mai.
die Königin der Hellenem Si» -Kais. Hoh.- der Groß-
fürst Thronfotger nnd alte übrigen Glieder der Kai-

« serlichen Familie trafen daselbst ein. Aus der Rathe-
drale begaben sich Ihre Majestäteir zu einem-Fami-
lien-Deje-uner ins Wint.erpalais. —- Am nämlichen
Tage iuspicirte Se. Majestät den von einer weiten
Fahrt zurückgekehrten Klippers ,,Rasboinik«. Auch
Ihre Mai. die Kaiserin, die Königin «— der Hellenem
der- Groszfürst Thronfolger «"und der Großfürst Georg

Alexandrowitscly nahmen an der Besichtigutig des
Schiffes theil, worauf—die Allerhöchsten Herrschaften
nach Gaischina zurückkehrtem .

—-—--Prinz VietorEmanuel von Italien
wohnte, -wie·der ,,St-. Pet. Z.·« berichtet wird, am
--Mittwoch»einer Rev Ue der st ädtis chjen F euer-
wehr auf dem Paradeplatz vor dem· Winterpalais
bei. Die— Revue wurde von dem Stadthariptmann
Gresser rommandirtund nahm an derselben auch· das

jkeuerwehr - Cocnmando des Grafen» T Schereineijew
-theil«. Die Commandos der bravenFeuerwehrszdesis
lirten vor dem hohen Gaste erstsziinspParademarsch,·
dann in Carriöra Kurz reach 9 Uhr Abends wurde«
die Revue beendigt und der Prinz 1begab sssich"·ins«
Winterpalais zurück, nachdem er dem General-Reute-
nant Gresser für das» interessante ISchaiisPieI der:
FeuerwehvRevue gedankt "h·atte. Um 9f410k11hr

rsieiste sodann derPrinz in «·Beg"leitung«"söiner Saite·
stmitjdkk iktxxxxxttgchirten russijcheii Osficieiee ..nach.
Zarskoje Sselo ab. —- Am Dinstag hatte der

Prinz dem Minister des Aeußerenz Wirklichen Gen·
«heimrath« Giersz einen Besuch --abgestattet.«- Am«
Donnerstag Abend folgte er der- Aufforderung ides
englischen Gefchäftsträgers, -2lJir.-Gos"ling-, nach—
Finnland, spzumf Besuche-des« in sder Näher-des«
»Jmat-rafalles befindlichen englischen Fischereiclsubs.t- is«

Amt-Sonnabend Iisoll die Abfahrtszdess Prinzen vonsh
Gatsehina aus erfolgen. s - - «

:"--- -Völli-g- unerwartet ist der-»in weiiestenKreisen
bekanntes Staatsrath Dr« meäx sOskapr H eyf el-«-«—i
d e r,- hoch« geschätzt als Arzt-Kind als begabterSchrifts
steiler, »» am 21.---d. Mts in« Tsschardshui gestorbents
seine rapid verlaufene Lungesnentzündung hat« seinem?
Leben sein Ende bereitet. Qskar Hehselder war, wie«

sdie V«,St«. Pet Z.«, die ihn zu «·ihr·e"«i1 Mitarbeitern
zählen dürfte,·ihm in einem warmen Nekrdloge nacy- s»

ernst, im Jahre 1826 zu Trier geboren, studirte · in«
sErkangem Würzburg und— Heidelbergs --Medicin und«
swusrdes « 1850 in Erlangen zum J Dootoxs smeeiieinae
promovirt - Während« des Krimkrieges wurde Heini«
felderks Vater; ein svielgenannter deutscher -Chirurg,«ss«"

»unter Kaiser Nikolai nach Rikßlands sberufens YVier «;

Jahre später folgte derSohn dem Vater sund trat 1
gleichfalls, alsspArzt an! den- Kaiserlichen Theaternx 1
iinszden Staatsdienfd Während des polnisehenAufsspl
standes wurde er nachs der Festung Jwangorodssabss
commandirt,s« wo sein Leben« oft in· —Gefahr- standkssss
JmspzMiiitärsHospital in· Wilna war Hp mehrere s i
Jahre-sthätig- und wurde( dann« nach ZarskojeTSselo··"i
in« der« gleichen Stellung-über-geführt. Alskder deutsch-Ei
französische Ktiegss-ausbrach, bat« shx darum, aIsEArztI
den Krieg mit-krachen· zu dürfen, was ihmsbereitwils7t

Fig gestattetpwurdesz Ja« diesem sFeldjzugeiUkegtess Hki
den-Grund« zu der ThervarragendenkTifchkfskeits sujkdpszz
Esifahrung auf dem» Gebiete· ders-Krtegselzjirut,gi»e-»;exzig» zdes« militärisehen Sanitätsyeseirä die ihttjtdsvuders i

t auszeichneteiu Er "hat·.a»ls,·»rdeiikender, scharf beob-
: achtendersxund« allgemein gebildet-er Arzt edenjskssKrieg
; mit seinen Schrecken in allen Formen "p»ersötllieh’ ken-
s« «·ren gelernt, wie selten ein Fachgenosscn Als der
c letzte türkische Krieg ausbrach, duldete es H; nicht
« zu Hause. Er zog-frohen Wirthe-s, reich an Kennt-
i nisseixsz und Erfahrung, mit ins Feld. Er widmete
. seine: Dienste der Kaukasus-Armee, leitete in Alexan-
· dropol ein Lazareth und gingbei der Erstürmiing

Von Kars tapfer mit den«,.Regimenteru» vorwärts.
I Manche-s Freundschaftsbaniz das in wildbewegter
b· Kriegszeit geknüpft-wurde, hielt später » fürs Leben.
-

«» Vöri"·-«·3n·un««an-«sbbiebssps-ers9lange«im» Kaukasus« den · er
k sehr— genau kannte. · Er fand als Oberarzt am großen
s Hospital in Grosikh einen würdigen Vieh. Von hier
c aus mach-te ex seiuekisdkitteu Ferdzug mit, die: wen-
t berühmte AchabTekisExpeditioii unter Sskbbelew, diec er als Corpsarzt begleitete. ·Den »weißen General«
s hat er anss genaneste kennen-gelernt, seine Eigen-
; tljsümlichkeit studirt und die Resultate späterin einer
; sehr interessatiten Studie über Sskobelenp den er un-

parteiisrhlzuswürdigen-derstand, veröffentlicht. - Ueber-
k haupt entwickelte« Heh·felder,« trotzszkseiner «sehwsp·ierigen
- und rerattiwortungsvollen Beru·f«s«g«eschäste·,«stets eine
I rege literarische Thätigkeit und nicht nur auf seinem
I specielleti Gebiete, der Medieim das er freilich« auch·
- drirch eine Reihe von Schriften bereichert hat. Heh-
- selber-war auch« ein« sehr thätigen geschickter, rasch
k arbeitender-Jonrnalist«," dessen· interessante, lebendige«
i Berichte« stetsgern gelesen wurden. fah und er-
! lebte« viel« Merkwürdigesszitnd - sein reger Geist, sein
- eigenes lebhaftes literarisches Bedürsnißsz hielt ihn
I auch findet« fernsten Wüste stets in regem Contact
- mit der civilisirten Welt. . » .
! - s -— Jm Auslande 7ist- die Niakkh fr ag e na eh« ru s-

sischeu Spiitzen fortwährend im. Steigenbegrisks
. sen( So lief kürzlich? wie die Blätter: melden, in
! St. Petersbrirg eine Bestellung für dieSnmme von
- 3o,00o Nu. ein. «.

« a ·

c Jn M o sk a u hat, wie eine Depesche der ,,Nord"."
: Tel.-Ag.« meidet, der skiierichtshos am "borigen"Din·s-c tag in der Angelegenheitssdes Einsturze s· des
sphauses der Kaufmännischen (Sj"esell«-·
- s chaft auf der Schniiedebrücke den ArchitektenKasz-
- -m inski zu zwettnotxatlicher Gesängnißhaft an Stelle
- des vom Bezirksgericht demselben zuerkannten sechs-
- wöchentlichen Arrestes auf der Hauptwache und das
: Mitglied der·Bau- Commission Bernikow zu einenis
: Beweise, anstatt der überihn verhängten sechswö-·

» chentlicheir Gefängnißstrafe verurtheilt. In den«üb-s rigen Puncien wurde das Urtheil desBezirlsgerichts
in Kraft belassen. "’-·-—«sA·m-«Abend des genx Tages»
fand en: he e oft i g e s »Er w ittef: zmit seltener-liche-
artigem Regen und· Hagel statt,« das; speine JMenge
Bäume eniwurzelte und die riiedriggelegenen Ort--
schaften überschwemmte. «? « - " «

J m Cholmschen Kreise des Pleskauschen
Gouvernement-s, ·wo-Jvom-«28.s Märzan Dürre und
Hitze. geherrscht hatten, fiel, wieszman »dem« ·,,Post.··«-

" schreibt, am III Mai-in speinerAusdehnnng vor! zehns
Werst derspLängesp undsünfjWerst der Brette«nach··
ein«-so hestigeiHeinse halbe« Stunde· währender. G« e?-
.ws--i"tte"rrege nmi is«- Hsag e-?l»·s»··"i«h··«"l osj s e· n, daß« die«Roggenfelderkrzpn sechs Dörfernkk die-im Ganzen 147
sGesindestellen-««zählen, , verwüsteij sowie· unzählige«
Feiisterscheiben Ä zerschlagen twurdenT ··

« ? s » · «s Aus-N psw;o«:oi"sssi·i-eik wird vpkiiixoxtigeii Pos-
ltzeixireifker » »die »auch von uns iifiedergegeläene-«E·rzäh-
lang« von der«·"V erpestuHn derLlift d trr"El·)J«
tvdtes iEs ehe als« arge Uebertreibsnng zurückgeY
Wiesen. «:- s -- .

i » isulitifchtts Tage-betten.- :
T , « 7 ·ssDeu·2e.-g11tai-s(7.s«TJuui) ·

« llsnter der-s·»Neneft’en Post-«« unseres gestrigens Blat-
tes sbefindetrs - ssichss szweiil ålkachrichtenf Stiel-we!- Efüf die ·
derzeitige s ijtiernntionaleis Situation Tvöns einigem ·
Interesse sind( Wir smeinens·sszunsä"chsk«die— ·Wkiener-E«
Meldung, irrt-nach« das— o e st e rssre isch isch - u! n-"ri«·-··s ch se - H? e r e s w cis-e n einen sMehraufwandiksvon
Milljs Gulden« erfordert-s DssiesesSnmmse ist verhält? :
nißmäßigt srechtszsgeringsügigg is—- pnamentlich Üwenics man ·

bedenkt, daß Dis, Millxsxsdavon zurksAnschaffiung Tvvtk
rauchlosem Pulvers-«, d.- : gut-einer« «; fürs die emddersiensk
Heere;nahezu uuiinigänglichen-"»Ausgabe, bestimmt« sind
und nur der Inn-bedeutende Reß svvn 500,000-T Gulden·
zur Mehrung-·’der-Cavallerie- verwandt-strich. - OestersB
reichzuirgarn kann: bderstvitlk Talso·«nicht« mehrsrtllzcrs
energisch Hauf dem Pfade angestrengtersskliüstungens
vorwärtssckzreitenx . Die zweite,- snngemein Eftiedens-"
freundliche sNachrichstsbeziehtkt sieh Mukidiessdesu t«s·«ch- ?franzö s ifchsesäns "B"e-z·"i-1ehu n g en: wie-T ans-Paris· ·gemeldetywirdzksbeabsichtigt« die« sdvrtige s deutsche Bot-SEE- :
schaft dem Präsidenten der« franz"·ö·stscheu7Res-nblik--z
ühermorgergxiMontaztgZsetne isestivitätf kein Gitter-instit· :

darauf. folgender- sSoirähx»Hu-geben; - Gitter stvleiterenk lIllustration zu«- derx jWandlungF- sie Tfichs gnirilsmindå «,

sten in—- den Beziehungen— ederkRepräserstanten -«de"r- bei; «« 1
de« Staateuxiyieciik jmisspkiaztzi ebevaxfi er» ·ipokyk- kam-if·-
wenntskja aiurhldersiallgeuceinen Vethaltinigsliikslesnoelyfd
keineixandere»Riehtungv gegeben-CI. Lskssreks Des-· - XVI-sit

-.;.- Endlich-s. steht diesåibcäsfeleis JAIctifMIVCMHToIfeFEI 1
umzi- voxsdeuxisnbfcheessessehrek Thau-geistig· vkesssoeiikrgis
ralacte Ida-us, als » festgestellt angesehen werdetixsksskstkcfsl
nach-zwei« Richtungen shiskssstsaieikrrvch Bksehlüsse ·zsit-Laffen« übe-es sw i« Apistik-verbitt· Zeissexfatfaytrwz
i«

der ..Conserenz vertretenexrxxsMäxchte billigen es, daß·"·T«·-man, wie es die ·V-g«x·reiüigterrz,;.Staaten beantragen,
den«-für die afrikanischeri Verhältnisse doppeltrrachtheti

! ligen, sverfälschten Spirituosen den Eingang unmöglich
s« »macht.j.» Zu welcher Weise dieses» aber geschehen. MI-
- swirit jede-Regierung in ihrem Gebiet zu Fkstimmstt
s— laben, wie ja auch der gesammte Alkoholhandel der
- Beaufsichtigung jeder Macht unterliegt. Jn Betreff

; der für das conveutionelle Congwßeckeu in Aussicht
Igensoinmenen Einsuhrzölles steht der entscheidende

! Entschluß noch aus. Sobald hierüber eine Einigungz· erfolgt, istschljeßt die Confereriz i·h.re..Thätigke.it.,
s Man känn uicht·"·le·ugil"e·i«., daß sie ·iiieh·r·erreicht"h·at,·

! als man erwartete; Der hositivste Erfolg kst di«
! Vermehrung der Einnahmen; welche. den betheiligten

- Staaten aus den Alkoholzöllen und den Congo-s Zöllen zufließen werden —— freilich unter Schädigung
Der Handelssreihei·t. Auch »die zur Bekämpfung des

- Negerhandels beschlossenen Maßnahmen sind· der All-·
! erkennung Werth; es· wird· aber eine lange Zeit dau-
ern, bevor sies ausgeführt oder gar wirken werden.

- Die Mächte· sind zur Ausführung der beschlossenen
L Maßnahmen nichtgezwungem denn· der belgische An-

-2· trag,·die » Ausführung der Beschlüsse« durch ein inter-
- nationales Amt überwachszetiszrr lassen, ist ins Wasser

gefallen »« · .;

Noch immer beschäftigt um» sich in Deutschlands lebhaft rnit dem Z· w ist in ne r halb der fre i-s· si n ixi»g··en Partei. Kennzeichnung der
E Situation auf diesem-Gebiete läßt sich die »Wes.-Z.«

- aus Berlin u. A.schreiben: ~Die.Gährnng im frei-
- sinnigen Parteilager hat in den letzten Tagen zwar

! szuziemlickr heftigen Auseinandersetzungen vor der
Oeffentlichkeit geführt, man swürde indessen,·wie,
die Dinge bisher liegen, in der« Erwartung auf

·- einen aeuten Verlauf der- Krisis dennoch täu-
schen. Je weniger roncrete Einzelvorgänge dabei
entscheidend sind, jkesmehr der ganze Streit durch·
Fragen des politischen Gesrhnracks und Tacts
beherrscht wird, desto schwererjist es, für einen offe-
nen Bruch den nöthigen Rückhalt an den Parteige-nossen im Lande zu« finden. Von beiden Seiten

« sucht man daher der Möglichkeit eines solchen Bruches,
d. h. der Wiederauflösung der;»Fltsion, vorzubeugen

· und eine möglichst sriedliche Schlichtung des Zwistesanzubahnen. Daß darum
··

das Vertrauen auf ein
künftiges verträglicheresVerhältnis gewachsen sei, ist
freilich nicht zu merken. Die Gegensätzh allerdings;

knicht grundsätzlichey sondern persönlicher Art, wer-
den, so lange der jetzige Fractionsverband besteht,
sei« es offen, sei es in latenter Form, sortdauerrn

» Dennnach allen Erfahrungen sistpan der Aufrichtig-
keit Richtess zniszcht zu zweifeln, Jwenn, »-e»r erklärt, er

· werde in der parlamentarischen Partei. sein, was er
stets gewesen, oder er werde nicht mehr sein. Da

« auf der anderen. Seite ebenso wenig Neigung besteht,
für die Fehler persönlicher ,-Eigenart, die Richter -in
seiner Erklärung offen zugiebt·, die ganze· Partei«ver-rcutworilichriiachen zu lassen, so wird- der»·»F»-·rieden«nicht eher iwiejderherg»estellt, sein, ··a·ls bis in dieser.Bezieh·ung·.wenigstens· eine scharfe und erkennbare

· Grenzlinie gezogen»ist»..«-
·Die Londoner »All·g. Tores-Ä xberichtet über· den·-angeblichen Jzsesuzch sdes Fürstsen·sz-Bismarkck· -.«in E n gxl an d. ~D«ie·Deutsch·en -.Ydd»ons·» beabsich-

tigen, dem»Fürst»en· Bismarck.·anläß·lich-- seines bevor- z.
stehenden· Besuches »in» England · einen .«i,auß,e»r·urd·.entli- sthen· Willkommen zu bereitens "D·iesFestlichke·it»w·irdzwahrscheinlich« die Gestalt »eines.·.»»Bankets·. annehmen, ·

· welchem »ein "«"«großer·«Empfang· folgen· wird« -·- ·"Ge- ?
radedie Befürchtung» solcher Schaustellungenist fes, ldie· dem Fürsten, den Entschluß. zum Reisen· sehn-er ·.macht. Die· Notwendigkeit, " öffentlich zu— reden, »und .
die Anstreugungsenz die »t·hUl. .·de··rartige· Kund-gehungert,saurer-regen, sixxirszuiiuiikxehmrichkeiitien, dkzxeiissich dgx
Fürst· sicher tiichtlohrrzeks Noth« aussehen wirdHF Im· lAtsschlußyihikkststt ji«-IX· folgt-Feder Uldtizlszder Hsdjextilsksps
Nachkrjt iregäiskrirt :"· ~Graf· H erbesr i» Bisszmgrsek ist· .
uqph fast pziccwöchekitrichex Abwesenheit«Szpzniitijgstüh 1wikd»e«r··"s«i·u iFriedrichsruh ·e,inge»t·r"offen. ·· ibesktmm··tjss«da·ß·"er« während« seinser Reise l,·e;·»i,lszxe»r·l·ei sl
Tiers-Eis n« jo.ukualisrsz,isTchen) «Jut»je3ki,vsiieiiv,s«i
gehabt« hätt; Die Berichte «··über « angebliche· Untern-·· El
dringe» von Berichtekstatkexni init ·dekki«G«kqfzexi« Hei; s
berr entbehren jeglicher thatsächlicher UtjterlageJ g
- "·Jndenpolnischenßezirken T.d."erszö»st,li»- r
eh en rovinze n, finden, der ,·,Dauz." Z.«« zufolge, t-
gegenwättigi aufsLlnordnurrg sdes Cultusmiilisteriums s»Ecyebriiigenstqstkx die deiiiuächstjkg vielleicht iiiForm zeineksDsnkschlkrfti a« re» Landtag gamnich respkdfk e
fentlicht werden sollen. Es; hat- steh, nämlich die· d
Thatfachenjeiacregesteatk daß einzelnes erst; ei« v dir-« s«
stä ig e v an.ge«li·s«·"c·h e Dsjirfer f·e·tz··t"e·»ine7sta··rke· ·e·
p sitt» ehe-re« rh v« IcisrrzeGiu·ndhkxerschakt· tqukzkxzzuz szd
gcfwcindertespölnischejiArbeiter· ·»·esrhal"t«e·it·· "ha,h"et»t,··«··"fw·e«l·ch·ess«",ftuiiikjssuxtifdeckkhrrun rykhpxtfryes Schurev ff;ro. zilangten. T« «.- - lst-It- N ·«.··I»«i1

. Wie bereits gemeldet, iß« in Böhmen ei·c«ie·»·"«Wen«-«Rbang« Fu! Gunsten« Eies« de«ix"t«.jch’-i«i·zje"ch"ifickx"e»xx v«
A iise geirrt-He eixigxkisikxn ? «-t-«Spii:ii«tisr.jljgi«sii";w
Laut-rissen e"«e«in«ecl«ltoenis)L4«s«Z?gsxxkiZ;« die« « guosifrsöirtkti Yössfwsiscksssdsimsssssss sscssztiitisisxsssktissix ss.'.d.ss»s,sjksftsgsübeirdtesssiiiitiiriireiisesaiigis-irreLiikrdesgksitjinia es« S
sowie diene-variieren»Musiker-girrt; deijzxkzickzge
tionsdauer genehmigt? 7 An: iNttiäjEitkägd "sz·«mZUEUZITSUY "bstbdÆtCe-tke·knkdke·b·ättä".kder« Yrstjaxs Her· SJtåtgcssehktr Titus« hscksangzxitkszTÆsöfdifring III« Ist(
die AusgleichsvorlagenfisskikessersF s Mnd"«e«s-«Sehü·lT-««

rath, naukentlicher Abstimmung» mit xiwszgesq
»·»Stimiiten7 adjzelehirt und mit »dem gleichen Siti«"
Zverhältniffekspdas Eingehen in die Spekigldehamschlossen worden. »Die principielle Tragweite«
Abstimmungth schreibt wohl etwas optimistjsp,",Nordd. Allg. Z.« hierzu, »liegt klar zu Tag,
sie sich ohne Zweifel auf den ganzen Ausglxj
complex bezieht. Freunde und Gegner des Ausszxshaben damit offen Farbe bekannt und man las,
der Hand des vorliegenden Zahlenverhältnissessg ,
für die Zukunft ziehen. Es, zeigt sich, d,aßspdaz»» .-

Ækcksjsjwssk ekk«l2,-.i;-i; Erhebt-»Der- »wes-here i:
pielle Gegner hat, aber doch nicht so viele, u»
selbe zu gefährden. J Derksandtag »zählt·im· .
240 Piitglicden Sollte das Stimmenverhältniß
letzten Sonnabend nicht durch weitere Cum,
geändert werden, so würde auch die qualificirie «
jorität von zwei Drittheilerr bei Anwesenheit -
drei Viertheilen der Landiagsmitglieder für· di«
risse-Vorlage vorhanden seinszaiieh für den Jan» «
dann »die Jnnsgczechen · sich . nebst den malco
Altczecherr absentiren.follten, da die Mehrzahsam Sonnabend Abwesenden aus Deutschen und-z ».

grundbesitzermk welche für alle « Ausgleichsvp «
stimmen, besteht. Man darf also. vielleicht ins
jetzigenAbstimmnng den Ausgleich als gesichkq «;

sehen.«
Jn Frankreich scheint man» unter dem »»

der Jnterviews zu stehen-used» ganz besonders i
net sich in dieser Beziehung das ~Petit Jp iaus: kaum hattees e-i-ne Unterredung mit den
sten Bismarck mitgetheiitz ; so. kam auch schn
Socialistenführer Lsi eb knech.t an die Reihe, «

ist. diesmal. allerdings ein .- merkwürdig anderer«
in den Aesußerungen sdes focialdemokraiifchenA
mentariers angeschlagem Zwar giebt er seine« s«
thenden Haß gegen den Fürsten Bismarck auch· ·s

Ausdruck, aber erhat sich. z. B. doch schon-zu. "

Ansicht durchgearbeitet, daß eine Rückgabevon
s a»ß-Loth.ringen. an Frankreich unmöglich «»
Er-,..-will» es jetzt an »die-Schweiz abtreten.
Triumph seiner Weltanschauung siheint ihm—
Er will ihn-nicht mit Waffengewalt erringen-»·
habe er drei mal vergeblich versucht undzjeht F
ein Aufstand zwar leicht zu bewerkstelligen fein,
mit völliger Zerschmetterung durch dasHeer
gen. Die Zeit allein werde sicher den Erfolg. «

gen. Jnteressant sind aber besonders die
gen Liebknechks über den Deutschen Kaiser unt;
sociale Gesetzgebung

·

Er meint: »Die socialer
sehe, »welche die Regierung uns vorlegt, ers
zwarsunzulänglichbedeuten aber doch einen» .

Fortschritt. .»U.eberhaupt ist seit drei Monaten-
besser gewdkdew Herausforderungen und ll—-
gungen gegenFrankreich finden sich in den— of s J
Blättern· nicht mehr. Auch wir werden besser
delt.» Unsere Lage ist-in.jed,e»r»Hinsicht gut,
wir nehmen, was nxau uns- giebt. Der Kais
noch ein Räthfel; ich. weiß, » er: hat » hochfliegendt
danken. Jchmöchte sogarglaubety daß; er in
fangezseiner Regierung-m den Krieg gedachtls «
hat-» aber eingesehen, daß dies; unmöglich sei nat, ,
Volk sihm auf diesem Wigenicht folgen würde.
hat daher« sofort Kehrt gemacht und mit seiner "
rerähnlicheu Schnelligkeit »sich« der socialen Fr !
»gewandt..s.»Der Kaiser hat schon viel gethan« ·

er— seine» Erlasse ver-öffentlichen ließ unddieß »;
Confereuz veranlaßte.- sDamit hat er, unseren; E
einen großen sDienstgerwiesenÆ ·- Den Schlaf
Unterredungsbildetkdie Aufforderung, Alles Fl-
urrsi den"Fri"edel«i» zu erhalten, der beiden·
dringend nöthig sei» ., » IF» » s

Wie die ~Tirfies««3 ans« Zånzibsr erfahren,
der bisher scho,n··vi»er"imal» yon seinem Bett« ».»·

Ripalen Kalemii mit Hilfe der "Ar"ab«e7«r" versagt!
dreimal wieder siegreich gewesene christliche if;
nig Mwangavonllgandsa zum· vierten,
Keicemadikivdkksesijriskavek besiegt: nur-messen«
Unhsro gefloh«·en"sein;JDasssWichtigftesahksz «:
defkjNschstkchti fATCsiCYsich Dkkklszckhkhkkkstt »fI?·U«kF-,- "

daBHIJr. Pete us; szwelcher dor deinszletzstensz z;
i« ugkxkkdci angetan-ge wiss, den«-erzeigt Mauer« T
Rath. und That Mistaindi geleistet« haben soll,

.
»

für- dEeis-sr- »das-des« es-ntsletbsüdssscheftskei«zeschlossem ihn; »un»d«»den» Deutschen» verschiedene» «
nid"Monopole»« verliehen

»»

halzxjtx soll. »Die» «

:igung dieser( ·»i«ntere;fsari«ten »Nachr»icht,bleibt abz i·
Aus Nord-Amerika besrichtetgkman der»- -

3..« »Hu, der spgroßensS i l b er HF ·r ag .e»:»« -»

Zensätsen sog; Sachverständigen» »in T[ JV«kHCk«.k«·«.fKstS.EJ«fSEZ!TsY«-- Hskkkz VII. Vispe»sA·,plLt«l.te«Yill-::z »-i«ie-ixl«V-;txi ; Tier, «Pcisix-«ekike;k,i»-«izegeg»kiexz spare» . E
»Is- liütkt dsskskszlikssxliiisst sdirietresssstx.Dsskhtzkc-itks
Es« Este-gesittet THE-like; Lied Sesjetyvdeexits lU"schs-l-"sf7l« "s"ksssi.ds..ei Ssnpxpiskkst dsxs.-sii.».«UT Hsssiisziiisiskäikpixiexstsü T-lI·:IIZHZE.E. .v7"t"l«s,dkn;.s-Dii« Eeeskaseutaiitexih«äiife« gisgekikijiiiigszzux
EMAIFEFTS ehrst« gis-t- sp nett-«? «« FULL-riet« szOgltlissskchgtsts schien«Pkxdansliixk It? «; dsHS « rscköksixkf JEfssipllsÄslsTkszskskstzs sdksisgkkszstkszstkliskskitkxc T
scknsiskssnxxg,sssprissitgk ««

sttrkrtkkisxksH «i,st"s!x.t«:":·l-J-x·.«lö. :.«sEi Ohne: is!i-E«.««N-,kss "elB.-sei-««ie.ik-J«,"«Tsil;"feil;"Tanz-I« ILHLTTEECY - sss«-»;-III-i«;,s-e«s««s«---.-!-is-x?sk-s«? gesessen-
sei-Ei«- sietaiexzzzzssgitssssststae Ins«en zwei« ahren

»« »Ja» Y- "Itoiiat tu Silber aiispiiigeck in,

sssUss Hex»efxskörpsksiäEssjss 4 P MPO



» zdauooo Don. per Monat. Mit diesem A»-
zzdürste jedvch Uvch mcht das letzte Wort der

s Wdzspostri gespwchetl Nu« Sie werden voraus-
. zch kspch mehr Wasser in ihren Wein gießen, da

« gzgde die. Oppdsition gegen die Silberübekfluthung
Wachsen begriffen ist.

-

« - Sitzung der Darunter Stadtuerordueten
»

« vom 17. Mai 1890.
»; tssediuckt mit Geneclziziljgurilijgeuriieä Herrn Livländischen

JMsch Verlesung und Genehmigung des Proto-
k ks der SIBUIEHVLJM W. April ver-las das der

ammlung pmsidirende Sitz. Dr. Gz v. Oe t -

Waden Vkrwagtungsbericht des

tadtamts fUk »das sah? 1890, in welchem zu-
chsssu großen Zagen der Charakter des abgelau-

Jahres g»ekennzeich1iet, sodann die Thätigkeit
»zissze1n·en lzxecutibvisurgmlxssionckgn und die Acri-
ksgeu inominoi ei eeu tet und die für
jZukunft ins Auge zu fassenden Aufgaben, vor
km die km Veklchk fylllskathjsch berührte Frage

, Wasserleitung ·und Canalisatiom skizzirt wurden.
pasm commentirte das Stadthaupt den im Druck
setadtvesvtdvstsiv zugsstelltea Recheaschaftsdekichn
VudgekOrdinarium find danach über 4000 Rbt
art WVTDEM DIE zUk Deckung außerordentlicher
gaben Verwendung gefunden haben. Im Laufe

vetflvssetlesl TSTHVSZ sMd 12 StV.-Sitzungen, die
xDurchichUItt VVU 40 SkVVs besucht waren, ab-
alten worden. —- Nachdein das StH. auf Grund
lstädteorduung den Vorsitz für die Discutiruiig
esse-Vorlage« niedergelegt, übernahm denselben auf

der Versammlung der StV. Li even. Es
»»- besglossem den»Perwaltungs- und Rechen-
ftsberjilbetr eiuer Revijsdionscälöjommission zur Prü-

spzusp M! M Hm( ie vmmission w d e-
edie«StVV. si ev en, V. S a m s o mirs? dgch
Izsizischier und Gkenzstein
J Die nächsten drei Vorlagen der Tagesordnung
jideten Schreiben des Herrn Livländischen
ouver1ieurs. »Das erste derselben betraf die
« Hinblick auf die bevorstehenden Stadtvek
muten-Wahlen zu erlassende Publicatioiy
"'e sie auf der April-Sitzung beschlossen war. Da-
·ch sollte für die«Steuerzahler ein Termin bis zum

September zur Begleichung ihrer Rückstände
gefetzt werden, nach dessen Ablauf sie bei Nicht:
hlung ihres Wahlrechtes verlustig gehen würden «

» ·ner sollten diejenigen Jmmobilienbesitzey wo auf
dBeitreibung der Steuer in Anbetracht ihrer Ge-
ngsügigkeit verzichtet war, nur dann ein Wahlrecht
szuüben befugt sein, falls sie für das tetzte Qua-
-- nium ihre Steuerbeträge beglichen hätten« Dem

ssenübei machte der Herr Gouverneur darauf auf-
Ekkspmi daß gsmäß einer Senats-Entscheidung der
erlust des Wahlrechts erst dann eintrete wenn der
«,Wahler seine Steuer bis zur Bestäiiguug dee
- Dsssch dsk StPs .- Vers« » nicht bsgticheu

hserner habe bei denjenigen Wählern 3. Classe
welchen, die Entrichtung der Jmniobiliensteuei
spspbIiSAkNifch gewesen, die Bezahlung der Steuer

Its-das letzte Jahr zur Ausübung· des Wahlrechtss genügen, ohne daß sie für das ganze Quadrien-
.·Umzu. zahlen btauchten —- Jn diesem Sinne
Iidiegzukeriassende Publication geändert werden.
YDCHTVLVICUVE STIMME! des Hm. Gouverneurs
ss DIE« die HJiitt-heilung, daß vom I. Juni -ab das
iise VesikkNsHvspktal wegen Mangels an
Ä VIII« von» 60 auf 30 Betten werde reducirt wer-
wwvnach sich die Stadt in Bezu auf die

L» unterzubringenden Kranken richteng möge« sso sggili
»in-vorhanden wäre, würden Kranke« für, 50 Kvpz

is» Vstpfleguvgsjgeides aach zu Zukunft daseidstsgenommen werden. Fur die Stadt fuhrte das
Wbsupt aus, kämen hierbei fast Zusschließlichspkfezszvlberpflkgsvden Prpstixuikteii in Betracht
spdpfehteks flch- TM! Rucksicht auf die bevor-
z» E« adt und Land nmfassende Stenerreform
« dieser Richtung zu einem provisorischensz Aus«-
.niitt·es»z,1 greifen, « ohne ·jetzt schon ein Defini-
.zszzs»st?tcjiddtamdt« wurde hierauf

,
. . . .

.

Mchmenpsz » n en as Erforderliche
Hm. Gojuverneurs über-

s. « «
»

en an er ,,provi-

iäxktiåirchåu Geschafts ordnung küedie D ps-

inistertstddtkse Zwniinltu n g gssebitens des Hm.
. e r n. -

IPSIGÆVHLU Minister, das; di;e
O Llleåigrlsigsszvon den; Stadthaupte

« ..
.

rieben wurden, indem
S·tad.tver·ord«nete, die an den

s u -2- EYEIIISE AND-Efeu, die Protocolle dersel-
i unterzei nen hatten «

«VVU dem Zarschauer «Bezirksgericht· war das
xtptjvon einein-der Stadt IDorpat7 u eha«ch-

»« VEkUsikchtniß benachiichti t·· · « · z g ·
«

«« » ««
und zur BEIDE-

siiiern es e; se«-
.- , PV MS« · mTm ar anver-

eFFäauiem Louise Gauderer .... dies i»

J. aijxs iggäsrlågilt hatte· einen Bekannten ge-
lsp».»-zur»E zi erm gen eine Actie von. 1·00p

. tzehiing eines· armen Knaben undspseinenspzszsgsäkflgt zur Erziehung · eines armen ·.Mäd-jtszjzglnlsähxpsxinieindHin Billet der Inneren Pra-
spgeb«n« Statt Fries ozäztgtieskchsfraueu - Jnstitut zu
»« depbetr He« » d.

i aus zu thun-hatte
» AND· ·-. .. UT Wie Effecten dem Gericht»uber-
J« »sie- sgdem Ekbeu des GYauderer szwird

»» «
uiung der Crblasserin in Bezugaus

Uskfssken Dass in Red d
T« «· " « schldsi das Stadthaupte skieiiiegdeefeicistkftck

sag-seit« daß-es sich krank. des» di«
in einen Procesz einlassen ·solle.

» rdniiann dar elegt, daß in» dex

aMMaMaaaeiwyd chUZkS Ihre?Yknspwchsdurchzudrini
.« ». JHHVUF Wkdssipsuch beschlvssen.d auf idas

ikiz Mchimßsiue isxsschisiis T
Vgl-ZWEITEN DREI-f- ern Gesuch des-Kir-

«

·— »Ist-«» · Marien »Um Ueberlassuizgk des
- .S.t..M» . .
»» .

« s «·ci-.tc«SU;-;K1ik.che.shelegcgkq gckgem
i«« « Z - ·

«
.

;
».

"«87?F3«D7« sWEETDDIUi—.I-ETUID1I-
s it r§ ."1« a dein«

- SMsssiivsmcutlich von-den. exstBVrs

Beckmann und Daugull, die Erfüllung des Gesuches
lebhaft befiirwortet von anderer Seite, wie von dem
Stett. F« Fischer, StVV. v. Sahmen, Stern u. A»
Bedenken betreffs der Zweckmäßigkeit siner solchenAnlage geltend gemacht waren, wurde angeregt, die
Angelegenheit der städtischen Bau - Commission zurPrüfung zu überweisen. Darauf wurde das Gesuchvon der Majorität der Anwesenden abgelehnt.

In längerer Discussion wurde auch d.er Antrag
des Schulcollegiums wegen Beseitigung der Uebel-
stände in der Anlage der Aborte im G e b ä u d e
d er Stadttöchtersch ule erörtert; zu diesemZwecke würden 1200—-2000 Rbl. erforderlich sein.Es wurde beschlossen, das Stadtamt zu ersuchen, zurnächsten StV. - Versammlung einen diesbezüglichen
Plan und Kostenanschlag vorzulegen.

Zu Punct 8 der Tagesordnung suchte das Stadt-
haupt wegen einer auf Jnitiative des Polizeimeisters
an dem Bauplane des neuen Polizeige-
bäudes nachträglich vorgenommenen Aenderung
um Jndemnität with. Statt der anfangs projeetir-
ten Privatwohnung im oberen Stock sollen dieseRäume gleichfalls zu Gefängniszzellem deren Ver:
Mehrung« auf die Ziffer 6 für nothwendig erachtet
werde, verwandt werden. Den Bau hat mit
Gewährung eines Rabatts von 17 pCt des Kosten:anschlages der Architekt B es cht übernommen. «—-

Die Versammlung ertheilte- die nachgesuchte Jn-
demnität. « —

Jm folgenden Puncte der Tagesordnung erneuerte
der StV. Musso den in der vorigen Sitzung mit
der hiefür erforderlichen Zweidrittelälliajorität nicht
genehmigten Antrag auf A nkauf des Ressour-cen-Gartens. Ohne wesentlich neue sachlicheGesichtspuncte geltend zu machen, wies der« Antrag:
steiler darauf hin, daß er vielfach dem Ausdruck des
Bedauerns über das Nichtzustandekommen des Kauf-projectes nachträglichbegegnet sei und jetzt, nachdemdie Angelegenheit lebhaft besprochen worden, der sei-nes Erachtens für die Stadt sehr wünschenswertheAnkauf vielleicht zu Stande kommen« werde. Nach-
dem Anfangs lebhaft darüber» discutirt worden, ob
man mit Rücksicht auf die vor drei Wochen gefalle-
ne Entscheidung überhaupt diesen Antrag schon jetzt
wieder verhandeln solle, drehte sich die Erörterung
zunächst wieder um die Werthschätzung der Kies-
und Sandlager; sodann sprachen sich die SiVV
Grenzstein, Daugull u. A. überhaupt sehrentschieden dagegen aus, daß dieser schöne Park zumAbbau angekauft werde. Nachdem StR E r.d -

m a un, und StV. Lieb e n die Erklärung abgege-
ben, daß sie heute im Hinblick auf die vor drei Wo-
chen erfolgte Entscheidung ge gen« den Antrag stim-
men würden, obwohl sie sachlich fü r den Aukauf
des Jmmobils seien, zog der Antragsieller seinenAntrag zurück. -

Die« letzten Puncte der Tagesordnung wurden
ohne Debatte erledigt. Jn die Eommisfion zurRepartition der Zuschlagfteu er von den
Handeltreibenden wurden gewählt der StV. Brock
und Kaufmann Fu Faure und an die Stelle des
von seinem Amte zuriickgetretenen StV. S a a g -

Wulffius der Sand. jur. Ewald Stern zumGliede der Dorpater ft äd tisch e n Wa i s enb e-
hörde. « . H.

-»xscelee s
Dieser Tage ist» uns das P rogramm für die

diesjährige la n d wir t h schfaft liche A u sst e l-
lung zugegangen, die eine Thierschau nebst Zucht-
viehmarkh Hausindustrie-Ausstellung undiPreispflü-
gen unifasseni wird. Dieselbe findet -in den Tagen
vom 25.—27.· August statt; die. Anmeldungen wer-
den vom is. Juli ab bis zum 22. August von dem
Director Co. B eck m an n entgegengenommen ·

Jm Allgemeiiien hält sich die Ausstellung im
Rahmen der dsdrsährigem »Ist dankenswerther
Weise-hat auch dieses Mal die Generalversammlung
des Livländischen"j23.ereins-zur Beförderung des Acker-
banes und Gewerbfleißes die-Direktion ermächtigt,
auf der Ansstellung bis 1000 RbL zum Ankans von
Zurhtvieh zu verwenden und dasselbe alsdann öffentlich
zu versteigerng Durch dieses Verfahren will der Ver-
ein i) durch die Aussicht aus- sichere Abnahme di-e
Züchter veranlqssen, die Nachkommenschaft guter und

redler Thiererationell zu erziehen und «auszustellen,
Z) den Viehbesisern den leichten und möglichst billi-
gen Erwerb guter Zuchtthiere ermöglichen, wobei
ihnen; inoch das Urtheil erfahrener und sachverständi-
ger Männer -zu-..2:Gebøte sieht« --"-;—·:s

Als überaus anerkennenswerth ist der inden
letztenJahren mehr und mehr Hei unserer Thierschanhervortretende Grundsatz hervorzuheben, im· Gegensatz
zu den einzelnen Exemplaren die Ri nd vieh-
Zuchten und Bulchtsähigkeit auf den vor-
dersten Plee es« »stellen«-z; Mk, Thiere, - di« sterbezur Zucht ««e"ig·n"en, sierhalkensprämieny noch nicht
zuchtfähige können nur lobend erwähnt werden
oder; erhalten außer-roneurrenzmäßiggrsAnexkennuugen.
FÜrreiUbIütigeDZUchteU sind· deine auch ssäußeszr einer
goldenen und drei silbernen Medaillen an Geldprei-
sen 275 RbL ausgesetzt, und zwar als Zugabe »zum
l. Preise 100 Rblhztcm Preise. Nikel. unifzu
den. beiden« dritten Preisen jesxMkRbtz zsVeriretenssetnmußeine Zucht durch einen-Stier nndiinindestens
drei Mutterthierq deren Aliersunterschiedy wenn
möglich, ein Jahr beträgt, und von denen das jüngste
Thier das zweite Jahr bereits vollendet haben muß;
um diesen-Preis ..eoncnrr»irezi die suchten· der großen
wie kleinen Schläge gemeinschaftlichkpi Ferner ist
für verkäusliche Collectionen veredelten
Jungviehs ohne Rücksicht auf Blut und Rate; be-
stehend aus 10 Häuptern im Alter von zwei Jah-ren, ein hoher Geldpreis, nämlich ein solcher im Be-
trage von 100 Rbl., ausgesetztkjpordexsnrxsif Den Preis
erhält diejenige der concurrirendenColleeti·onen,
welche nicht nur als» die ,,bestg·ezogene« von« den

Preisrichtern gttgefptvchen direct, Tsondern auch " deren
für. die Eollectton angesetzter Verkausspxeis Hals: durch»-aus dem Werthe der Thiere« entsprechend; von den
Preiscichtern anerkannt wird. E U E. .-:

. Was. DRITTER« erlangt, use dieses
szgnaisseiteueeveps uptverwactnxrgssd Esnseischsgestük
wesens 400 RbL ZU! Päiuisiirung von Arbeits-Zikaden. «- .YztieIckilkeiiKfs nTYkenvniiF reiben ürArM
ists-»d- ie! Perser-sit« site: .Stäeee«bi-wi!-

ligt worden— Die von der Hauptverwaltiing des
Reichsgestütswesens designirte Piämiiruiigs-Commis-
sivtl besteht aus den Herren Coll.-Rath Bruuns, N. v.
EssewCaster und Graf Wahlen.

Jn den Regeln sür die P reisrichtersind einige Aenderungen eingetreten, vor Allem ist
die Anzahl der Preisrichtewcsommissionen erhöht
worden. Bei Prämiirung der P f er d e habenzw ei
Cotnmissiouen zu fungiren, und zwar hat eine Com-
mission die Prämiirting der--Luxuspferde, die andere
Commiision die Prämiirung der Arbeitspferde aus-
zuführen. Jede Commission besteht aus zwei»Glie-
dern, die in strittigen Fällen dem vom Verein gewähl-
ten Obmann die Entscheidung zu überlassen haben.
Bei Prärniirktng des zur Ausstellung gebrachten
Rindviehs haben drei Coinmissionem jede Com-
mission bestehend aus zwei Gliedern, zu fungiren
und zwar eine Commission für säugten eine Com-
mission für Ostfriesen, Breitenburgen Oldenburger
und Ayrshire und schließlich eine Commiisioii für
Kreuzungeiy Fleisch- und Bauernvieh, d. h. Landrace
Jn strittigen Fällen haben von: Verein gewählte
Obmäniier Entscheidung zu treffen. Falls Glieder
der Commission nicht zur Stelle seinsollteiy so treten
von der Direktion bestimmte Ersatzmänncr ein. —

Jede issruppe der Preisrichter wählt für die Zeit
ihrer Prüfungsthättgkeit einen Schriftführey der
während des Rundganges alle Einzelurtheilesankmelt
und sofort in das vorher augefertigte Schema« kzurz
einträgh bei der« aufGru11«d" dieser Aufzeichnungen
erfolgenden Berathung über die in Vorschlag zudringende· Prämienvertheislung das Protokoll führt
und dieses unterschrieben demPräses des Ausstellungs-
Comitös überliefert. , .

»Das Ausstellungscksomitöbesteht aus
den Herren v. Grote-Kawershof als Präses,-Ed.
Beckmanty v. CossarVLewikülL Arrendator Post-Jarna,
A. v. Zur Mühle11-Gi«oß-Congota, H, v. SamsomUrbs, Al. v. Staden-Duckershof.

Nach Vertheidigung der JnaugurakDissertation
«,,Beitrag zur Geschichte des Seidelbastes (l)aphne"Me-
ZereumV wurde heute in der Mittagszeit der Drei.
MoritzSpriiigerrfeldtzuruDoettor derMes
dicin promovirh zxsls ordentliche Opponenten fun-
girten der Assistent der rnediciciischen Klinik Dr. VI.
Rissen, Professor Dr. D. Barfurth und Professor Dr.
R. Kobert

Ruf dem Gebiete der einheimischeri Geschichte ist
soeben eine neue werthvolle und fleißige Arbeit aus-
gegeben, nämlich das von dem bekannten Sammler
und Revaler Historiker E. v. Nottbeck im Auf-
trage der Estländischen literarischen Gesellschaftedirte Buch »»

Das zweiFtdLältestTTes-T Ersb e-
buch der Sta dt Re·val«(1360—1383), erschie-
nen im Verlage von Franz Kluge in Reval. Das-
selbe schließt sich eng dem der Gelehrten estnischen
Gesellschaft zu deren Jubiläum überreichten Arbusow-
schen ,,ältesten Erbebuche der Stadt Reval« an und
verspricht werthvoll.e, vom Verfasser theilweise aller-
dings schon in seinem Werke über den ,,alten Im-
mobilieubesitz Revals« verwerthete Aufschlüsse zur
Persouab und JmmobiliensGeschichte Rcvals —

Die Arbeit macht einen in jeder Beziehungsehr gün-
stigen Eindruck. · «

« »

Eine gestern uns zugegangeue Depesche der— ,,Nord.
Te«i.-Ag.« cneldet auf Grund einer Notiz der »St.
Bei. Wed.«, der Regierung sei der Plan zur Grün-
dung eines Vereins zur Pflege der drama-
tijscheii Kunst in Dorpat zugegangen; des:
Verein. beabsichtige hieselbst ein- ruf si s che s Thea-ter zu »errichten. Es handelt sich hierbei augenscheim
lich um die, wie bereits er.w.ähnt, in— der Bildung
begriffenerussische dramatische Liebhaber-Gesellschaft,
die ja wiederholt schon ijtreffliche Ausführungen im
Saale der ,,Vürgermusse« veranstaltet hat.

Auf Grund einer Verfügung des Medicinaldepav
tements ist, wie die Revaler Blätter berichten, den
sApoth eke n ein Circulär zugegangen, in welchem
dieselben unter der Mittheilung daß den Denkt:
sten (Zahnärzten)» das Recht, selbständig Re cepte
zu unterschreiben, entzogen ist, angehalten werden,
auf« derartige Recepte hin keine Niedicamente zu
verabfolgen

»»

» . I ·» . «

In Taps hat es, wie wir im ,,Rev. Beob.«
lesen, in "voriger··»Woche einen Wa ld brand gege-
ben, der sich aus eineiFläche von etwasDessjatineu
erstreckt"hat. «« «

.

-« "Der am Montag im· Locale der «Bürgermusse(«
bei) uns auftretendenl Tiroler·Sän-"ger-Ge-
sellschaft Victor Rainer jun. geht ein so
vorzüglich» Ruf voraus, daß wir nicht unterlassen
wollety unser Publicum aufksdie Concerte dieser ge-sell chast be ondersEau »Ist-er am T«güästigsten "jZeugnisse Laus iiller HeÆLYändern
stehen derselben zur Seite, insbesondere haben
die Tiroler! Sän-g-cr·-s;:«»undE ibängerinneir ««s-oeben
auch sinksReval bedeutenden Erfolg· erzielt. Jn der
,,Rev. ZU« lesen wir unter Anderen« »Die aus 4
Damen und 4 Herren bestehende Säsngergeselltschaft
hat-bereits durch ihr erstes Auftreten vollauf den
vortrefflichen Ruf gerechtfertigt, der -ihr aus anderen
Scädten«vorausging. Es gewährt stets einenganz
eigenartigen-Reiz, diesen frischen urwüchsigen Volks-
liedern zu lauschen, namentlich, wenn dieselben von
so klangvollen, gut zusammenpassenden Stimmen
vorgetragen werden und; soexact undshübfchsuüazi-·
cirt einstudirt siud, wie? das bei« dieser Gesellschaft
der Fall» ist. «

Von den Vorträgen des gestrigen
Abends verdienen vor allen Dingen Erwähnung die
Lieder, in denen Frau Ju nd er und FrL S chütz
als Solistinuen sich hören,-t«ießen. Erstere Dame ex-
celbirt telssskpöiktzrefsfliche Iodlerin, während Frl. Schütz
dukch ihrerispsehr umfangreichen und sich in allen
Tonlagen einer gleichen Stärke erfreuenden Soprasnd
durch ihren anmuthigeu Vortrag und« durch das ihr
Hjjpnjders xgut sgelingende Aushalten der hphktl
TJneIs sich sofort die volle ympathte des Publikums
eüvattkWx ?--Gbeuso" werden nor? mehrere Fasse-ZEIS-SPEJ««. DIE-LIMITED; hell. Jagd» Ist-es» »Der . END?Eindruck« den die Gvssellscljaft hiJrlzy als ein
überaus· güustiger bezeichnet. »» »«

»;

»· · Bei Niga giebt-es! sehen— seit· Beginn dieser
xszije gLHx·;x«-dEex.cc»-U. »Ein Stkällss

then reifer Weitem-beeren, zu»Pfingsten im Stras-
Venydfftjlzen Walde gepfluckt,· ist »aus, schreibt die
,,Z. f.«St. u. Ld.«,· von einigen 1ugendlichenNatux-
freundmnen als weiterer Beweis für die Munisicenzdes heutigen Wonnemonds zugesandt worden. Wir
wissen den »von den Spenderinnen im Jnteresse der
Zeitung geubten Verzicht auf den Genuß der dufti-gen Soinmerboteii besonders zu fchätzen.« —- JU d«
Umgegend unserer Stadt wird wohl die kommende
Woche die ersten reifen Erdbeeren bringen.

Hirchliche Uakhrichtkn
Usn i veirs ist ä ts - Kir ch e.

Am Sonntage-Trinitatis: Hauptgottesdienst um
11Uhr... Predigen HoerfchelmanmMittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.

. Predigerr sind. theoi. B r ed r i eh.
St. Johan»·1ii«s-Kirche.Am Sonntage Trin·itatis: Hauptgottesdienst um10 Uhr. Predigcn Oberpastor S eh w a r h.

·«

St.Marien-Kirche.
· Am Sonntage Trinitatist Deutscher Gottesdienstmit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.Predigerx A. H. Willigerod e.

9 ukm Sonntage Trinitatist Estn Gottesdienst um
Sonnabend: Estn. Beichtgottesdienst um 3 Uhr.

St.Petrix-Kirche.
. Am Sonntage Trinitatisx Estn. Gottesdienst um
10 Uhr. « «

s - Eodtenliftr.
FrL Louise v. Mei na n-der aus Si. Peters-bUrg, (12.) Mai zu Berlin. --.«:

. Ykrlhelm K·lee, -s- im 56. Jahre am 22. Maizu St. Petersburg.»
Elsa Ebe rhar«dt, Kind, i— 22. Mai zu St.

Petersburg
» Staatsrath Dr. weil. Oskar Hevfeldey -s-U. Mai zu Tschardshui. s ;- -

Frau Bertha L e mke , geb. Brenner, f 24. Maizu Ort-o. . - -.s

Hofrath Dr. Eduard Heerw agen, -s- 23. Maizu Tchlgß Träydeinz rei rau lemh v. Haaren eb. v. ahn23. Mai zu rannte-ruhet.
« g H g« f

U e n e It e it a it.
Berlin, 5. Juni (24« Mai) Der Kaiser

nahm heute in Pasewalk die Parade über das Kü-
rassier-Regirneiit der Königin ab, wobei die Kaiserin
das Regiment vor ihrem Gemahl vorbeiführta

An der Berliner Börse cireulirten heute Mittag
beunruhigende Gcrüchte über einen Uufall, welcher
dem Reichskanzler General v. Caprivi zugestoßen ist.
Die Gerüchte sind dahin zu berichtigen, daß Gene-
ral Caprivi heute -Morgelri"s auf· einem Spazierritte
zum Fallen kam, ·«Reiter und«Pferd jedoch gänzlich
unbeschädigt blieben. .

. Pest, s. Juni (24«. Mai) Diesungarische.De-
legatiori wählte« den Grafen Ludwig Tisza zu ihremPräsidenten. Derselbe bemerkte in seiner Aussprache,
daß die internationale Situation leider noch immer
die Opferwilligkeit der Delegationen erzwingr.

» — . l ·
Telrgremne

der Nordifcheu Telegrapherpsgentu
St. Petersburg, Sonnabend, 26. Mai.

Dem Phanagorischen GrenadienRegiment ist zu des-sen 100jährigeni Bestehen Allergnädigst eine neue
St. GeorgOFahue verliehen worden.

Der zironprinz vonJtalien trat heute Vormittag
via Berlin die-Heimreise an. -Der Prinz fuhr zu:
nächst nach Gatfchincy wo ersieh bei Hofe verab-
fchieden und dann um 1143 Uhr Nachmittags die
Reise fortsetzen wird. . - v

Dem ,,Russ.· Jnval.« zufolge wird der Kriegs-
minister für »die Dauer feiner Krankheit und feiner
Curreise durch den Chef des. Generalstabes vertreten
werden. c

Dernälteren Noterius des Kasanfchen Bezirks-
gerichts, Netfchajewijsk iist zum Zcjährigeii Iubiläuni
der St. StanislausOrden I. Classe verliehen worden.

Ermessen-lässig!- Edsssslssst s«
Perettslpsurger Börse, 25. Mai ist-O.
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der Depuiirten der orthodoxen Geistlichkeit
der Rigaer Eparchie zusammentreten. Die Synode
wird sich diesmal hauptsächlich mit der Erttschieidung
und endgiltigen Redaction der Regeln über das »Um« «

terstützungsäsapital für Wittwen und Waisen der
orthodoxen Geistlichkeint und über die ,,Sterbecasse«
beschäftigen. Das genannte Unterstützungscapitah zu
dem 1864 der Grund gelegt warnte, ist dem« ,,Rew.
Gou Listok«« zufolge bereits auf 150,000 Rbl. an·
gewachsen. «
«——-HT———Der- —-,—,Risl,.!-. Westen« erfährt, daß in« Riga
alljährlich 2300--2900 Pässe ins Ausland und«
ca. 600 Aufcketiszthaltsschæeine für Austritt-««-
der ausgereicht werden. Da die Scheine letzterer
Akt fich von Jahr zu Jahr in ihrer Linzahl vermin-
dern, so muß man annehmen, daß der Zustroni von
Aus-Ländern nach Riga und den benachbarten Kreisen
zgleichfalls zurückgeht Es hat-« niimiich die Anzahl
der rxufenthaltsscheisne für Anstände-r seit dem Jahre
1879 sich in folgender Stufenfolgesverminsdert: 70903
70133 7342; 6911 ; 6137; seien; Herrn; 5325;
56705 . -— , —- —

s — -·- Im Comtnisfiotisverlage von E; Bruhnsx ist
die zweite Fortsetzttng des Werkes: -»D a s Z us u h r-
gebiiet Rigas sfür Getreide, sMehl und
G-rütz-e« von Oskar M ertens , Kanzleidirector
der ·Riga--Dünaburger Eisenbahngesellschast erschienen.
Der vorliegende« Band umfaßt, wie wir der» ,,Z. f.
Stguz Ld.« entnehmen, die Periode 1885—--87· nebst
einer« Darstellung des gesammteu Getkeides und
Mehlverkehrs Rußlands Letzterer stellt ein Novum
sin detnPlane des Werkes dar. - Neben .-i; en stattli-
sltsch-«en, mit vieler Sorgsaltssgruphirtens Zisfernreihen
fmd -es die an praktischen Hinweisen für» die« Inter-
essenten reichen Ausführungen des Verfassers, welche
seinem-Werke hohen Wekthspverleihetr - -

«

- St. Petersburg,« 24. Mai. Am -Dinstage,
berichtet der ,,Reg.-Anz.·«, geruhten II. MML der
Kaiser und die Kaiserin um I«1"Uhr Vorxnits
tags Taus Gatschina in St. Petersburg einzutrefsen
undspswohnten der Seelenmesse für Jhre in Gott
ruhende Majestät die Kaiserin -Maria Alexandrowna
in der Peter-Pauls-Kathedrale bei. Auch Jhre Mai.
die Königin der Hellencm Sie. Kreis. Hoh der Groß-
fürst Thronfoiger und alle übrigen Glieder« der Kai-
serlichen Familie trafen daselbst ein. Aus der Kathe-
drale begaben sich Ihre Majestäten zu einen: Fami-
liemDejeuner ins Winterpalais.- —- Am nämlichen
iTage inspicirte Se. Majeftät den von einer weiten
spFahrt zurückgekehrten Klippe-r- ,»,Rasboinik«. Auch
Ihre Mai. die Kaiserin, die Königin; der Hellenetn
der; Großsüest Thronfolger szund der Großfürst Georg
Alexandrowitschs nahmen an der Besichtigung des
Schiffes theil, worauf-die Allerhöchsten Herrschaften
nachsGatschina zurückkehrtems s .

—-PrinzVietorsE"manuel von Italien
wohntexwieder ,,Sts. Pest. By« berichtet wird, am
Mittwoehszeinerittevue der städti«sch»enFeuer-
roehr auf dem Paieadeplatz vor· dem« Winterpalaiis

Die— Revue wurde von dem Stadthauptmann
Gresser commaudirtund nahm an derselben auch das»
»Feuerwehr - Commanw des Grafen» T Scheremeijewsz
Theil. Die» Commandos der braveuFeueiwehr defi-
lirten vor dem hohen Gaste erstspiitissParademarschj
dann in Carriära Kurz nach 9 Uhr Abends wurde«
die Revue beendigt und· der Prinz Tbegab »sich · ins«
Winterpalais zurück, nachdemer dem -General-Lieute-«
nant Gresser für das— interessante -S"chauspiek der«-
FeuerwebkRevue gedankt hatte. Um 31410 TUhr
reiste sodann der Prinz in «Bszsg"lieitungf·«se"iner Suits
Und «d»sp ihm. ,.g.ttg·chjxte.n russiicheu Oificiere»narh.
Zarskoje Sselo ab. -— Hlm Dinstaa hatte der
Prinz dem Minister des Aeußeretn Wirklichen Ge-
heimrath Giers, einen Besuch -abgestattet.s«- Arn-E«
Donnerstag Abend folgte er der Esiufforderung ides
englischen Geschäststrägers", »Mit-G osling, nach—
Finale-nd, zum Besuches des? in --der Nähe« des«
Jmatrasalles befindlichen englischen FEschereicITubTT —«-«"--E

AmiSontiabendfsoll die sit-fahrt· des -· Prinzen von«
Gatschina aus erfolgen. e «—

«—

sk«-- Völlig unerwartet ist derYsin weitestenKreisen
bekannte Staatsrath Dr« mecky Ost-as: Hehsf el-«-··T
d er,-- hoch« geschätzt als Arztksund als begabterSchrifts
steiler, am II. d. Wiss. in« Tschardshui « gestorbenitss
eine rapid verlaufene Lungenentzündung hat seinims
Leben ein Ende bereitet. Oskar Heyfelder«wcir, wie.
idie «St. Bei. Z.«, die ·ihn zu ihren Mitarbeitern
zählen dürfte,«ihm in einem warmen Nekrvloge nach-

iruf-t,- im Jahre 1826 zu Trier geboren, studirte « ins
Ertangenk Würzburg »und— Heidelbergs Medicin und«
swurdes « 1850 in Erlangen zum »« Doator smackicinae
pruni-sont. Während des Krimkriegås wurde Heu-T
selber? Vater; ein svielgenannter deutscher "Ehirurg,s
unter Kaiser Nikolai nach Rsußland berufen-I— HVier
Jahre später folgte der-Sohn dem Vater »und trat
gleichfalls, als Arzt an! den— Kaiserlichen Theaternx
its-den Staatsdienst Während des politischen· Auf-«-
ftandes wurde er« nachs der Festung JwangosrodsiabLs
commandirtx wo sein Leben» oft in —Gesahr standss
Ja! «—Militär-Hospital in Wilna - war Hq inehrere
Jahre«t·hätig» und— wurdei dann· nach ZarskpjkTSssehyi
ins der— gleichen Stellung über-geführt. " silssdetxdeutsches
franzöfische Krieg« ausbrach, bat H; darum, alsssArxs
den Krieg mitmachen zu dürfen, was eihurkbereitwilks

gestattet; wurde. Jus« diesem «-Feldzugesp-legte"s-H.-
Bei-Grund« zu de: lyervorragendetis Tüchtigkeit
Gsahruug aus dem· Gebiete der--Krieg;seh»i4cm»;gi;e»

Sanitätsyssenä die ihitjresonders

auszeichnetem Er "hatsz.als,sz»xcdenkender, schatf drob-c»achtsxnderjsplksundks allgemein gebildeter Arzt dengTsfKriegs
mit seinen Schrecken in allen Forxnenspersöiilichskgexp
ren gelernt, rote selten ein Fashgenossex Als der
letzte türkische Krieg« ausbrach» duldete es H; nicht-
zu Hause. Er zosgisfrohen Muthes, reich an Kennt-
nissen und Erfahrung, mit ins Feld· Er widmete-
feine Dienste der Kaukasus-Armee, leitete in Alexan-
dropol ein— Lazareth und ging bei der Erstürmgeng
von Kars tapfer mit ·detr..;;Regimentern» vorwärts;-
Manches Freundschaftsbaniy dase in wsildbewegter
Kriegszizit geknüpst.-wurde, hielt später »»sü»rs Lebenz
Vömkintitf--anssbspki·efr7«·ers4l9atrge—Eint Kaukafnw den· er«
sehr- genau kannte, · Er· fand als Oderarzt am großen
Hospital in Grostih einen würdigen Vieh. « Von hier
aussmachte er seinenTdritten Feldzug mit, »die welt-
berühmte Achal-Teke-Expedition unter« Sskbbelew, die
er als Corpsarzt begleitete. -Den,,s,weißen General«
hat er aufs genaueste kennen-gelernt, seine Eigen-
thümlichkeit studirt und die Resultate späte-ein einer
sehr interessanten Studie überlSsko-btelern, den er un-
parteiisch-zu«wxürdigen-«versta-nd, veröffentlicht. - Ueber-
haupt entwickelte Heh·felder, troizszsfeiner Tsehnjterigen
und rerankworiungsvollen BerUfZgeschäfteH · stets· eine·
rege literarische Thätigkeit und nicht nur auf seinem
speciellen Gebiete, der Mel-Ein, das er frieiliclzs auch·
durch eine Reihe von Schriften bereichert hat. Heh-
felder war-auch· ein· sehr thätiger, geschickter, rasch
arbeitender- Journalift·,« dessen interessante, lebendige»
Berichte· stets gern gelesen wurden. »Er sah und er?
Iebte- vursMeäkrwuxvigesspikixd sei« reger Geist, sei«
eigenes lebhafies literarisches Bediirsniikj hielt ihn
auch in«"d"e"r"««se«r:1st"en Wüste «st·e·ts" in« regem Contact
mit der civilisirten Welt. - « -s - —— Jm Auslande ist« die NTaTch frag e na eh— r u s-
sischeu Spkitzen fortwährend im. Steigenbegrifs
fenx So lief kürzlich, wie die Blätter meiden, in·
St. Petersburg eine· Bestellung; für die· Summe von
30,000sRk-1. ein. c

· e l
In M o sk a u hat, wie eine Depefche dser »New;

Te«l.-Ag.« meldet, der Eikerichtshof an1""dorigen·Di11«s«-
tag in der Angelegenheit des EinstUrzeBT des
Hauses der Ksaufmännischen Gesell«-
schaft auf der Schmieidjebrücke den Architektur- Ka-
-m inski zu zweimorcatlicher Gesängnißhaft an Stelle
des vom Bezjrksgericht demselben zuerkanntetr sechs-
wöchetitlichen Arrestessi auf der« Hauptwache und das
Mitglied der Bau-Commisfion Bernikoiv zu einein«
Verweise, anstatt der über·ihn· verhängten sechswö-
chentlichen Gefängnißstrafe verurtheilt. Jn den üb-
rigen Puncten wurde das Urtheil desisezirksgerichts
i« Kraft belassen. Drum-reizend des· gen; Tages,
fand ein heftisges Gewittsesit jmit both-zusprach·-
ariigem Regen und Hagel stattF das; eine JNPetige
Bäume eniwurzelte und die niedriggelegenen Dit-
schasten überschwemnrte « - — « « ·

J m Cholmschen Kreise des Pleskauschen
GeuvernernentG »in-o vorn III-März an Dürre und
Hitziesgeherrsrht hatten, fiel, wiessman idem· «,,Post.«««
schreibt, am Maisp·in" einerAusdehnnnge von zehn·
Werst der· Länge« undspfånfsWerstder Breitenach
ein«-soc heftiger, reine hause Stunde. ever-teurer; w e.-
.w-»itte«r·r·"eg-en·mi E— ag ekl«"s»·«c·h"«lo«sjjs en, daß« »die
Rbggenfelder7ioxpn fechs Dörfernf die» im« Grenzen 1477

-Gesindeskell·en«s«zähl·en, Verwüster, sowie unzählige
FensierscheibenkzerschlagenEwnrdensJ«-? « s

etc: ssNksswsgöskgdfs Zier wen: kzpm dortigen Po«-
ltzeiriieister « die » sauchf von· uns iiiiedtrgegebene-«"Er"zäh-
lang« Von der· V erpe st usnigs d e rLjrft ·d u råhs
tosdteE Fi4s·ch«e« »als· arge «Uedertre·idnng" zurückge«-«J
swiesetr - « -

. , : Detail-disk» Tag-stetig:- ,
T

«»

· T TsDen Mai-(7.«T«"T·Juni«z9zs9n.·
« llxnter der-s· »Neueft"ens Post-«« unseres gesirigen Blat-

teä xbefindeiri «: sich-«- szweid Nachrichten z« ivelchess Efüti die
derzeitige » internntiouaieis ISiiuaiidn i vdsns einigen:

Interesse Tsindy Wir -ni-einews-zunächst···die-Vierter-
Meldung, kwonach das vie ft ertdke isch ifeh - its-at i«-
schsesz Her es w« ers-e n qseinen sMehrkauswandfevon »Es«
Millxs Gulden erfordert« Diese-Summe· Hist verhält-
nißmäßigr aecht , geringfügig s—- namentlich Ücbenns man
bedenkt, daß-Bis, Millssxsdavou zuKAnschaffung Tvdm
rauchlosem Pulver,- d».- xikx zip-seiner· «-« für» die stirbt-ernen-
Heerez nahezu unnnigänglichereAusgabe, · bestimmt« find
und nur- der Juki-bedeutende Reftivdn 560,0004"Gnlden
zur MehrungkIder-Cavallerie. vernöandtskwkiva l Oefters
reich-Ungarn kann« dderiivitls Talsos nicht- mehr-Enthu-
energisch Tauf dem Pfade angestrengterssRåstungens
vorwärtssclzreiterie . sDies Futen» Orange-neinFriedens-«
freundlithe sNachricht bezieht« sieh »aus-Edle «d e7n tsih -

franzö s ischsesn B eizsitehun g en: iviesOansParisT
gzemekdetsasvikdkssbeahsichrigrs die« dortige« eveixtfche Bot;-
schaft dem Präsidenten der franzdsischenY Reiyublit
übermorgen; "Montag, eine ssestivitäts kein "Diner!"r"nit·
darauf folgenderssS-oiröe,.klzirggeben; Einer: swseiteiörf
Illustration zu· der. iWandlungF : sie Fuss-mitspei-
ste« per: Beziehungen l dekisjecpkaseiskakikeix user« sei;
den Staatenkihierin Jirtxssprlchtk · bedarf-· es wohl; Amt, ·
wenn-E xjre aetrhldersallgektkeinetr VethaltiingsliirieiEtiocly
keiiressandereYRiehtungs gegebenssiL skssiss JIITLZI

xxaudrichsstsyt dieseyiüifeteesxtutifriavereikcsssfu
cclizk lszwskdesqitsbfchkdissezXhsök Z«NEUGIE-
Ulssts ldcskf als« festgestellt Mgeiehm werde-FIEDLER
»Es-END? VERMES« slHFlMkspW »» VII-Zif-
ztipiäswsr übe-zwei Gxifnhmrbiesp depisssekksqszuie

der »Conferenz vertretenegxzsxMärjte billigen es, daß r
III-Teuern, wie es die «Vire·it·iigtetik;;-,Staatens beantragen, »F
szdeiisspfür die afrikaiiifihseii Verhälkniffe doppeii,znastshek-
iigexh evekkerschteu Spanne-senden Eingang ijkiimegiich i
s»macht.,;» Je: welcher« Weise dieses» aber gefchjeheto soll, » E

»wir-d· jedes-Regierung« hin ihrem Gebiet zu bis-stimmen ««

laben, wie ja auch der gesammte Alkoholhandel der s
Beaufsichtigung jeder Macht unterliegt. Ja Betreff s
der für das· conventionelle CongmBecken in Aussicht 1genommen» Einsuhrzötle steht der entscheidende 1
Entfchluß noch aus. Sobald hierüber eine Einigung 1
erfolgt, ist» »fchl·ießt»die Confereuz ihreThätigkeitzzz»-

Mau kann uicht"reiug"i"seis.,"daß "ffeiiiseb"r"erreichk· hat, I
als man erwartete; Der »posi·tivste Erfolg, ist die I
Vermehrung der Einnahmenswelche den Betheiligten !
Staaten aus« den Alkoholzsllen und den Congw i
Zöllen zufließen werdet: — freilich unter Schädigung
der Handelsfreiheitf Auch die zur Bekämpfung. des
Negerhandeis beschlossenen Maßnahmen stnd der Aus«
erkennung Werth; es» wird« aber eine lange Zeit dau-
ern, bevor sies ausgeführt oder gar wirken werden·
Die Mächte» sinds zur Ausführung der beschlossenen
Maßnahmen nicht gezwungen, denn der belgifche An-
tragidiikslusführnxzg der Beschlüsse· durch ein inter-
nationales Ämt überwachen zu lassen, ist ins Wasser
gekallclp -- « »« « ' sz , . -t»·-» «. «

. Noch immer beschäftigt man sich in Dentsvchland
lebhaft« unt« dem Z· w ist in n e r halb d e r fr e i-
si nnig en Partei. Zur» Kennzeichnung d.er
Situation auf diesemGebiete läßt fich die »Was-ZU«
aus Berlin u. A. schreibeiu »Die Gährung im frei-««
stnriigen Parteilager hat in den legten Tagen zwar

ziemlich» heftigen Auseinandersetzungen var der
Oeffentlichkeit geführt, man würde sich indessemwie
die Dinge. bisher liegen, in der. Erwartung. auf
einen a,cute«n»Verlauf der, Krisis dennoch täu-
schen. Je weniger concreto. »Einzelvorgäuge dabei
tzkktschhidend find, jzesmehr der ganze Streit durch,
Fragen des politifchen Gefchmacks und Tacts
beherrfcht wird, desto fchwererfist es, für einen offe-
neu Bruch den nöthigen Rückhalt an den Parteige-
nosfen im Lande zu« finden. Von beiden Seiten

" sucht man daher der Möglichkeit eines solchen Bruches,
d. h. der Wiederauflöfuiig der;«Fusion, dorzusbeugen

' und eine möglichst fkiediiche Schiichamg des Zwistes
anzubahnen. »Daß darum. das Vertrauen auf ein
künftigfes verträglicheresVerhältniß gewachsen sei, ist

V freilich uicht -zu merken. Die Gegenfätzy allerdings
knicht grundsätzlicher, sondern perfönlicher Art, wer-

den, so lange der jetzige Fractionsverband besteht,
sei· es offen, sei es in · latenter Form, fortdauerw

» Dennnachirllen Erfahrungen ist-Jan der Aufrichtig-
· keit Pichtefs esnicht zu zweifeln, wenn» , er erklärt, er

werde in- der parlamentarifchen Partei. sein, was er
- stets gewesen, oder er iverde nicht. mehr-fein. Da
" auf der anderen. Seite ebenso wenig Neigung besteht,

für die Fehler persönlicher Eigenart, die Richter in
feiner Erklärung offen zugiebt, die ganze Parteiint-
antwortlichmachen zu lassen, so« wird— der·»F-1:»ieden»

»· nicht eher «wiz"iesderh,erg»estell»t, sein, »als bis— in dieser»
» Beziehung wenigstens; « eine scharfe» szund erkennbare
· Grenzlinie geziogen,ist.«.«» ,

«.
»

» » Die JLoudoner ,,».All"g. Eorrslk berichtet über«
angeblichen Besuzch Jdes »Fürstsp»en;»;B isnranck

Ein E«n-g«-lan. d. ,,»D»iesD.elxtsch»en,Hondons.,l2eabsicky«
-tigen, dem»Fürsten; Bismarck . anläßlichsk »seine.·s. bevor- ; .

stehenden» Befzrirhckess »in; « Einen« .»:,auß;e»rnirdent1i- :
chekij Steine-keinen zn Bereit-ex, Edi- »Festrichkii,;it» nnd .

«» wahrscheinlich« die Gestalt »eiues»-J·»Bank·ets». annehmen, »«

welchem "e«iti ««szgroßer««Emhfangsolgen ivird.««-«-- «"Ge-
radesdie Befürchtung« solcher Schauftellnngen ists fes; i
die» dem FüxstCU. den Entschluß: »zum Reisen» ichwer
macht. Dies No"thw·«eszndigke·it, · öffentlich «zu- reden, nnd

" di« ANFITEIISYIZSEZDYPEE »Ehe! derartiges Kutkdg«ebüktåkn-«
auferlegen, Uiifcinnehmliehkeiten , deinenszstch der· ,

Fürst» sichek nichts-Ohres rieth» aussehen —w«iid;«j-——" Ja
Anschluß «hkekaxx spssei folg-Eide- spsketizxkdee Yjsxxuxbxj

Nacljrxs regisirirt i ,·,Graf«vH erbesr
nach fast vierwöchentlicher Abioesefiihåitdgsfxotsintags früh«

; wszisederjsiin Friedxichsruh »einget«roffen. s wissen—-
« besktninilfdaß er« während« seinser Reise lseszizj erlei
Durst-seien« jfonxkxaiisgischeuj..Juxe3-;bkkesjp,ei

»« gehabt« hist; Die Bärichte ·«ü,l)er"aiigeb«liche· llntetrekszs dringen von Berichterstattern mit Hit-s berr entbehren jeglicher thatfächlichejt UrjxeilcigeJ
. reJu den«-politischen Besseres: ikdisekjs«»»fk»rif-.

» ch en P rovi nze n« finden, »der ,,Danz." By« "«z9ii»fo«lg«e,
«— gegenwättig aufjLlnordtiiuig des Cultusniinistkriums
Erhebung-sk- staikg ri- deiikuachstk vielleicht fix:Fpiiu
eiixeenzeukschskistic m: re» Laudkag ——«amtrich»vfe»"kek-

i fevtlicht werden· sollen» Es» hat. sich· xkäukliieij»sdiie«
Thntfachehrrakisgestelltk daß einzelnes tsüsh e do! l-»

its-nd ig »» Este-Eises) e Dis-if» fkzgeeiuefsesxteIr p old-is ohne« tjh dhfri skhejnixxkskvhxxkischaktg Einen» «
. gewandeitelpolnisches Arbeiter srhaitön «ljg,b»"xt«kzf··siip·k;ksz·k1zs"
; sssisrsskitksickchpssse tszshexstes"soiilesi xsix Thetis«kurzen. . «» »F sen-H« H! JHJJ «; UT)

«-« He«-
- Vieles-Eis. see-Erst« Er« »Es-Gähnt;-
duur eg- Gtsnfteis erst« ehre; ehe-scheu

spA itksgklk Effekts« singst-ihn: Rastiikxiiixikxlkiåd J·hat"i-«e«i«"Essai-dingten seiner« Æen5·-«;S?qukiZij-ts' izzpkkzksjskkkkzzi
erkenne-rissen ."s«e«e«iit«331sirsei exxsexk.sess«s-Tüsnssstesszsstsnisiåiersiiissrssi BILDET-Jenas« ·

sowie Diensten-kranken ps- Y,i-
Iztionsdauer genehmigt?« fisäzgge

SEND« ·« «« h«- -ås«· u« «2««1
Disk- E«-

rieth, uagentlichee Abstimmuu mit i eStimsekk asgelehnt und mit· zdeus
mhäieiiifsekkas Eingehen in, die Spezkzkzgsbsaresseee woedeki »Die peixieipieue TeeWHszHJFeehstixeemukigz schreibt weht etwas epkkzk ,- i«
"Nordd Allg Z! hierzu lie « strspdi T» « · « .- - Stklctxzzxsagszntsie sich ohne Zweifel auf den ganzen Ausglxi
complex bezieht. Freunde und Gegner des Ausgz
haben damit offen Farbe bekannt und« tnan PWÆder Hand des vorliegenden Zahlenverhä1k«issVSchW.für die Zukunft ziehen. Es zeigt sich, pzaßszdaz Aas .gletchewsss si3e2;:jesi.».-Scho«ß.g.»Der«».erexit-ex«
stelle Gegner hat, aber doch nicht fospviele
· s· » » « » . .

,
k IMM-selbe zu gefahrdeu-,: Der Landtag zähltkiims Cz«240 Mitglieder. Sollte das Stimmenverhcfiltkkjßgsw

letzten Sonnabend nicht durch weitere Cpzkkzw
geändert werden, so würde auch die qualisicirte M»jorität von zwei Drittheilen bei Anwksznhzz »»
drei Viertheilen der Landtagsmitglieder für« hizgw
riezrxsVorlage vorhanden sein,--auch" für densehzsdann die Jungczechen « sieh nebst den warmem»Altczechen absentiretr sollten, da, die "Mehk«z«z; H
am Sonnabend Abwesenden aus Deutschen W G»grundbesitzerm welche für, alle, « Ltusgleickzzpzw
stimmen, besteht. Man darf also vielletchi gez»
jetzigenilbstimmung den Ausgleich alsgesichgpksp
sehen« . ««

Jn Frankreich scheint man» unter dem W«
der Jnterviews zu stehen-»und: Fanz besoudxkz z«net sich in dieser Beziehung das »Petit IN«aus: kaum hatte es« eine Uuterredungmit dem Fik-
sten Bismarck mitgetheiltz : so. kam auch »ich-u s»
Socialistrnsührer Leiseb knecht an die Reihe, g«
ist diesmal. allerdings ein-merkwürdig andenrtqk
in den Aeußerungen sdes socialdemokraiifchengim
mentariers angeschlagem Zwar giebt er seine-eins«
thenden Haß gegen den Fürsten Bismarck auch; jetzi
Ausdruck, aber erhat sich z. B. doch schon« h«
»Anficht durchgearbeitet», daß eine Rückgabejon Ei«
saßiLothringen an Frankreich unmöglich-is.
Erste-til« es jetzt an die Schw eiz abtreten« De
Triumph seiner Weltanschauung scheint there-sicher
Er will ihn uicht mit Waffengewalt erringen; be
habe er drei mal vergeblich versucht undisehtiwüui
ein Ausstand zwar leicht zu bewerkstelligen seinala
mit völliger Zerschmetterung durch das-Heeren
gen. Die Zeit allein werde sicher den Erfolg-drin«
gen. Jnteressant sind aber besonders die Bemerkten.
gen Liebknechks über den Dentschen Kaiser unddit

:soei-alez. Geseßgebung
·

Er meint: »Die spottet-nebe-
»setz»e, welche die Regierung uns vor-legt, erscheine!
zwar: unzulänglichbedeuten aber doch einen-grosse
Fortschritt. ruehekheupt ins-it drei Meine-ern
besser gewbkdew Heraussokderutkgen und« Beleidi-
gungen gegenFriinkreich finden sieh in deirofsieissn
Blättern» nicht mehr. Auch wir werden besser behu-
delt. . Unsere Lage ist iin jederhinfrcht gut, bete.
wir nehmen, was man uns giebt. Dertiaiset««is.
noehein Räthselz ieh.weiß,er hathochfliegendece
danken. Jchmöehtesogarglaubem daß;- er in Hex.
fange-seiner Regierung. an den Krieg gidaklsks.-hsk;s»
hat; aber eingesehen, daß die-s unmöglich. sei uydstit
Bolkihmsanf diesem Wege. nicht folgen MADE-Ei
hat daher sofort Kehrt gemacht und. mit. sein-sei»-
wähnljchen Schnelligkeit »sich» --d.e«r socialete EVEN»
gewandt« Der Kaiser hat schon syiel gewesen-Mis-
ser seine Erlasse ver-öffentlichen ließ unddieBkkWe
Eosnferenz veranlaßte. Damit hat er, unsere-M«
einen großen JDienst erwiesen« .—,- Den GENUS-»Es.
Unterredüng bildet-die Aufforderung, Wes WIN-

·rsm«iden«Frieden» zu erhalten, der beiden
dringend nöthig sei. , . El»

Wie die »Er-indess« seines« Zeuzitiar erseht-sit«
»der ihishee schpheisvieeispiekr hoc: ieinenBxttss »«

Ripeireu Kereme uispii iefpktkei des: Akähei pextnts et«
dreimal wiiider fiegreichgewesene chtistlkchscd
nig MwangabonUgandJa zum viertepsiksdi
Kante-je: iuxid desseki»«2r1kiebe: besiegtj net-exists« M»
Un höro igifloheni sseins"«DaZJ«WichtigsieYehIkz «!

deJr'»Nachjricht, falls siesich betisspährheitett
dasDr. Pjetefss ««"Vwelchei bor dein« IESFET
·in Ugasnda angelangt weilt, d«e"rn«·«tkö««tlskfj, NOT«
Rein; uesd That Veisresariigeieistet hciveeussb It«

fix-»dieses, rasende» ek»»«»-B1eitbrseverscheftkk,«iti:7««
geschwind, iHm".ui1i-.d"e-sIÅDeutjch-n DOZFOWEUEs s sundMonopdle ««verli«ehek·x hkkhxsnsollk I.
tigung dieser interessanten

Aus NordåAntseJtikI. beriehtetzman Ists-Fis-Z.« zu, der großensS il b e rkzzr axg ,e»:»,VSFYPC I«sich ullzuweit gehen»
depi seine; sog, Sschhexstaiidigeusize Hei-FIEDLER
spie-se« »eines-ehren. Hatte; des. di-deckst«-E--YEIi«Viieiiieeii Vieh ; des( inkersieseåiezespxrzepzjkzzxeez gener-W
die hiietåi Hex: iaponxspijsöei jzzixigixezitsexxspeeWeb
n: jage-zeigt. see-lied- SMVYMSSFMen schiesenj«iknbi des; SJIHHYFJPFEIFSE its,ins-»das«drei-iiie?xIeexe:isees;:.eg.»eines-Wiss
«ssee«iiieseiiieiiieiiheiiise« goes-einseitig, esse;
»in-gekne- eskeix gesetz; sei«CIHei-ergriffen riesigen-Ins. »

SkkbeN1kLHdYiäk.;.kxbex-e - »» Ostsee-e,Es«—?««"9;kk.s,-s , .·»"-si,;e;k,;kezjkeiie; -

ssiieeiskSei-Fett« » nennt» ;.

III· . «;

no« is: sie» ei« -

MPO MPO J MPO i» : » « Eis« MPO » « ) « - s»F us« R» I U r USE-i GEIST-Es ssdksijiksäfkjk MPO
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Beckmann und Daugull, die Erfüllung des Gesucheslebhaft Dsfüewortet von anderer Seite, wie von dem
Stils« F· FifcheyStVV v. Sahmen, Stern u. A.,
Bedenken betreffs der Zweckmäßigkeit einer solchenAnlage geltend gemacht waren. wurde angeregt, die
Angelegenheit der städtischen Bau - Cpmmissipn zurPrüfung zu überweisen. Darauf wurde das Gesuchvon der Majorität der Anwesenden abgelehnt.

Jn längerer Discussion wurde auch der Antrag
des Schulcollegiums wegen Beseitigung der Uebel-
stände in der Anlage der Aborte im G e b ä U d e
der Stadttöchtersch ule erörtert; zu diesemZwecke würden 1200——2000 Rbl erforderlich sein.Es wurde beschlossen, das Stadtamt zu ersuchen, zurnächsten StV. - Versammlung einen diesbezüglichen
Plan und Kostenanschlag vorzulegen.

Zu Punct 8 der Tagesordnung suchte das Stadt-
haupt wegen einer auf Initiative des Polizeimeistersan dem Bauplane des neuen Polizeige-
bäudes nachträglich vorgenommenen Aenderung
um Jndemnität nach. Statt der anfangs project«-
ten Privatwohnung im oberen Stock sollen dieseRäume gleichfalls zu Gefängnißzellem deren Ver:
mehrnng auf die Ziffere6 für nothwendig erachtetwerde, verwandt werden. Den Bau hat mit
Gewährung eines Rabatts von 17 pCt. des Kosten:anschlages der Architekt B es cht übernommen. —-

Die Versammlung ertheilte die nachgesuchte Jn-
demnität e -

Jm folgenden Punkte der Tagesordnung erneuerte
der StV. Musso den in der vorigen Sitzung mit
der hiefür erforderlichen Zweidrittelälliajorität nicht
genehmigten Antrag auf Ankauf des Ressours
cen-Gartens. Ohne wesentlich neue sachlicheGesichtspuncte geltend zu machen, wies der Antrag-
steller darauf hin, daß er vielfach dem Ausdruck des
Bedauerns über das Nichtzustandekommen des Kauf-projectes nachträglichsbegegnet sei und jetzt, nachdemdie Angelegenheit lebhaft besprochen worden, der sei-nes Erachtens für die Stadt sehr wünschenswerthe
Ankauf vielleicht zu Stande kommen werde. Nach-dem Anfangs lebhaft darüber discutirk worden, ob
man mit Rücksicht auf die vor drei Wochen gefalle-
ne Entscheidung überhaupt diesen Antrag schon jetzt
wieder verhandeln solle, drehte sich die Erörterung
zunächft wieder um die »Werthschätzung der Kies-
und Sandlagerz sodann sprachen sich die StVV.
Greuzsteim Daugull u. A. überhaupt sehrentschieden dagegen aus, daß dieser schöne Park zumAbbau angekauft werde. Nachdem StR E r d -

m a un. und StV. Lieb e n die Erklärung -abgege-
ben, daß sie heute« im Hinblick auf die vor drei Wo-
chen erfolgte Entscheidung ge g e n» den Antrag stim-
men würden, obwohl sie sachlich fü r den Ankauf
des Jmmobils seien, zog der Antragsieller seinenAntrag zurück.

Die letzten Puncte der Tagesordnung wurden
ohne Debatte erledigt. Jn die Commission zur
Repartition der— Zuschlagsteu er von den
Handeltreibenden wurden gewählt der StV. Brock
und Kaufmann Fr. Faure und an die Stelle des
von seinem Amte zurückgetretenen StV. S a a g -

Wulffius der dankt. sur. Ewald Stern zum
Gliede der Dorpater st äd tischen Waisen-b e-
hörd e. « « . II. .

»»x-rules -
Dieser Tage Hist» uns das P rogramm für die

diesjährige lan dwir thschsasi Lische Au sste l-
lung zugegangen, die eine Thierschau nebst Zucht-
viehmarkh HausindustriæAusstelIung undePreispflü-
gen un»rfassen" wird. Dieselbe findet -in den Tagen
vom 25.-——27.· August"statt; die. Anmeldungen wer-
den vom 15. Juli ab bis zum 22. August von dem
Director Co. B ezk m an n entgegengenomnten «

Jm Allgemeinen hält sich die Ausstellung im
Rahmen der v-b"rsähr-igen. J« dankenswerther
Weise( hat auch dieses Mal die Generalversammlung
des LivländilchenjVereinszur Beförderung des Acker-
baues und Gewerbfleißes dieiDirection ermächtigt,
auf der Ausstellung bis 1000 Fühl. zum Ankauf von
Zurhtvieh zu verwenden und dasselbe alsdann öffentltch
zu versteigernx Durch dieses Verfahren will der Ver-
ein Hi) durch die Aussicht auf- sichere Abnahme die
Züchter veranlasseiy die Nachkommenschaft guter und—-
edler Thiererationell zu erziehen und auszustellen,
Z) den Viehbesisern den leichten und möglichst billi-
gen Erwerbguter Zuchtthiere ermöglichem wobei
ihnen-mach das Urtheil erfahrener und sachverständb
ger Männer«zu-..--Gebote sieht. J

Als überaus anerkennensiverth ist der in den
letztenJahren mehr und mehr Hei unserer Thiexschauhervoriretende Grundsatz hervorzuheben, im Gegensatz
zu den einzelnen Exemplarens die Ri nd vieh-Zuehten und ztzuchtfähigteit auf den vor-
dersten Plansz zu« stellenzsskz Thiere, s« die sieh«zur Zucht «e«ignen, serhalken «Prämien«; snoch nicht
zuchtfähige können nur lobend erwähnt werden
oder? gehalten« azzßerconeurrenzmäßigesk-Anerckennungeu.
Für reinblütigerssuchten sind denn: auch sinikereiner
goldenen und drei silbernen Medaillen an Geldpreksen 275 .Rb«l. ausgesetzh und zwar als Zugabe »zumI. Preise 100 Rblspzum 2». Preise. 75 undzuden· beiden dritte« Ptsklstt j2"«-W»»Rbl. tzVertretensetnmuß eine Zucht durch einen Stier und""«s"min.destens«drei Mutter-thirty deren Altersunterschiede, wenn
möglich, ein Jahr beträgt, nnd von denen das jüngste
Thier das zweite Jahr bereits vollendet haben muß;
um diesen) Preis eoncutxitcp die. Zucht-n der großen
wie kleinen Schläge gemseinschaftlichkx -"«— Ferner istfür verkäufliche Collectionen veredelienJungviehs ohne Nücksicht auf Blut und Racez he;
stehend aus 10 Häuptern im Alter von zwei Jah-ren, ein hoher Geldpkeis, nämlich ein solcher im Be-
trage von 100 Rbl., ausgessetztkivosrdesnscxs Den Hjszreis
erhält diejenige der concurrirenden ECvillectionen,-welche nicht nur als» die » ,,bestgezogene« von« den
Preisrichtertr angesprochen forth, sondern auch « deren
für. die Cvllectxon akrgesetzier Verkaufspceizs Hals-J durch-k-aus dem Werthe der Thiere« entsprechendi,· bon des.Preisrichtern anerkannt wird« E U« -.·,·!s

Was. dxegPj Orde- axlaugp zspspz diesesMal-seitens Ruptoekwactruigss b sReischegestüts
Wesens 400 RbL zur Ptrsriimiirung von Arbeitspferden

««II»EÆFHELLYTF-2H- «

«—

«

Mehl? n u "Z nekkenksung treiben . r·Ar«be«« -

vie-Id- tsss Ysstsspvpu Perser-v- site: «-Mees

ligt worden. Die von der Hauptverwaltung des
Reichsgeftütswesens defignirte Prämiirungs-Commis-
siVU besteht aus den Herren Coll.-Rath Bruuns, N. v.
EssewCaster und Graf Buhlen.Jn den Regeln für die Pteisrichtersind einige Aenderungeu eingetreten, vor Allem ist
die Anzahl der PreisrichtewCommissioneu erhöhtworden. Bei Prämiirung der P f e r d e haben z w e i
Commissionen zu fungiren, und zwar hat eine-Com-
misfion die Prämiirung der« Luxuspferdh die andere
Commilsion die Prämiirung der Arbeitspferde aus-
zuführen. Jede Commission besteht aus zwei«Glie-
dem, die in strittigen Fällen dem vom Verein gewähl-
ten Obmaun die Entscheidung zu überlassen haben.Bei Prärniirirng des zur Ausstcllung gebrachten
Rindviehs haben drei Cornmissionem jede Com-
mission bestehend aus zwei Gliedern, zu fungiren
und zwar eine Commission für Lsäugletz eine Com-
mission für Ostfriesem Breitenburger, Oldenburger
und Ahrshire und schließlich eine Commifsioii für
Kreuzurrgery Fleisch: und Bauernvieh, d. h. Landrace
Jn strittigen Fällen haben von: Verein gewählte
Obmänuer Entfcheidung zu treffen. Falls Glieder
der Commissiou nicht zur Stelle seinsollteu, so treten
von« der Direction bestimmte Erfatzmänner ein. —-

Jede lslruppe der Preisrichter wählt für die Zeit
ihrer llirüfuugsthättgkeit einen Schriftführey der
während des Rundganges alle Einzelurtheile sammelt
und sofort in das vorher angefertigt-e Schema kurzeinträgt, bei der auf.Grun«d" dieser Aufzeichnuugen
erfolgeuden Berathuug über die in Vorschlag zudringende Prämienvesrtheilung das Protokoll führt
und dieses unierschrieben demPräses des Ausstelluugss
Comitås überliefert. , « .

«« Das« Ausstellungscksomitå besteht aus
den Herren v. Grote-Kawershof als Präses,.Ed.
Beckmaum v. Cossart-Lewiküll,« Arrendator Post-Jama,
A. v. Zur Müh1en-Groß-Congota, H. v. Samson-Urbs, Al. v. Staden-Dnckershof.

Nach Vertheidiguug der Jnaugurasbsdissertation
,;,«Beitra"g zur Geschichte des Seidelbastes (Daphne"Me-
zart-um« wurde heute in der Mittagszeit der Drei.
MoritzSpririgenfeldtztrutDocgtor der-Me-
dicin promovirt Iklls ordentliche Opponeuten fun-
girteu der Assistent der medicinischen Klinik Dr. W.
Rissen, Professor Dr. D. Barfurth und Professor Dr.
R. Robert.

Auf dem Gebiete der einheimischeri Gefchichte ist
soeben eine neue werthvolle und fleißige Arbeit aus-
gegeben, nämlich das von dem bekannten Sarnmler
und Revaler Historiker E. v. Nottbeck im Auf-
trage der Estläudischen literarischen Gesellschaft
edirte Buch «, Da.s zwfektitsältestleE Erst-b e-
buch der Stadt Reval(1360——1383), erfchie-
neu im Verlage von Franz Kluge in Reval. Das-
selbe schließt sich eng dem der lldelehrten estnifcheu
Gesellsschaft zu deren Jubiläum überreichten Arbusow-
schen ,,ältesten Erbebuche der Stadt Reval« an und
verspricht werthvol1.e, vom Verfasser theilweise aller-
dings schon in feinem Werke über den ,,alten Jur-mobilienbesitz Revals« verwerthete Aufschlüsse zurPsszrfonab und JmmobilieusGeschichte Neu-als. —-

Die Arbeit macht einen in jeder Beziehung sehr gün-
stigen Eindruck. «

«
»·

,

Eine gestern· uns zugegangene Depefche der« ,,Nord.
Tei.-Ag.« uteldet auf Grund einer Notiz der ,,St.—
Pet. Wed.«, "der Regierung sei der Plan zur Grün-
dung eines Vereins zur Pflege der drama-
tijfcheu Kunst in Dorpat zugegangen; der
Verein. beabsichtige hieselbst ein· r us s, i.f ch e s Thea-
ter zu «errichten. Es handelt sich hierbei augenschein-
lich urn die, wie-bereits erwähnt, in der Bildung
begriffeuerussische dramatische Liebhaber-Geiellschaft,.
die ja wiederholt schon zjtreffliche Ausführungen im
Saale der ,,Bürgermusse« veranstaltet hat.

Aus Grund einer Verfügung des Mediciualdepan
tements ist, wie di-e Revaler Blätter berichtetuden
istlpoth eke u ein Circulär zugegangen, in welchem
dieselben unter der Mitthei«lung, daß den D enti-
steu (Zahnärzten)s das Recht, selbständig Re cepte
zu unterschreiben, entzogen ist, angehalten werden,
auf« derartige Rccepte hin keine Medicameute zuverabfolgen

»

.
,

·

·»

« In Taps hat es, wie wir im ,,Rev. Beob.«
lesen, in vorigerszWoche einen Wa ld brand gege-
ben, der sich aus eine-Fläche von etwasDessjatinen
erstreckt·hat. ·« ««

·«
·«

.

-· ·Der am Montag iin Locale der ,,Bürgermusfe(«
bei) uns auftretenden Tiroler Sänger-Ge-
sellschast Victor Rainer jun. geht ein so
vorzüglich» Ruf voraus, daß wir nicht unterlassen
wolleu, unser Publicumf aufksdie Concerte dieser ge-.-e1! chaft sbe ouders"".au«niset Im «»zu s "- u. ieTsiiijrstigsten JZeugnisse ·«·"au«s äller Herren Ländern
stehen derselben zur Seite, insbesondere haben
die Tiroler« Sänger-is· und: zwängt-rinnen soebenauch tnReval -«bedeutende«n Erfolg erzielt. Jn der
,,Rev. Z.« lesen wir unter Anderen» »Die aus 4
Damen und 4 Herren bestehensde Sängergesellschaft
hat bereits dureh ihr erstes Auftreten vollauf den
vosjptkresflichen Ruf gerechtfertigt, der ihr aus anderen
Siädten vorau»sgin-g. Es gewährt stets einen ganz
eigenartigen Reiz, diesen frischen urwüchsigen Volks-
liedern zu lauschen, uamentlich, wenn dieselben von
so klangvolleth gut zusammenpassenden Stimmen
vorgetragen« werden und; so· exactundLhübschgnüaziz
ritt· einstudirt find, "wie- das bei« dies-er Gefellfchaft
der Fall» ist. »Von den Vorträgen des gestrigen
Abends verdienen vor alleu Dingen Erwähnung die
Lieder, in denen Frau Ju nd er und FrL S chütz
als Solistinuen sieh hörenxließen Erstere Dante e»x-cellitrt "alss;,rsbi«t«resfliche Jodlerim während Frlz Schuß
durch ihren"«1eh"r irmfangreichen und sich m allen
Tonlagen einer gleichen Stärke erfreuendstt Sppxgttx
durch ihren anmuthigeu Vortrag und« durch das ihr«
besonders jgut gelingendextxtgesAushalten der hvhttlTsnes sicljsofort die bolle yrnpathre des Publikumseåijark«c"7-Gbedfv" werden säh; MEDMVUZITZEUspglitt-«»·"..te...-t.xfthvxendkhezr»me »

""II-4I«-2IP» «« TUTT-mikdkacky de« ne wYszusectksaft DIE-IM- els ei»
überaus günstiger bezei n« « « «» »

·»liciksk i» .""H«PET«EE·ET"-««F—-KDHØ-H»«l«-YJYYSEY «:- ·« K? «« sBei Zeig; Zier-spie ichvu seit— - Beginn diese!
Weihe reife Wal,ztz.ezr»dbeere2n. »Ein Strärrßs

chen reifer Waiderdbeerem zu Psingsteu im Sims-
denhvfschen Walde gepflückt, ist uns, schreibt die
,,Z. f.»St. u. Ld.«,« von einigen jugendlichen Natur-
freundinnen als weiterer Beweis für die Munificenzdes heutigen Wonnemonds zugesandt worden. Wir
wissen den von den Svenderinnen im Jnteresse der
Zeitung geübten Verzicht auf den »Genuß der dufti-gen Sominerboteii besonders zu schatzen.« — Jn der
Umgegend unserer Stadt wird wohl die kommende
Woche die ersten reifen Erdbeeren bringen.

Fiikchlichr Nachrichten.
Usniv«e-r«sität«s-Kirche. «.

Am Sonntage--Trinitatis: Hauptgottesdienst um
11Uhr., Predigen Hoerschelmaniu

Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.
, Prediger: sind. thooL Bredrieh

St. Johaniii«s-Kirche.
Am Sonntage Trinitatisx Hauptgottesdienst um10 Uhr. Predigcin Oberpastor S ch w a r g.

«

St.Marien-Kirche.Am Sonntage Trinitatisx Deutscher Gottesdienstmit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.Predigerz A. H. Willigerodr.
9 Ukm Sonntage Trinitatis: Estn Gottesdienft um

· »Am Sonnabend: EftmBeichtgottesdienst um 3 Uhr.
« St.Petri«-Kirche. «

«!
Sonntage Trinitatis: Estir Gottesdienst um«0 r. -

l

- Takt-um«.
FU- Louise v. Meine: nder aus St. Peters-burg, 24 (12·) Mai zu Berlin. u»

« « Wilhelm Kle e, -s- im 56. Jahre am 22. Maizu St. Petersburg
Elsa Eberhardh Kind, s· 22. Mai zu St.

Petersburg
Staatsrath Dr. med- Oskar Heyfeldey s—U. Mai zu Tschardshui. .
Frau Bertha L e mke, geb. Brenney sss 24. Maizu Orro. s - . » «:

Hofrath DVEduard Heerwagem -s· 23. Mai
zu Tchloß Träydeiuz reifrau lemy v. Haaren geb. v. Hahn f23. Mai zu Alt-Ntemelhof.

« «

U r u e il r it! o it.
Berlin, Z. Juni (24- Mail Dei: Kaisernahm heute in Paseivalhdie Parade isiber das»rassier-Regimeiit der Königin ab, wobei die Kaiserin

das Regiment vor ihrem Gemahl vorbeiführtk
·An der Berliner Börse cireulirten heute Mittag

beunruhigende Gerüchte über einen Uusall, welcherdem Reichskanzler General V. Caprivi zugestoßen ist.Die Gerüchte sind dahin zu berichtigen, daß Gene-
ral Caprivi - heutel-Morgeltis««-eausf.· einein Spazierritte
zuiäiscFhaläentkgikiybtReiter und-Pferd jedoch ganzlich
uns» ag ieen.:- .

. Pest, s. Juni (24·. Mai) Dielungarisclie.De-s legation wählte— den· Grafen Ludwig Tisza zu ihrem
l Präsidenten. Derselbe bemerkte in seiner Aiisprachh

daß die internationale Situation leider noch immer
die Opferwilligkeit der Delegationen erzwinge

. — . i » Eil-staune
der— Not-bischen TelegrapheusUgentii

St. Peter-Murg, Sonnabend, 26. Mai.
Dem Phanagorischen GrenadiersRegiment ist zu des-sen 100jährigeni Bestehen Allergnädigst eine neue
St. Georgs-Fahne verliehen worden.

Der Zironprinz vonJtalien trat heute Vormittag
via Berlin die Heimreise an. -Der Prinz fuhr zu-
nächst nach Gatschinsy wo er sich bei Hofe verab-
fchieden und dann um 1143 Uhr Nachmittags die
Reise sortsetzeti wird. . v

Dem »Russ. Jnval.« zufolge wird der Kriegs-
minister für die Dauer seiiier Krankheit und seiner
Curreise durch den Chef des. Generalstabes vertreten
werden.

Deiuälteren Noterius des Kasanschen Bezirks-
gekichtz Netschqjew«s-,·» ist zum Zojährigeii Jubiläuni
der St. Stanislaus-Ordeii I. Classe verliehen worden.

FTHHspFxHpIIIIOFØT Gesetzen« stbt
»St- reesiexeonkgsk Ddxre-25»Mai1890—

- « «-«7’:7?sg."L«-5".«:.å«iC-I.«.«-n:es-s s «
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Fpupd und ActieipCursa
szVI Bmtijiikjiie L. THE-II. . . - -. - 99 !-

ox » u.usuc.....«... 190 »Zu. Gordien» user-J« . . . , wo« Kauf·
Ei) Osknekikitsssåi E» · « ·

·

: : M:Fig! « T« k -Akiillie«ib(esl(tli«ss4«) « « « « III« «
H( «: P« ««

usw) . . . . sites-I
Prämien-Anleihe» der Adels»bank. . . . . JZIHZZIVJTzi EFEFMSMVSJH ·

: : : : : ««
««

. « . . .
. . . 87Z; MZYIYJZlk«ii-li-·Piandbr. . . . . . . 100

41426 Gege .Bodencredit-Pfaiidbr.(Metall) 13672
5 J; « «, » Ekel-it) AS»-
573 St. Reuter. Stadt-dolus«- . . . . 9572
S J; Cbartoiver Landschb nistet-se. (4'.-I,-zs·til;t.). Iowi Ruf.IX kPctctsbskTtllsckks » « - 10174 Hätt'-
setkeu de: Yolga-Kama-Baut» . . . .

. 668
»» »Rosen rugischeirEisenbahivGeL 222

«« II« » . VIII« VWSVIU » - · 8574
«« Her-denkest Fondsdöxiee fest.

Berl,t»..uerxBörse, 6.Juui«(25. Mai) ins-o.lauscht. preisen« . . -.» . ». . 234 einst. 45 Pf.WITH: ist; Ultimv . .st. . Kaki. gis.-1 · «·."rf.Ultiino« uä en s. m.0 .s« "s"«-"Tp" Tendenz fiiryrussische Werthe- m at t.
« sBetntivottlicherNedaeteut: samt. A. daifel·blait.

,P·Y118. YttttDökpkschcsektunsp 189"0«
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Fkgjgsche Um, Uhxgegesg jasteängäzs N» O
In vortrefflich gelungener Mischung gelieferte Sonnabend» as« 26 m« wgv I neuer Ausstattunxpvoustllll

Pferde durch einePostkarteeinenTakz vordem 8 I F I » ( »Der Mjkadoq ;
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n t d 28 o i it 29 Hut H 30 - « »Es-esse-nen Bijcslier smd zuriickzttlieferii M VI» M «» m« as) en «m« lw«« e« W« s— · · I »Ur-fang 7Uh «
von den Ell-l. Uocsnfcsk vom 4. solllllagi Je« Z« · l Ell J «·

bis. g· Juni; i Bei günstiger Witterung z Moment, den As. Zugs Wvon- den HH. sltttlikcntlcn und V orsi e! tun g Nr. Yo. Zu» z· W»sonstigen d. U.-B. bentitzens « »ep«»·Mjk«xvq«ov.Ein Tagiaiieips
den Personen: vorn 28. Mai · ·

. s d« berühmt« . Asfssvg halb 8 Uhr. ·
Dis 2. M. Tytsolets set-get» Gesellschaft vie-tot· Beinen» i NO!- Dss ges» Nssssissi ««·.«ee n I ,

« »Die Verwaltung. W Ashsssssss m TJTOI » ! 111. Tlsäksåslskssk sklFkstlsssstsbestehende! ans 8 Personen, 4 Damen am! 4 Herren» Pol« « O Vzgzzg kzchkzejkjki a« M« salåslllllEIN! JIDCEIIIJISI aum2 7 Uhr, Anfang« 872 Uhr· Abends. . . J J E ·» ZU Wollen—
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·
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ANY« TIERE« LGJT 30 U« 20 XVI« · ETYSTIITYETJF · von Georg schsnbercktigezzuligxckn
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W
Anfang der· Musik um zs Uhk

W» CSLUTUSITIUUSEU WSTCISU entgegengenoinsien Itindnelåe teltiforiiårlichen äuökänfF ertheilt Llljssljkqsqks Anträge at! djcsclbs sind. bis Sonn«
Anfang· dvorstellnncr um H) Uhr. »·«
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I II« Rhcinhouquets
· sinkst-Hacke— sc. 11.Eine kleine Wohnung Zugs-HmssphszssiszkssssxiksEises-selig»Z ZEIT-txt«sä2Tk;i»-TTT«k-?ZIZ.««Iz.T«.2k-T«Z- S Fzssszzzszzzsgsstsuiid M—
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s--s---2»,q- se. »in-m

mit einem kleinen Basis-Ideal, pas-end sisossn VII-Cl«erlwsxszlsessjxfgtxux IN! Ukilllslkskksssssjiqks Z«
»—»- s 4711 kxkjkzjk kspkcjzzz Zfijr einen Schuhmacher oder andern t l· k 13 U s 4711 Exil-sit Vuiletls de Palme sHankcllvverlästy ist soforläzu vermiethen E Akt; ilszkllktässzxxkslxäzxkrK 4711 Elklkslt Ekics S M«

- su- okuschkiu, r. Markt; 14. m, kmg c l. .

·

»« ex( it m « I) Dlä It «
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Dpkpnh W. Juni. Wie telegraphisch gemel-

Uzsssdas Contingent der behufs DIE-lei-
jjgikzzFder allgem einen Wehrpflicht
spijjkifsjebenden Weh rpslich tigen aus
sgzgos Mann erhöht worden. Der »Reg.-Anz.«
mzsskutlicht den diesbezüglichen, vom s. Bkni dadr-
xkuRamentlichen Allerhöchsten Ukas an den Dirigb
»He-mai, mittelst dessen Se. Viajestät auf Grund
»Sei-Yes tiber die allgemeitce Wehrpflicht zu be-
schsm geruht: zu: Completiruicg der Armee und
zspsjk innllen Gegenden des Reichesp auf welche
s« qllgemeineWehrpflichbGesetz sich erstreckt, 260,000
Mann unter die Fahnen zu rufen und ferner von
z« Eingkhpkknen des Terek- und Kahn-Gebietes
sukCompletirung der besonders formirten Truppen
skqxcaukasus 2400 Mann zum activen Dienste ein-
sub-rufen;
-Wie telegraphisch gemeldet, projectirt das

Ministeriikm der Reichsdoinänen wichtige N o v el-
ten zu dein vor zwei Jahren erlassenen W ald -

schntziGesetz Nach den ,,St. Bei. Wed.« soll der
ilnlausnnd Verkauf von Wald kbehufs gänzlichen.
Iushauens desselben sin allen denjenigen Gouverne-
ments streng verboten werden, wo eine weitere Lich-
temg der Wälder unzulässig ist. Außerdem hat sich
bei Ministerium der Reichsdoniäereec mit dem Mini-
setdes Jene-en wegen der Frage in Relation ge-
sehtz ob die Hegewcilder von der Landschaftssteecer zn
befreien seien oder n-ischt.

—- Der Herr Gonverneur, Generallieutenarrt
Sinowjew, hat, der »Z. f. St. n. Ld.« zufolge,
en vorigen Sonnabend auf dem Dampfe-r »Kon-
sientin« eine Revisionsfahrt nach Arens-
barg eingetreten.

— Der Liviändische Vice-Gouverneur, Coll.-Ratl)
Bogdanowitsckk ist, wie der «Rish. WestM

·fe a i l l e i o a.
Thieeisches nnd pslanzliches Wachsthum.

Ja der feierlichen Sitzung der oesterreichischexItademie der Wissenschasten zu Wien hielt jüng
VnCarl Toldt einen Vortrag, dem die ,,Presse«
fdlgende Ausführungen entnimmt:

Schritt vor Schritt hat die neuere Natursorfchtrng
sutErkenntniß geführt, daß die Erscheinungen des

Lebens bei allen organisirten Wesen auf gleichartigen
Uklachen beruhen und sich nach einheitlichen Gesetzen
Dvllztehein —- S ch l e i d e n danken wir den Nachweis,
W die Zelle, welche er einen »eigenthütnlichen klei-
Itu Organismus« nennt, der Ausgangspunkt füreile eleineutaten Formbestandtheile der Planze ist
Und daß diesen die Bedeutung von weiter ausgebilde-
WZIUIII zukommt. —- Diese ganz neue Offenba-
Wii begeisterte Theodor S ch ev an n zu jenen mei-Mttfteu Untersuchungen, welche der morphologischenFVIIGUUS Uvgeahnte Bahnen eröffnetern Er entwi-MI km Jahre 1839 die Lehre, daß die verschieden-Wiss« Gewebe des Thierkörpers aus Zellen entstehen,sUbd zwar aus Zellen, welche durchaus den Pflan-Wllen analog sind und in ihren vegetativen Le-Wtkicheiuungen zum Theil die merkwürdigste Ue-bmliistkmtvung zeigen« Sei-wann? Entdeckrtiegensspfelten in dem Grundfatzy »daß es ein gemeinsa-
Its Eutwickelnngsdxzkixkcip für die verschiedenstenElitimlkstttheile giebt und daß die ZellenbildrtngMIICEntwickelnngkPrineip ist«. —- Aber noch fehl-W« EVEN, welche die vielsachen und verwickeltereWshtlugen der organisirten Wesen und ihrer For-W Cttfzuhellen vermocht hätte. Sie hat uns imU« 1859 Charles D ar w in gebracht. DurchMADE lebte durch eine Reihe von anderen her-Wsttden Forsehern send zahllose Beobachtungen
«« Sspliihkttttgen gesammelt worden, welche unwi-ssgn«MWZTTF»TTßET-Tki-3F3T"TTI2T"TFTZTTZLTZTM« Wslben Maße für die Pflanzentvelt als wieThietwelt Geltung bestehen.spUVttfIvffenen Jahrzehnte haben auf dem

U! Organisation-s- und Eniwicketungslehre

meidet, am Viittwoch von seiner in Dienstarigelegetp
heiten nach St. Petersburg unternommenen Reise
Nach Riga zurückgekehrt.

— Se. Excellenz der Herr Livläiidische Gouver-
neur bringt durch die ,,Livl. Gouv.s-Z.« zur allge-
meinen Kenntniß, daß zufolge Pliitheiluiig des Pro-curenrs des Rigaschen Bezirlsgerichts unterm 4.
Mai c. dem ProcureuvGehilfen Pilenko die Ver-
waltung des 8. Procuratur-Districts, zu welch-ern der
I. und Z. llntersuchungsiDistrict des Walkschen und
der-U. und Z. Untersuchungs-District des Werroschen
Kreises gehören, übertragen worden ist.

In Riga hat sich, wie das ,,Rig. KirchbM
ausführlich berichtet, der bisherige Oberpastor zu St.
Jakob, Consistorial-Assessor John v. Helft, am
Pfingst-Sonntage von seiner Gemeinde verabschiedet,
da er wegen andanernder Kränklichkeit sein Amt nie-
derznlegen sich genöthigt sieht. Die Abschiedsrede
des ausgezeichneten Kanzelredners war eine tief er-
greifende · s

Nach Rev al ist von Seiten der Verwaltung
der deutschen lutherischen KatharinetuKirchenschule in
St. Petersbtirg an den Director der Petri-Realschule,
P. Oss e, dieser Tage die ehrenvolle Aufforderung
gelangt, den durch den Tod des srrihereii Leiters der
Anstatt, Directors Oztithjiy vacant gewordenen Direc-
torposten an der genannten Schule zu übernehmen.
Wie die Revaler Blätter erfahren, soll Director Osse
sich zur Uebernahme derssihm ohne jegliches Zuthnn
seinerseits von StPeterssbusrg aus angebotenen Stellung
bereit erklärt haben, jedoch nnr unter der Bedingung,
daß ihn: gestattet werde, die Leitung der bisher
ihm unterstellten Schule noch bis zum Schluß die-
fes Jahres fortzuführen und erst dann seinen neuen
Posten in der Residenz anzutreterr Die Aussicht,
diese hervorragende pädagogische Kraft vielleicht schon
nach Ablauf dieses Jahres Reval eritzogen zusehen,
wird —- dahin sprechen sich beide Revaler Blätter
aus——gewiß in den weitesten Kreisen auf das schnrerz-
liebste berühren.

Jn R e v al ist, wie wir aus der neuest-en Num-
mer des »,,Reg.«-Anz.« ersehen, dem Redacteur und
Herausgeber des neuen russischen "Bl«attes »Sie we l-
ski Gier. Listok,« Jakob Körw, seitens der
Oberpreßverwaltring unterm 9. v. Wiss. gestattet
worden, sein Blattdrirch die Abtheilungen Jocale
Chronik,« eine »Uebersicht der die Jnteresseu der
baliischen Provinzen berührenden Artikel der Resi-
denzbläiter,« Telegramme der »Nord. Tel.-Ag.« und

gar niannigfache Bereicherungen unseres Wissenb ge-
bracht. Die hervorragendsten und weltesttrageiiden
unter ihnen sind aber wohl diejenigen, welche sich
auf die Structnrverhältnisse und anf die Vermeh-
rung der Zelle beziehen. Es kann heute als eine
seststehende Thatsache verzeichnet werden, daß Proto-
plasma nnd Kern der thierischen und pflanzlichen
Zelle nicht nur stosflich, sondern auch in Hinsicht
auf Structur und Lebenserscheinungen in vielen Pan:-
ten übereinstimmen — ja daß selbst die sichtbaren Vor-
gänge, unter welchen sich die Vermehrung der Zellen
vollziehh bei Thier nnd Pflanze in der Wesenheit
dieselben sind. -

So sind denn die Grundlagen der morphologi-
schen Forschung, welche Schleiden nnb Schwann ge-
schafferi haben, seither nach den verschiedensten Rich-
tungen erweitert, ja zum Theil völlig utngestaltet
worden, nnd so mag es denn gestattet sein, jene
Frage, welche Schwann vor einem halben Jahrhun-
dert einer ganz überraschenden Lösung zugeführt hat,
unter den nen gewonnenen Gesichtspnncten ins Auge
zu fassen: die Frage nach der Uebereinstimtnung des
thierischen und des pflanzlichen Wachsthumä

Der Begriff des organischen Wachsthums ist in
gewissem Sinne ein allgenieiri geläufiger. Wir er-
blicken in demselben eine allen organifirten Wesen
innewohnende Eigenschaft, vermöge welcher sie, wenn
einmal entstanden, im Ganzen und in ihren einzel-
nen Theilen an Größe zunehmen und dabei eine ge-
seginäßige Formsolge durchlaufen, bis sie, im Gan-
zen wie im Einzelnen, ihre typische Ausbildung er-
reicht haben.

Für Jedermann liegt es aber klar zu Tage, daß
Vermehrung der Größe keineswegs das einzige Er-
gebnis; des Wachsthums ist. Ein näheres Eingehen
ans die Erscheinungen des Wachsthums erweckt als-
bald die Ueberzeugung daß jede Vergrößerung des Kör-
pers und seiner Theile nothwendig von einer Verän-
derung anderer Eigenschasten desselben begleitet sein
müsse. Während der Knochen wächst, verändern sichanch
seine Formen und Proportionenz seine Substanz
wird härter, festey ärmer an Wasser und reicher an
organischen Bestandtheilen; sein inneres Gesüge ist in
einer andauernden gesehrnäßigert Umwandlung des.

,,neueste Nachrichten,« welche aus dem ,,Reg.-Aiiz.,«
dem ,,Jonrn. de St. Påt.,« » »Rnss. Jnval.,« den
«St- Pet Web« und den »Mosk. Wed.« zu schö-
pfen sind -- zu erweitern. ·

—- Am Sonnabend in der Mittagszeit war, wie
die Revaler Blätter auf Grund telephonischer Mel-
dung berichten, auf dem bei Reval belegenen Gute
S ack aus bisher unbekannter Ursache ein Fe uer
ausgebrochen, welches einen Theil der zahlreichen
Wirthschaftsgebäude dieses Gutes in Asche gelegt hat.
Der Stall mit Wagenschaney Leutewohnuugen und
Tischlerei, auch ein kleiner Eiskelley find niederge-
brannt. Die N2e-ierei, deren Dach zu brennen ange-
fangen hatte, wurde von der Feuerwehr gerettet,
gleichfalls der sehr nahe gelegene Bierkeller und die
Brauerei. Versichert waren die abgebrannten Ge-
bäude für nur 1700 Rbl., die, übrigens zumeist ge-
retteteii Equipagery für 2000 RbL Die Sacksche
Feuerniehr arbeitete von 3 Uhr Mittags bis 9 Uhr
Abends mit 50 Mann; wäre sie nicht vorhanden ge-
wesen, so hätte der Schaden leicht über 100,000 RbL
ausmachen können, von welcher Summe die Assecu-
ranzckkjompagnie den größten Theil zu decken ge-
habt hätte.

Bei 7Weseiib er g ist, dem ,,Wesb. Aug« zu-
folge, jüngst auf dem Friedhof zu L u g gen hu s en
die Leiche eines Brennerebilrbeiters ans Evens, welche
im December vorigen Jahres daselbst beerdigt war,
in Gegenwart von Essolizeiautoritäten und des Kreis-
arztes -e xh umirt worden. Genannten Arbeiter
fand man s. Z. iu der Brennerei todtniid nahm an,
daß er durch eigene Unvorsichtigkeit oben von der
Treppe herabgestürzt und an den Folgen der Verle-
tzungen gestorben szsei. Wie es scheint, verninthet man
jetzt andere Todesursachem

St. Petersburg, 26. Mai. Wohl in Folge
·des ganz ungewöhnlich frühzeitigen Eintretens des
Frühjahres nnd des schneearmen Winters macht sich
bereits jetzt die Calamitiit recht empfindlich geltend,
das; die Schifffahrt auf den großenFlüs-
se n R n ß I a n d s des niedrigen Wafserstandes wegen
aus arge Hindernisse stößt. Die ,,2)tene Zeit« führt
eine Reihe von Meldungen aus den hauptsächliehften
Stromgebieterr aus, welche über Wassermangel und
Versandung derFlüsse klagen, und fordert zu energi-
schen Maßnahnieti behufs Abstelliing der die Bin-
nenschifffahrt Rußlands bedroheuden Uebelstiinde auf.
Recht schlimm ist es z. Z. in dieser Beziehung mit
der Don-Schifsfahrt bestem; aber auch der Dnsepr

griffen. Der heranwachfende Knochen ändert somit
seine anatomischen, feine chemischen und physikali-
schen Eigenschaften, nnd mit diesen seine inechanische
Leistungsfähigkeit. Jn demselben Sinne kommen an
wachfenden Pflanzentheilen ganz gesetzrnäßige Ver-
änderungen der Elasticitäh der Dehnbarkeit, der
Härte, der chemischen Zusammensetzung, sowie auch
der inneren Structur zur Beobachtung.

Dem gegenüber kommt aber keineswegs Alles,
was während der Wachsthumsperiode an Leibessub-
stanz angebildet wird, auch wirklich als bleibende
Zunahme der Leibesmasse zum Ausdruck. Die Summe
der angebildeteik Substanztheile kann vielmehr um
ein sehr Betriichtliches größer sein, als die schließ-
liche Größenzuikahme eines Leibestheiles beträgt;
denn es kann während des Wachsthums eines Lei-
besbestandtheiles ein bestimmter, größerer oder klei-
nerer Theil der angebildeten Snbstanz wieder dem
Schwuude anheimfalleiu

Eine ganze Reihe anderer wichtiger Entwicke-
lungsvorgiinge vollzieht sich endlich, ohne daß sie
nothwendig von einer Vermehrung des Volumekis
oder des Gewichtes des Jndividuums begleitet spare.

Die Wirkung, welche die Summe aller Wachs-
thumsvorgänge anf das Individuum ausübt, kann
zunächft als eine alltniilig fortschreitende heranbil-
dung seiner einzelnen Theile und ais Vervollständi-
gung seiner Organisation bezeichnet werden. Da aber
in der Art und in dem Grade der Organisation die
wesentliche Grundlage für die Verrichtung der ein-
zelnen Theile« gegeben ist, so muß dem Wachsthum
nothwendig ein ganz bestimmter Einfluß auf die
Leistungsfähigkeit derselben und im gegeuseitigen Zu-
sammenwirken dieser auch des gesammten Organis-
mus zukommen.

Es ist anzunehmen, daß ein jedes Organ des
thierischen wie des pflanzlichen Leibes eine bestimmte
Stufe seiner Ausbildung erreicht hnben muß, um zu
seiner specisischen Verrichtung befähigt zu sein. Es
muß daher in der Wachsthumsperiode für ein jedes
Organ einen Zeitpunkt geben, in welchem es seine
eigenartige Verrichtung beginnt, in welchen! die Mus-
keln zur Coutractioiy die Nerven zur Leitung der
Impulse, die Drüsen zur Absonderung ihrer specifi-

nimmt in diesem Jahre einen so niedrigen Stand
ein, daß man sich in Kiew ernster Sorgen nicht er-
wehren kann. Vor Allem aber ist selbstredend auf
die Ausnutzung der mächtigsten Wasfer-Verkehrsader
des Reiches, auf die Wolga, Bedacht zu nehmen.
Zu den gewöhnlicheu Sommer-Erscheinungen ist die-
ses Mal auf derWolga beiNifhni-Nowgo-
rod noch eine solche ganz exceptioneller Art getre-
ten. Eine vom 24. d. Mts. datirte Depesche der
»Nord. Tel.-Ag.« berichtet hierüber: »Mit dem Sin-
ken des Wasserstairdes bildete sich in der Wolga
gegenüber der Stadt ganz unerwartet ein Hindernis;
für die Schifffahrt Durch den Datum, welcher
vis-ä-vis. dem Sibirifchen Landungsplaye behufs Ab-
leitung des Fahrwassers von der Wie-sm- zur Berg«
seite errichtet wird, aber noch nicht« fertiggeftellt ist,
nahm die Hauptftrörnung der Woiga ihren Weg, in
Folge dessen sich auf einem Raume von ca. 150 Faden
eine fürchierliche Stromschnelle bildete. Die
stärksten Bugsirdaurpfer sind außer Stande, hier mit
mehreren Schiffen zu passiven, und ruüssen nun diesel-
ben, gauze Tage verlierend, einzeln schleppeiizfehwäs
chere Dampfer vercuögen nur zu zwei— oder drei zu-
fauimengekiippelt die Barken vorwärts zu schaffen-««
——- Bekauntlich hat der Minister der Wegecommunis
cationen wiederholt Beweise dafür gegeben, daß er«
der Jnstaudhaltuiig der Wasserwege seine besondere
Aufmerksamkeit zuzuwenden gewillt ist, und mit be-
sonderer Befriedigung wird man gerade jetzt »sich
dessen erinnern, daß für das laufende Jahr namhaft(-
Summen für diesen Zweck in das AusgabesBudget
des Verkehrsdlllinisteriums eingestellt« sind. » i

—- Dem »Reg.-Anz.« zufolge traf Se. Kreis.
Hob. der Großfürst Nikolai Nitolaiewitsch
der Aeltere am Freitag, den 22. Mai, mit dem« Post-
zuge der NikolabBahn in St. Peterdbrrrg ein und be;
gab sich nach feinem Palais. Zum Empfange Sr-
Hoheit hatten sickh wie die Blätter melden, auf dem
Perrou des Moskau« Bahnhofes der Stadthauptk
man-I, Generallieutenaiit Gressey der Connnandant
von St. Petersb1irg, Geuerallieuteiiaiit Adelson und
andere hochgeftellte Personen eingefunden. ·«

A— Der Staatssecretär des Gesetz - Departements
beim Reichsrathq Krassowf ki, ist zum Director
des Ersten Departements des Jnstizmitcifteriums er-
nannt worden. «

— Sie. Mai. der Kaiser hat dem KosaketpSsots
uik Pjeschkotv Allergnädigst den Si. Aussen-Or«-
den Z. Classe zu verleihen geruht.

schen Producte geeignet werden. Diesem Zeitpuncte
muß ein ganz bestimmter Grad der Ausbildung der
einzelnen Etementartheilin der Muskelfaserty der
Nervensaserty der Drüserczellen u. s. w., entsprechen.
Jnsosertc als niehrere Organe zu einer Gesammtme-
richtixng Zusammenwirken, wird das Eintreten dieser
letzterext von der Ausbildungsstufe aller Betheiligten
Organe abhängig sein, wie beispielsweise die Thätigs
keit der Nahrungsaufnahinh der Verdauung, der
Athnnmg und der Ortsveränderung

Wachsthum ist also vor Allem Vertjollkouimnung
des Jndividuumd

Jn den ersien Eniwickelungsstufen des Indivi-
duums kommt vor Allem die grundsätziiche Gemein-
schaftlichkeit der Enistehung aller organischen Wesen
zum Ausdruch In den weiteren Stufen der indi-
viduellen Ausbildung, welche in das Bereich des
Wachsthiitits fallen, treten hingegen haupisächliehjein
Vorgänge in den Vordergrxind, welche die Arbeits:
iheilung innerhalb des Leibes bedingen und ferner-
hin zur Ausbildung der einzelnen Organe nach ei-
ner bestimmten Richtung hin führen. Diese gelan-
gen bald unier verschiedene Bedingungen der Ernäh-
rung und die bauliche und fuuctiottelle Eigenart des
Ganzen, wie der einzelnen Theile, tritt mehr und
mehr hervor. - s

Jst zunächst durch die Anerbung eine bestimmte
Richtschnur für die fortschreitende divergente Ausbil-
dung der Leibestheily für die Vervollkommnung ih-
rer Organisation und ihrer Verrichtung gegeben, so
stellt sich im Laufe des Wachsthums noch die ganze
Summe der äußeren Lebensbedingungen, insbeson-
dere die Verhältnisse der Nahrungszufuhy der ver«
fügbare Raum, das Klima, Schädlichkeiten und be«
günftigende Einflüsfe der mannigfachsten Art, als eine
kaum überfchbare Reihe von Umständen ein, um aus
die Ausbildung des Organismus und seiner Theile
nach Art und Grad einen bestimmenden Einfluß zu
üben. Dem verschiedener: Zusammenwirken aller die-
ser Umstände ist es zuzuschreiben, daß das Wachs-
thum zu einer ungleichen Entfaltung gewisser Eigen-
schaften auch bei den, Repräsentanten einer und der-
selben Species führen muß. Jn weiterer Folge aber
bietet es. die Begründung und die Erklärung für die

II 119. Montag, den 28. Mai (9. Juni) !890.



—- Hösheren Orts! ist, "w«i«"e« die« Biättesr melden,
eine« Ging-eilte· betreffs? A its-h· edn ng d e r Qna -

rcrntirinedsinrichtnngen inOdeffa und
Kerztsschseingieinnfeir ·

—- An der in den ersten Tagen des kommenden
Mdniniss zu— eröffnen-den Jnter n atio n a l e n A u s-
Hesliltduwgkfijk Gscfsskxgignizßwefeu M» de! Mi-
chsaekMnneges betheiligten sichy wie wir aus der ,,St.
Ver. Bd« ersehen, außer Rußland die Staaten Bel-
giery Dänemarz Deutschland (Baden, B"aiern·, Hain-
dirrg, Lnberiz Preußen, Sachsen und Württemberg),
Juni-Freien, Griechenland, Holland, Italien, Norwe-
gern Oszesterreich-Un«gsnrir, Portugal, Setbksttks STIMM-
den,, Schweig, Spanien, die« Türkei, Japan, Verei-

Staaten nnd die« Argentinifche Repsublikx Die
WnsssieiinngneGegenstände« find« bereits» aus sämmtli-
chen- Liindern eingetroffen und« ist der Oberrommik
Wir« der Ansftckiuriszg , Staaisrcith D; Komorski ,. be·-
ichäitsigs.t, dieselben im Anssteldnngdranmeszn p«»isasriren.
Zu· dies-ern Zwecke End alte· Gegs,enjiän«de" in drei
Grniospen eingetheilt, die in drei: die Mnnege der
Länge« nach« dsnrchsichireidenden Abtheiinngen anfgestelilt
werden«.- Air der· rechsten Wand vom Vejiibül aus·
werdens die« Arbeiten der· EinszelhrrftMrrestanten und
Modeiie der« Einzel-Zellen ausgestellt; in der Mitte
die! Arbeiten· der gemeinsamer: Arrestanten-Werkstät-
ten, Mddeile nnd Abdiidiungen ganzer Gefängnisse
nnds Modell-e· der· Arrestantetp nnd Gefängnißaufsæ
herdiiniforrnsen und- -Kleider; an der linken Seite
Hchsltießiichs werden die·· Art-seiten minderjähriger Ver-
brechen Modelle nnd Ansstaitungsgegiinstänsde von
Eorreetio"nsI-An1Tta»lten· , Colonien er. platt-et. Eine
Menge« von P7h«o·ro«grccip·ihi-en,. Bildern, Plänen re. ge-
ben ein Bild« von dem inneren Leben in den Ge-
sfäingniijeisy deren ArrestanteivArbeiten der· Befncher

ein·- Ærgserricheitn nimmt. Am« Ende der Manege wird
die Wnsiielinnxz von einem grandiofen Modell eines
Bergwerks ins— natärlicher Größe abgeschlossen. Das-
ieid«e« eine· naturgetreue Nachbsildung der Algat-
fkrlziinsikbsllliinen von Nertschinsk am Amur und wird
dsrrrchs ein abschließende-Z Wandgemäide perspectivisch
Ineiierg:efiihsrt, was« die Illusion vollständig macht.
Ein Schacht führt ins Innere dieses Modells, wo
non Galeriety in Tunneliy Gängen re. der ftauiiende
Besxrrchser die· ganze« innere Einrichtung des Berg-
werksk die« arbeitenden Arrestantejy die Schntzvorricly
dringen. re. besichtigen kann. ·

—" Von dein bevsorftehenden neuen Lehsrjahre
18907911 als· w«e·srdens, wie wir in der ,,Neuen Zeit«

Besen, einige von. den S e msst w« osss nnterhasltene
S? chnrlen in G— e« w« e·r· b« ef chsn k en mit dreijxährigexn
Ledrrenrssnsi nnrgewandeit werden«. -

- Deinribs n· r· g« hat feile verdienstrrrlles St a dt -

heiter-i, Hofrathc Paul D ubsro win, durch den
Tod«, verlierend. dem »Rig. Tgbl.« aus Berlin
geschrieben wsirdzjssYiM- er dafelbst nachs schwerem« Leiden
enifkchslscrferis Vor« etwa 14 Tagen ar der Kranke,
rssosns einem« ernsten» Leberieiden ergriffen, naich · Berlin
gekommen, nur: von dort· asuiss sichs— nachs Cnrlsslrad zu
begeben; aber· die« Krankheit war fchon so weit vor«-
geichwitkten, daß von der« Verwirklichung. dieser« Ab:-

nnds vorn der« Anfangs gepsinnien Operaiiiosxr Ab«-
stinirds gkenosnrnrensx werden innßiex — Dnbrowitr w»

Friedensdernriitler im: Dänasbnrgtfchsen Kreise·

escFauwkiohks Mannigfaltigkeit im. Bau und in der
Lcistjungiksisiähiiigikeit der verschiedenen Lebewesen. Das
Wachsthum. prägt sonach« die« Eigenart des Indivi-
dmximsi aus«.-

Anehs die inneren Vorgänge, welche dem Wachs-
thum zu Grunde liegen, die Art und Weise, in wel-
cher« die« Vervollkommnung. nnd die Jndividualisiriing
in den beiden Natnrreichen zu Stande kommt, erwei-
sen eine» große grnndsätzliche Uebereinstimmung,. Na-
hezxt vivllxständig ist diese in den niedersten Formen-
kreisen der» Pflanzem und Thierwelt

» Ungieichs fchswieriger scheint sich auf den ersten
Blikck die« Vergleichung hinsichtlich jener pflanzslichen
unt-d« ihierisehenOrganissmen zu gestalten, deren Leib
sichs aus-T ztahelreikchen verschiedenartigen Elementartheii
ten: znsanrmensetzt nnd- einen ,,Zellenstaat« darstellt,
innerhalb« dessen sich» die verschiedenen vielzelligen Or-
gane« mit vertheilter Arbeit zu gemeinschaftlicheni Le-
lien vereinigen. Trotz aller Verschiedenheit im Baue
der« pfianzslichen und thierischen Stützgewebe bestehen
aber: zkivischen ihnen die bemerkenswerthsesteii homo-
logieu hinsichilsichs der Entwickelung.

Unter diesen Umständen kann es nicht mehr über-
raseheu,, daß: wir selbst in den Einzelerscheinungen
des Wachsthsnmss allenthalben Uebereinstimmendem
begegnen. allgemein treten bis zu einer ge-

Stufe: des Wachsthunisr jene Vorgänge in den
Vordergrund;- melckzse in ihren Ergebnisssen den Be-
staud des« Ginzelwefens sicherftelleiy welche der Er-
nährung, desselben, seinem Verkehr nnd seinen Be-
ziehungen zur Außenwelt dienen. Der Stamm nnd
die« Wurzeln, die Zweige die Blätter der Pflanze
wachsen heran und sicherxt derselben ihre, Lebenssähigk

Das Nervensystem und die Simresroerkzeuge
der« Thiere, ihre Bewegungss nnd Verd«anungsmerk-
zeuge- erreichen verhältnißmäßigx bald« jenen Grad» der
Ausbildung. und der Leistungsfähigkeit, welcher· dein.
Judiwiduum gestattet, den Kampf um sei» Dasein
mät Erfolg, auszunehmen. Jst in dieser die in-

Orgianisation auf eine bestimmte Sirt-se
Wesen, es, des M Wachsthum! sehe« zu« Ab-
HW keep« AND«

und seit der vor ca. 14 Jahren stattgehabten Ein-l
führung der neuen Städteordnung Stadthaupt von
Dünaburg Durch sein Hiuscheiden erleidet Dünn-
b·urg. einen fchwer zu ersetzpenden Verlust, denn Du-
browin war die Seele· der Stadtverwaltung-, ein
Mann. von bewnnderungiswsürdiger Thatkraft und
Arbeitsfreudig-keit.«

In Lord-z. soll nunmehr ein ständiges deut-
ch es Theater errichtet werden. Das vor etwa

acht Jahren nsen erbaute, fehr hiibfche und große
deutsche« Theater UND« Personen fassend) wird nicht
mehr an· reisende Gefetlscheiften oerniietheh sondern
unterfteht vorn is. S«ep«ieur.bser« d. J» ähnlich« wie
in. Rig.a, einein eigenen, aus den angesebensten Krei-
ssen der« kaustsinnigen Stadt hervrorgegringenen Thea-
ter-Eo·»uritå, w«elchse·s- es» fich zur· Aufgabe gestellt hat,
den tnustlerisschen Bedürfnissen von Lodz in würdi-
ger« Weiser Rechnung. zu« tragen. — Zum Leiter ist
Director Albert R o« f e nthal erwiihlt worden, der
Begründer« des— Berliner Resfideuztheseatersg

J« n H e l s« i n g« f o r« s« brannte: aui vorigen. Mitt-
woch« die A s p- h a.ltl- F. a brsik v"ollffiandig. nieder.
Der« auf« 609000 Mk. berechnete Schaden trifft haupt-
sächlich die« Londoner Versicheruugs - Gesellsscheaft
»Phönix«.

Jn Aschabad ist am» 24 Mai, wie die ,,N""o«rd·
Tel.-Llg.« meidet, der Forfchsungöreifeude Dr. med-
Je li s sejse w« angelangt, welcher beauftragt isi, in
Persien Erhebungen über die dort im vorigen Jahre
verbreitet gewesen-e C h- o l e« r a anzustellen- und Ent-
wirrse ausziuarbeiteiy wie« der eventuellen Einschlepprrnig
dieser Epidemie in die russifchen Grenzzbezirkte entge-
genzutreten: wäre.

r Positlistljer case-bepicht.
Den 28. Mai is. Juni) l890«.

Anläßlich des neuesten Pariser NihiliftemFanges
äußern sich die ,,Timests« recht vernünftig über die
Behandlung von Petri-krum- nnds Gutestun-Helden.
»Diese-r Vorfall,-« meint dass Esther-Blatt, ,,bringt
aufs neue die alte, im vorigen Jahre in der Schweiz«
ventilirte Frage in den Vordergrund, welche Pflich-
ten— die Regt-errungen haben angefrchts solcher Com-
plote — ganz abgesehen von Sondergesetzeti Für
England ist diese Frage besonders interessant Eng-
land ist häufig« angeklagt worden, daß est in herab-or!-
ragender Weise Anschläge, welche für den Frieden
auswärtiger Regierungen und das— Leben ihrer Herr-
scher gefährlich- sind, unter dem Deckmantel unserer
toslerauten Gefetzses duldet. Es gJa b« eine Zie it

,

wo- d ieseBelsssclyulldii gut! g: gereehstsertigt
w« a: r. Die« Sympathie« mit den liberalen Beweis-nn-
gen in Italien, Deutschland und Frankreich machte
uns» zu lag, wenn sie uns nicht gar irreführte . .

Wir haben aber durch« die Erfahrung gelernt. Ge-
sundere Anschauungen herrschen jetzt überall, und be-
waffnsete Nihspiliften und» die« Verfchwörer aller Sanct-
tirnngerstz welche g.laiub«ens, in England und» Sigieri-Fa,
bisher den gastfrenndlichften L«c"inlderns. fix-r die Unter-
drückten-, einen Zufluchtdort und- eine Operaiionsbasis
zsu finden, tänfchse n sichs sehr. .

.. Es! eben eine
Thatsaeh«-es,- dass: nian einsieht, daß: die« Eioilifatiou
selbsi in Gefahr· geräihsr Die« Feinde« derselben hab-en

jene Wachsthumsvorgänge ihren vollen Aufschwung.
welche dem Individuum· unmittelbar die Fähigkeit
der Fortpflanzung verleihen. Dies gilt sowohl für
die geschsslechtliche wie fiir die ungeschlechtliche Fort-
pflanzung, sowohl für die. niedersten wie für die
höchststehenden Formen der Thier- und Pflanzenwelt

Das; jede« Entwickelung. von der Zseäbildunsg ans-
geht, daßr die Ursache des Stoffansatz es nicht in dem
Gesamtntorganismus, sondern in den einzelnen
Elementartheilen zu suchen ist, das« gilt uns als un-
anfechtbares Thatsache Das verborgenes Walten und
Weben der Zellen erscheint uns jetzt als der Ausfluß
einer Summe von Fähigkeiten, welche einer jeden
Zelle vermöge ihrer Abstammung von einer anderen.
ähnlichen Zelle innewohnen und welche fie vermöge
ihrer Zsusammensetzung und vermöge ihrer Structur
zu äußern im. Stande ist. Zufolge der Uebereinftiun
mnng in der Structur der lebendigen Materie schaf-
fen und leisten die Zellen verschiedenartiger Organis-
men UebereinstimmnrendeA zufolge ihrer Abstammung
von besonderen Individuen schaffen und leisten sie
Eigenartiges Doch nur in ihrer Eigenschaft als
Bestandtheile einer gewissen höheren Organisation
oder als— selbständige Vertreter einer solchen können
die Zellen diese ihre Thätigkeit in Vollzug seyen,
indem sie unter bestimmte trophische und« tnechanische
Bedingung-en gesetzt find. Jhre Structur und ihre
Anordnung, ihre chemischen und physikalischen Ei-
genschaften verleihen jener Organisation den besonde-
ren Charakter, und ans ihr ziehen. sie wieder die
Kräfte für ihre lebendige Thäiigkeit

So wirken die Zellen als Erhalter und Ernäh-
rer des Jndiv-iduu1ns, sos wirken sie auch als die
wesentliehen Träger des Wachsthumä

Dies Vermehrung durch Theilung, die Größw
znnahme durch« Anbildung neuer Substanz, die Um-
gestaltung des Protoplasma-s in uramiigfacher Rich-
klma nnd die. Hermesbkldungk neuer» geformter Theils
M« dies» bei. Ren orgnnisirterr We-
sen: die: Zodiak-erwogen i d»
M« si- ssse w M de:

nur Narren und Form geändert, aber« ansgestorben
sind sie nicht. « Wir hab-en kein-e Seeräuber mehr,
die alten lrosies humaui generis-» Die Dynamitav
den, welche— nicht d·ie hohe« See, sondern die großen
Hanptstädte der Welt heisnrfnchety deren Beute nicht
die Waaren psriv«at?er" Bürger« sknderu das Leben der
Herrscher ist, sind« an Ihre« Stelle« getreten, nnd- die
Eivilissation rnuß fortfahren, « erbarmungslosi Krieg. zu-
führen gegen diese wirklich gefährlichen: Feinde« der
Freiheit, bis? sie- ebenso fetten— geworden: find, wie« die
Freibenter des— Ort-aus«« -

·

Die zeitweise» nnterbroxhenen dentfM enslifsthdik
Verhandlungen Tiber« Afrikn fallen dernnärhst wie«-
der aufgenommen werden: der englische Vertreter,
Sir P. Atti-ersonn- sjoll zu diesen: Behnfe in Berlin
erfcheinerr Ein hierauf bezrigslichser Berliner Brief
des Hamb- Eorrft sich feilgenderniaßenx»Daß-der« euglisches Delegirtes zn den Verhandlungen
über die Abgrenzung der deutsch-englischen Juterelgfercsfphäre im Seen-Gebiet von» OfbAfriia wieder ter-

her zurückkehren werde, entspricht dnrchausi den ge«
hegten· Erwartungen. Wenn man aber in London
den günstigen Verlauf der. Verhandlungen auf die
Annahme singt, daß die bisherigen deutschen Vor-
fchiliige lediglich« ein Niederschlag, der deutfchen »Es-«-
loniabEhauvinisten gewesen feine, welche« die« deutfche
Regierung sich« n icht angeeignet habe, so— ift ed mit
diesen Aussichten schlecht be ft eilt. Manllxanxhtfich nur der Aenßernngen zu erinnern, we· e. er
Staatsserretär v. Marfchall bei der Beraithnng uber
die Nachtragsfordernng für OstrAfrika im sderchstagse
gemacht hat. Herr v. Marschall hat stchekltckl Mcksk
gemeint. lediglich- im. Sinne der Co«lsonral-Ch«auvi-
uistsu fsprech«en, als er bemekrktå es vkbnnefnidchtdie- Aufgabe» fein möglichst vie« serrarn an er
Karte anznftrebsenr vielmehr· werde das erstes Angen-
merk darauf zu richten sein, daß dass, was zu rannten-

gehöry nach— seiner geographifchen Gestalt, NOT) de«
Verzkehrswegen zu Wasser nnd zn Lande, nach« den

Verkehrs- nnd HandelsbeziehUUkzSUs Mch IIIYIEUUUUV
bleibe und daß jedes der beiderfeitigen Gebiete· ohne
die Gefahr fortwährender Reibnngen selbstandtg zu
einer gedeihlichen Entwickelung geführt werde. Die:
ses Programm war offenbar das Programm der Re-
gierung, die dasselbe jedenfalls wegen der Agitatidn
welche Stanley in London in Scene gefetzt hat, naht
kurzer Hand Preisgeben wird. Daß die weiteren
Verhandlungen auf einer neuen Basis stattfinden wer-
den, isi unter diesen Umständen nicht gerade wahr:
schseikkkichi . ..

.«" Nach« Berliner Mittihseilnargen der«
,Pe«ls. Erste-« haben die Unterhandlungen bis! jjeyt
einen foslchen Fortgang, daß( eine beiderfeitrge befriedi-
ggkkde Lfpssxuusgx der« fchfwsebendens Fragen» erwartet wer«-
den darf.

Jn Deutschland« ist gegenwärtig, wo wir diese
Zeilen schreiben, das Schicksal der im preußischen
Abgeordnetenhause vielumstrittenen S p ertg e l d e r-
Vorl age allendlich entschieden: vvrgeftern,. Sonn--
abend, solIte dieselbe in drsi tter Lesung, erledigt
werden. Am Mittwoch wurde die. zweite Verathung
der Vorlage zu— Ende geführt und, wie« nasch den ab«-
gegebenen Erklärungen der Parteien vorauszusehen
war, wurde der grundlegende Art. ji in« der Regie-
rungssasjtmg — also. die Rückzcehskung der Erst-Halss-

durche die· Zelle ergiebt sich die Stufe der Organisa-
tion, aus der Art und detnGrade der Masfenzunahi
me die Form uud Proportion der Leibestheilg beide
itn Verein, aber in verschiedenem Verhältniß zu ein-
ander, bedingen im allmäligen Fortschreiten das ge-
setzmäßige Wachsthum, bedingen die Vervollkomm-
nung dess Einzelwesens und die Ausprägung seiner
Eigenart.

Jn diesem Sinne erkennen wir in der Thatsache
und in dem Wesen der Organisation an fich den
letzten Grund für die Nothwendigkeit der Uebereim
stimmung des thierischen und des pflanzlichen
Wachsthumsx

Honigs-lägen.
Der König von Preußen hat unseren Lands:

wann, den Professor und Geschichtsmaler E d ua rd
V« G OEH Axdt ·zn Düsseldorf nachs stattgehabter
Wahl zum stimmfahigen Ritter des Ordens pour le
mörite für Wissenschaften und Künste ernannt.

·

—- JnsPawlow sk zeigen sich in letzter Zeitvielfach Veto cip ed i st in n e n. Die Damen
tragen bei ihren Fahrteu ein besonderes Eostüm aus
irgend einen: leichten Stoffe, dessen Hauptbestand
theil die männlichsen lxnaussprechlichen bilden, scham-
haft versteckt unter« einem aufgeschnittenen kurzenNöckchstd Ihrs Fuße ftecken in hohen Stiefeln.—i»Sett den: Eisselthar m wird— esallem
AUfchWJS FMP Mode, jeder Weltausftelkmrg eine
Specralitat von Zngkraft zn sichern Daßdie cshtcsgveer Weltansftellnng einer» sol-chEU Mchk EVEN« GEIST, läßt sieh« leicht denken;was aber alte: Phantwsis FOR-USE, DIE find die aben-
teuerlichfteu Project-e, weiche dieefkxne de» amßgchexe
des! fsktskks hhspsksilskkaer Yankees zugehen.
Der gsszßtew Eisen! sich engem-Mich de:
PM- EMÆ Mgchturen Classe-laß atrf diene
Boden des Michigan-Sees« zuoder, was iß, ein-en eretfpuchqkd Mk« M«-knstenmdenseezr wernrindesterrszu M» arm-ist, das da

Aste; M« w weiss« «: Hyme-

teure, nicht des- Eapitals selbst— .
den übrigen Artikeln erfuhr Artiketlugn»,
wendungsfrage regelt, eine Aenderung «,
Detaillirnug der Verw·endungsbesti-mmgwzu. »unter Festhaltung des Prineips einer· very-»Halt» zseinbarung zwischen der Regierung» W M " »,eher: Oberem Die Anträge des Eentrnwvon der CartelbMajorität abgelehnt, wpmzgn
bisherigen Vrerlautbarungen der Ernte-unka-die Vorlage nunmehr als gesscheitxxk www» «

dürfte, wenn nicht noch bis zur dritten «"
veränderte Auffassung seitens der Im«tanen sichl kundgisebt . G ege n den. Mag« «
irrem-Mitglieder

·

werden die Nationqwijzwgwi
die von der jetzigen Vorlage« gewahkkg W» mbewilligen und das ganze Gesetzg eikrspch
gen. — Die MittwockkDebatte sah« M»neu: sehr gereizten Ton an. Wenn der« Abg»cke r, dessen Ausführungen übrigens may. dgl —
nalliberalen beipflichteteiy theilweise sang«
hatte, so« war es doch nur dnrehsichtsigki T»W· in d t h o r st dies als Vlirwansds ergxkssh Wnerseits eine neue kirchenpolitische Kampfs-ON»ten. Angesichts der Vorlage, um. welche— ges: NO,delt, der Zuweisung einer hie-here Fahrzeug« Wkatholische Kirche, wozu der Staat ... Wüberzeugenden Darlegung, des Abg, w» gnug»
keinerlei Verpflichtung; hat, wird Ntemqqyszzmä z
glauben, daß man ihm »den Krieg» aukfzmäwwDen ,,Krieg:« wünschen eben Die, welche—-sten Lesung vosn ,,Confiseatio«us« nnd« ,,Diikhßkqsksprechen und seht, falls sie den Ridckweg nun Mk,nnbesosnnen eingendmmsenen Bis-litten We—-das von der Regierung nnd der« Mehrheit. :.-.·e;:;-.
tilgte Friedenswerk stören wollen. ,

Nach einem— der »Neuien Zeit« aus; M»gehenden SpeeiakTelegramm soll verlannxgmjz
D eu tf chse Kaisfse r den geplanten Besnchsiwstianta aufzugeben beabsichtige. «

"Zum ersten Male seit? seiner« UeberstedknwszFriedrichsrnh hat Für st Bis Mars« am—
Dinstag. sein Tnsenlnnr verlassen und« .--.«.« .
des BnrgernreiFers Petersen einen« Awsslngk
Hain b«nr g» unternommen, wo- er enthnsiasfthssz
grüßt wurde. Eine« Depeselpe der »Man-s«- W!tet": Fürst Bisnearck tras Familie "
tage unt II Uhr« Hin: Besiehtisgung herunter» zip-«
anlagerr hier ein. Trvtzdenr die Llnilmst geheim»
halten worden, war der Empfang; durch«
eutn ein asnßernrdentliclzc großartigen Der:
Meister Peterfen begrüßte« Namens» des Senats Ist
der Stadt den Fürsten Bis-starrt.- Dersplbir W«
rnit Dr. Petersem dessen. Tochter« und« Ober-hinein
Meyer den ersten Wagen, im zweiten
Fürstin Bismarck mit dem Bürgermeister« Mut«
berg. Im Ganzen waren es« sieben-s Gen-We
Auch die Grafen Herbert und» Wilheldn Bittens
waren anwesend. Die Fahrt nach« dein: Freihifn
Gebiet: fand unter unnnterbrvrhenene Insel(
Alle« Staatsgebände und« viele« Wir-Ostsee« heil«
gesIag-gt. Ueber-all herrschte· lebhuste Eingang l«
Gemüthen Uns? allen Stadtgegewdew Mute l«
Publienm herbei. Der« Fnrst sah: gehend» und W
ans nnd trug» Kriraszsierunisortrr nett dein»Willst;

Ein anderer Vorschlag, mindestens ebenso okiginiL
wenn auch nicht so kühn, ist die Einrichtung »ein!
Allerweltsküchz in welcher alle Nationen in tägltchss
Wettkampf zeigen können, was und wie sie ins«
und essen. Es ist auf den ersten Blick uicht Ei?
zu erkennen, worin die ,,Attraction« hierin besiihsji
sollte, doch die Chicagoer Zeitungen versichetm V!
Jdee fände großen Beifall. Einer grOBSIIZHIHIVET
Bewunderern erfreut sich ferner der Plan, die iisiij
Ausstellung drehbar zu machen, so das; man sub·
gezwungen ist, die einzelnen Gruppen gtlfiuspchd
sondern daß sie Jedem, der es will, bei derNsiF
vorbeimarschirem Das läßt sich sehr etttfichåkkii
chen. Die Ausstellung besteht aus ebensp M«
Drehscheibem wie sie Abtheilungen hat. Derbttk
de: Scheibe-e steht fest und endet de» Piatz lud;
Besuches, die fees; als» stete wie im Mittelpunkt-is!-
Caroufsels befinden. Da nach Angabe des Grimm,
Hunderttausende von dem Besuche von Weitauistse
lungen nur darum abgehalten werden, weil dasbii
umlaufen und Aufsuchen der Gegenstände sp New;zerrüttend wirkt, so ergiebt sich der Werth einerd,
baren Aussiellun von selbst. ,

— Strengges Ceremoniell Dies;
gin Victoria von England halt aitßtts

»»lich auf Etiquette und duldet keine Abtpstchlsukspw
dem Herköiiimlichen Zu diesen- Hskspmnjjtgtsp
gehört, daß die Königin, so oft sie eine etwa:sucht, vor der Abreise den Mayor zum Rittstjspche
Die betreffende Cekemouie ist eine seh! EVEN»Der Candidat kniet vor Ihrer Msleflätmkwspz
Letztere fragt ihn um seinen Namen; et

»,

einfach (ohne das Wort Her: aUJZUIPMIDMJlMHdrew Jones«, oder wie immer sein» NEMESchWdie Königin berührt seine Schulter mit dem Jene«und sagt: »Erhebe Dich, ZSCFAUVW »»
Vor kurzem wollte die Königin emen Mit-Täler»der kleineren Städte zum Ritter schlsgstls an» R;
war über die ihm zugedachte Ehre CUßfT New«sung. Er war so nervöö, daß er, Als Eh« »« H«ain um seinen Namen fragte-· »CUkWVkt««'»us»WThomas Hopkins.« Die Königin wurde« »«

über diese Verletzung des alten Herkomm isohne an die Erregung des Armen zu HEFT-· «,
sie: »Er-hebe Dich, H err Thomas Vspkm

««
das Schwert bei Seite und verließ das Näh» z;

— Dichte: und Kritik« » P«find es, der meine Gedichte sv fchlschkosp Hhas« z— »Bitte ich: -— das hebt«

Neue DörptsQe Zeitung.JII 119. 1890.
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DamensComitös der Gesellschaft zurFürsorge für die Gefangenen in Dor-
pateks genehmtgeu geruht. Als Directricen diesesComites sind bestätigt worden: die verwittwete FrauOb»erst Grasin Marie Medem, die Gemahlin des
Präsidenten »de»s Dorpater Friedensrichterplenums
Elisabeth Filip po w, die Gemahlin des Directors
des Dorpater Lehrersemiuars Helene Tich o mir o w,
die Gemahlin des Gensdarmerie-Oberst Gabriele v.
Grumbkowz die Gemahlin des PolizeimeistersOlga Rast, die Gemahlin des sDorpater Kreis-Po-lizeichefs Baronin Olga Maydell , die Gemahlindes Aelteren Kreischef - Gehilfen Thekla Boko w«
ne w , die Gemahlin des Aeltesten der Großen Kauf-rnaniisgilde Ada Freymuth und die Gemahlin
des Kaufmanns O. K. Masslo w.

Ferner sind als Directore des Dorpater Gefäng-
niß-Comit6s bestätigt worden die Kaufleute 2. Gilde
Abraham Kasarinouh Fedor Tscheruow und
Wassili Ljubiuiom

Jn herkömmlicher Weise beging gestern unsere
Freiwillige Feuerwehr ihr alljährliches
S o mm e rfest — nunmehr bereits in 26. Wiederkehr.
Um 2 Uhr Mittags versammelteu sich die wackeren
Maunschafteu unserer Feuerwehr auf dem Platze vor
dem Spritzenhausq nachdem sie in Reih und Glied
daselbst Aufstellung genommen, trat der Hauptmann
der Feuerwehy G. F ischer, vor, um die diesmal
zuerkannten Ghrenzeicheu und Belobigungen zu ver-
tbeilen. E h r e n z ei ch e n erhielten die Herren:
Ernst Lecht, Johann Silber, Wilhelm Beete, Wassili
Lunin, Conrad Georgin und Johann Kenzmannz
Belobigungen waren zuerkannt den Herren:
Julius Klein, Alexander v. Engelhardh Salomono-
witsch, Gustav Herrmuth, Eduard Berteus, Jakob
Heide, Peter Kaum, Victor Wühner, Johann Lom-
per, Carl Becker, Ernst Fischey Jürri Lall, David
Jürgensohn, Jahn Koljoh Johann Bayroth, Carl
Reinbold, J. Traum, Ferdinand Bergmann, Alexan-
der Klinge und Otto Krause

Recht bedrohlich sah des Vormittags der Himmelaus und kurz vor 2 Uhr rieselte ein recht eindring-
licher Regen herab; das traditionelle Wetterglück er-
wies sich aber auch dieses Mal unserer Feuerwehr
hold und sokonnte denn die fchniucke Schaar bei
schönstem Sonnenschein unter Musik und wehenden
Fahnen ihren Festmarsch antreten, dessen erstes Ziel
ja der Marktplatz zu Füßen des Rathhauses bildet.
Das erste, lauten Nachhall findende Hoch, das hier
vom Hauptmann ausgebracht ward, galt Sr. Maj.
dem Kaiser, Jhrer Maj. der Kaiserin und dem gan-
zen Kaiserlichen Hause, worauf die Kaiser-Hymne in-
touirt wurde. Das uächste Hoch brachte der Haupt-
mann der Stadtverwaltung und der Stadt-Polizei,
bezw. dem Hin. Polizeimeister dar und das dritte
der Stadt Dorpat » «

Sodann ging es nach dem festlich geschmückten
Soinmerlocale der »Bürgermusse«, wo qualitativ und
quantitativ reich besetzte Tische mit manchem Labe-
trunk die Festgenossen erwarteten. Auch an dem
dritten Zubehör einer Festtaseh nämlich an Tisch -

reden, fehlte es gestern wahrlich nicht: ihrer
waren so reichlich, daß wir darauf verzichten müssen,
dieselben näher zu charakterisirem und uns vielmehr
darauf beschränken, nur die Autoren und Titel dieser
oratorischen Werke herzuzählen. Zunächst erhob der
Hauptmann G. Fss cher sein Glas auf das Wohl
des langjährigen Ehrenmitgliedes und getreuen Pro-
tectors der Feuerwehy den. Polizeimeister G. R ast ,

welcher seinerseits den Hauptmann der wackeren Frei-
willtgen, Hm. G. F is cher leben ließ. Sodann
brachte Professor C. v. Raupach einen Toast auf
die anwesenden Ehrengäste mit besonderer Berücksich-
tigung der zum ersten Male an dieser Feier theil-
nehmenden Vertreter der neuen Justizbehörden aus.
Jn herzlichen Worten dankte der Procureur Herr
Affanass few, versicherte die Feuerwehr seiner
vollen Sympathie und meldete sich unter lebhaften
Acclamationen zum Niitgliede der Freiwilligen Feu-
erwehr; Professor C. v. Raupach brachte jetzt das
specielle Wohl des jüngsten Mitgliedes der Feuer-
wehr, des Hrn. Procureurs, aus und toastete —- wir
unterbrechen hier ein wenig die historiscbeReihenfolge —-

hernach auf den Kreis-Militärchef, Oberst Werba,
und in längerer Rede auf den Präsidenten des Frie-
densrichter-Plenums, Herrn Filip pow, welche
Beide niit einem Hoch auf die Feuerwehr dankten.
Vorher bereits hatte der Chef des Ordnungscorps,
G. B l umb erg, dem jetzt wohl zum letzten Male
an der Feier theilnehmendenscheidenden Oberstlieute-nant v. G rumbkow, welchem auch vom Poli-
zeimeister E. R ast ein ehrendes Abschiedswort ge-
widmet wurde, ein donnerndes Hoch gebracht, worauf
Herr v. Grumbkow seinen Pocal auf das Wohl
der Freiwilligen Feuerwehr erhob. Der Pia-Haupt-
mann Sin ge r feierte hierauf in warmen Worten
einen Schwester-Verein, den Dorpater Gegenseitigen
Versicheruugs-Verein, in dessen Namen der Director
desselbeu, G. Blu mberg, dankte. Ferner ließ
der Grstere das an der Feier theilnehmende Mitglied
der Revaler Feuerwehr, Hrn. K o rja b l s w, leben,
worauf die Verdienste des Redners (Herrn S in g er)
als der unermüdlich sorgenden »Mutter« der Feuer-
weht, von Lehrer C. Lange und Oberstlieutenantv. G r u m bk o w warm betont wurden. Anknüpfend
an diesen »ein er Mutter« gebrachten Toast ließ
sind. used. A. Rossi ni in schwungvollen Worten
»die« Mutter, nämlich die gute Stadt Dorpat, le-
ben, worauf Lehrer C. L a u« g e sein Glas den «Preis-
gekröuten« weihte. Das nächste von sind. meet. A.
Rossini ausgebrachte Hoch galt »dem Kreis-Poli-
zeichef Baron C. Maydelh worauf Oberstlieute-nant v. Grum bkow in launigen Worten auf das
gute Ginvernehmen der Studenten mit der Polizeiund Feuerwehtz auf die Studentenschaft Dorpats
toastete.

Ob damit die Serie der Toaste thatsächlich ihrenAbschluß gesunden und ob wir nicht vielleicht diesen
oder jenen Spruch übersprungen, dafür möchten
wir uns nicht verbürgem Nicht unerwähnt bleibe
aber, daß man auch aus der Ferne der Dorpater
Zettel-Wehr an diesem Tage gedacht hat; insbesonde-
ts WMU Volks Hauptmann verlesene Glü ctwunschs
Telegramme aus Pernau, Min sk und B re sts
Lito wsk eiugelaufem —- Schließlicb verzeichuen
wir mit Dank uoeh die musikalischen Spenden, mit
welchen· das wackere Feuerwehrssdrchester die poku-
lirenden Tischgenpsseu erfreute. »

Zu der übermorgen zu eröffnenden Session
des Rigaer Bezirksgerichts hieselbst wird,
wie wir erfahren, der Herr Präsident des Rigaer
Bezirksgerichts Herr Maximowitsch, nicht
eintreffen, sondern wird Herr Kamenzew den
Vorsitz in der Gerichts-Sitzung führen.Außer den im Freitag-Blatte ausgeführten Sachen,
zu denen noch eine am i. Juni gegen den Bauer
Joseph Räbbenets auf Grund des i. und Z. Punc-tes des Art. 1455 des Strafgesetzbuches (absichtliche,
jedoch nicht mit Vorbedacht verübte Tbdtung) anhän-gige Sache nachzutragen ist, werden folgende Proeessezur Verhandlung gelangen :

Sonnabend, den D. Juni: i6) gegen
den Revier-Aufseher Alexander Ahland, angeschuldigt
auf Grund des Punct i des Art. 241 des Strafge-
setzbuches ( Beleidigung bei Ausübung des Amts und
Amtsüberschreitung) und gegen den Gorodowoi Mar-
tin Pinkand auf Punct i des Art. 347, Art. 346
und Punct 2 des Art. i483, sowie auf Atti. 131
und 185 des FriedensrichtevGefetzesz U) gegen die
Mina Krebebach auf Punct 2 des Art. 1460 (Ver-
bergung einer KiUdesleicheJ und i8) und is) gegen
die Bäuerinnen Madli Mangus und Julie Kong
auf das nämliche Verbrechen;

a m 4. Ju n i: 20) gegen den Bauer Jahn
Mäggi auf Punct 4 des Art. 1453 (Tödtung in ge-
winnsüchtiger Absicht); Si) gegen die Bäuerin Maria
Willemson auf Art. 1451 (Mord); 22) und 23)
gegen den Kleinbürger Abraham Prygajew und gegen
Bauer Carl Raudkap auf Punct 2 des Art. 286
(Ueberfall einer Schildwache);

am Juni: 24) gegen die Bauern Daniel
und Pe er Johannson auf Art. 1647 (Einbruchs-
diebstahl); 25) auf dasselbe Verbrechen gegen die
Bauern Alexander Nedojahii nnd Siegfried Masing;
26) nnd 27) gegen die Gorodowois Märt Tarto
und Stepan Kondratjew auf Art. 347 (Beleidigung
bei Ausübung des Amts);

am s. Juni: W) gegen den Bauer JahnWaagen auf Art. 1614 (Brandstiftung): 29) gegen
den ehem. Urjadnik Johann Kruuse aus PunetldesArt. 347 (Beleidtgung bei Ausübung des Amts);
30) gegen die Bäuerin Lena Soome auf Art. 1451
(Mord); Si) gegen den verabschiedeten Untermilitär
Alexander Rauke auf Punct 2 des Art. 286 (Ueber-
fall einer Schildwache).

Die diesmaligen Sitzungen des Bezirksgerichts
finden imGildenfaale desRathhausesstatL

Nach Vertheidigung der Jnaugural-Dissertation
»Einige Beobachtungen, betreffend die Funktionender Leber- und Milzzellen«, wurde heute in der Mit-
tagszeit der Dis. Nikolai H o f f m a n n zu m Do c-
tor d er Medicin promovirh — Als ordentliche
Opponenten fungirten der Privatdocent Dr. F.
Krügen Professor Dr. C. Dehio und Professor Dr.
Alexander Schmidt

Gestern ging bei ausverkanftem Hause zum erstenMale der »Mikad o«über die Bühne unseres Som-
mertheaters. Eine Besprechung dieser Operette wer-
den wir anläßlich der heutigen Vorstellnng in der

riiichesten Nummer unseres Blattes bringen.

Die T reibhau sluft der letzten Tage hat
die Vegetation wiederum miichtig vorwärts getrieben.
Die Sommersaaten sind üppig aufgeschossen nnd der
Roggen — man bedenke im Mai-Altona« -—- hat
bereits zu blühen begonnen.

Das am Z. d. Mts. im Neuhansenseheii nieder-
gegangene Hagel-Unwetter scheint nach den
vorliegenden ausführlicheren Nachrichten noch größe-res Unheil angerichtet zu haben, als nach den ersten
Meldnngen anzunehmen war. Von Range her auf-
steigend, war,. wie wir dem »Post.« entnehmen, das
Unwetter· in einem Strich von 3—5 Werst Breite
über das Neuhausensehen Kirchspiel und über von
den Settukesed bewohnte Gegenden gegangen und
hatte sich dann plötzlich nach Pölwe hin gewandt.
Augenblicklich waren alle Niederungen mit Wassergefüllt, die Sommersaateu wurden hinweggespülh so
daß die Saat nochmals bestellt werden muß, der
Roggen wurde total verhageln Einige Schlossen er-
reichten fast die Größe von Hühnereiern und stellen-weise lagen dieselben in einer Höhe von über einen
Fuß. Zwei Tage lang noch konnte man die Schlossenden Boden bedecken sehen, ja an »ewigen Stellen
waren noch uach einer Woche (!) Schlossen wahrzu-nehmen. Ein Flüßchen im SetukesGebiete sehwollso plötzlich an, daß am Ufer liegende Kleidungsstücke
und andere Sachen von den Fluthen hinweggeführt
wurden.

An Vergnügungen fehlt es gegenwärtig wahrlichnicht in Dorf-at, was um so mehr Wunder nehmen
kann, als wir ja schon mit Macht in die Jahreszeithineinrückem wo die FerieinEntvölkeruiig der Musen-
stadt zu beginnen pflegt. Vorgestern haben sich nun
auch die Pforten der Menagerie des Hm. A.
E is fe l dt hieselbst aufgethan und manches Sehenss
werthe bietet sich dort den Blicken der Besuchen Der
Hauptwerth dieser Menagerie liegt wohl in den zahl-
reichen, dazu mehrfach in vorzüglichen Exemplar«-
vertretenen Löwen und Löwinnen, die, aus ihrerafrikaiiischen Heimath an den Embach versetzh nicht
nur geduldig den Bltcken der Zuschauer Stand zuhalten, sondern auch, jedem Winke ihres beherzt sichihrer Gesellschaft im engen Käfig anschließenden Bän-
digers nnd Meisters folgend, ihre Spring- und son-
stigen Künste zu zeigen haben. Einen überlegenen
Schicksalsgenossen in Bezug auf Künftlerschaft habensie in einem mächtigen, am Sonnbaend übrigens nichtso ganz willigen Eies-harrten. Sehr schöne Exemplare
von Bären, einen prächtigen Tiger und so manches an-
dere gut vertretene und selten hier zu sehende Thier
birgt die Eisfeldksche Menagerie

zirchlirh e Uachrichiru
Universitäts-Ki.rche·Am nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlv

»seier. Meldnngen Sonnabend von 4—-s Uhr im
Pastorat »

St. Johannis-Kirch«e.
Eingegangene Liebes gaben:

Für. die Heidenmisfion am Pfingstsonntage 26 R.
98 Korn, dazu am Pfingstmontage i Rbl u. bei den

Kindergottesdiensten gesammelt 7 Rbl. —- Für die
Armen am Sonnabend 1 Rbl 80 Kein, am Psingst-
sonntage 3 RbL 76 Kop. — Für die Unterstützungkcasse bei den Kindergottesdiensten gesatntnelt 6 Rbi.
empsikrg mit herzlichem Dank W. Schwarz.

St. Marien-Kirche.
Näehstfolgender deutscher Gottesdienst am Sonn-

tage nach Trinitatis, d. Z. Juni.
Anmeldung zur Communiori Tags zuvor von ’

10—12 Uhr im Pastorat .

T o d i e u l i i! e.
Anton Forbach, s— im 53. Jahre am I. Juni

(20. Mai) zu Lodz
Jwan Jakowlew La n z o w, ·!- 23. Mai zu Riga.
FrLJenny v. Herzberg, s— 24. Mai zu Riga.
Frau Charlotte Elisabeth He gold, geb. Weiß,s— IS. Mai zu Rigm » «

Zimmermeister Andreas Böhmen f im 45.
Jahre am 19. Mai zu Libau «

August Kerp e r t, s— im 67. Jahre am i. Juni(20. Mai) zu Solec bei Lodz.Conrad v. H o lst, s· 16.(4.) Mai zu Freiburg.

R r u e se V o II.
Berlin, S. Juni (25. Mai) Jn der heuti-

gen Sitzitng der MilitäwCommission zeigte sich, daß
die vom Kriegsminister entwickelten Zukunftspliiue
den Widerstarrd gegen die jetzige Vorlage vertuehrt
haben. Der Kriegsminister theilte mit, er werde viel-
leicht noch in dieser Session eine Forderung für neue
strategische Bahnen und die Ausrüstung der Reserve
mit dem neuen Gewehr einbringen. ’

W ten, 7. Juni (26. Mai).« Die gemeinsame
Regierung erwartet, daß die Delegationcn unter dem
Eindruck großer deutscher Militärforderungeri das ge-
ringe österreichische Heeresbudget unbeanstandet ge-
nehmigen werden.

Paris, s. Juni (25. Mai). Die Bureaux des
Senats wählten eine allgemeine Zoll-Commission,
die sich aus 28 Protectionisten und 8 Freihäridleru
zusammensetzt -

Telesrannk .
der Nordischen Telegrapheu-Ugentur.

Nestern, Sonntag, eingegangen) -

St. Petersburg, Sonntag, 27. Mai. Ge-
stern fand in Gatschina ein Familien-Dejeuner statt,
an welchem der Prinz von Neapel, seine Suite und
der italienische Botschafter theilnahmen. Se. Mai.
der Kaiser und II. KK. HH. die Großfürsten be·
gleiteten den Prinzen zum Bahnhoh wo jeine Ehren-·
wache von dem Kürassiew Regiment Jhrer Majestäi
mit Standarte und Musik aufgestellt war. —- Der
Prinz reiste um lks Uhr nach Berlin ab.

Budapest, Sonnabend, '7. Juni (26. Mai)
Heute empfing der Kaiser die Delegationen und vers·
las die Thronreda Jn derselben wird bemerkhsdaß
in der allgemeinen politifchen Lage und in den Ver- ·
hiiltnissen der BalkawLänder keine wesentlichen Ver-
änderungen seit dem vorigen Jahre eingetreten seien.
»Die freundschaftlichen Beziehungen zu allen Mäch-
ten verstärken Meine Hoffnung, daß wir auch fer-
nerhin die Segnungen des Friedens genießen werden»

St. Petersburg, Sonntag, 27. Mai. Ge-
stern siedelten Jhre Kaiserlichen Majestiiten ans Gat-
schina nach Peterhof auf die Datsche Alexandria über.

Das Befinden des ernstlich erkrankten Kriegsmb
nisters, Generaladjutanten Wannowskh hat sich ge-
bessert und gestern hat er bereits Vortrag entgegen-
genommen. «

Der ,,Grashdaniu« theilt mit: Die Vorlage über
Bezahlung des Portos für Postsendungen der Regies i
rungsinstitutionen durch eine Geldabgabe ist nicht
bestätigt worden. «

Alatyr, Sonntag, 27. Mai. Das Sommer-
korn wird gelb, der Roggen wächst nicht, das Gras
ist schlecht gediehen. Morgen wird ein Gebet um
Regen abgehalten werden.

St.»Petersburg, Montag, As. Mai. Jn
Allerhöchstem Beisein fand gestern in Peterhos die
Kirchenparade des L.G.-Ulanen-Regiments und der
L.G.-Grenadiere zu Pferde statt. Der Parade wohnte
u. A. auch der Ssotnik Pjeschkow"bei.

Den ,,Nowosti« zufolge ist die Frage angeregt,
die Handelssteuern für landwirthschaftliche Unter-
nehmungen zu ermäßigem — —

Rot-tust, Montag, As. Mai. Das Wolgm
Wasser beginnt zu steigen.

··

Taganrog, Montag, 28. Mai. Der Schah
von Persien verlieh dem hiesigen persischen General:
eonsul Jakob Poljakow eine Concession auf 75
Jahre zur Gründung einer DiscontwGefellfchast und
eines Lombards für Persien. — ;

Tonrsberichl
St. Peter-barg» Börse, 25. Mai 1890.Waaren-Börse·III! W« C«·UI) So—
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Inland
»DreiFrageuderConservirungdesBau-

ernstaudeö in Livlan d«
.- betiielt sichder in Kriege bereits erirsiiliiite Aussatz
det Secretiics der Kreis. Livläiidifiiseii Oekoiiorriischeii
Socieiiih G. v. StryL in dein neuesten Hefte der
Bau. Monaisschrist." Es handelt sich in dieser

Siudie keineswegs um fest formulirte Vorschlägiy
sondern nur um einige leitende, richtunggebeiide Ge-
danken sur die fernere Entwickelung rinserer agrareii
Verhältnisse in unserer Provinz; das thut dem Wer-the
dieser Betrachtungen: aber uicht Abbruch, denn sie be-
handeln Fragen, die sich noch durchaus; im Vorsta-
diuni befinden nnd zu einem festen Zusammenschliiß
noch nicht reif sind. Den Werth der ins Auge ge-
faßten Vorstadieu kennzeichnet der Verfasser« gestrei-
fend mit den Worten: »Das deutsche Gesetzesreelit
entwiichst dem Gewohnheitsrechty dieses der Sitte;
nnd die Voltesiite zu pflegen, zu veredeln, zielbe-
wußt zu beeinflussen nnd zum Gewohn-
lseittrechte zu verhärten, dürfte jetzt an der
Zeit fein, daniit ein kurzer Hochsomuier geringe, daß
aus Sitte nnd Gewohnheit Gesetz erwachte«

Der erste Bund, auf den v. Stryk sein Augen:
mer! richtet, ist die Notwendigkeit, auf die Crei -

rnng von kleinen Grnndstelleti in größe-
rer Zahl Bedacht zu ins-heitrer, um etwaigen eingesun-
den Erscheinungen zu begegnen, welche A. v. Nin:-
fioipski in einigen Theilen Deutschlands bereits
eingetreten sieht — Eisfeheiitiiiigem deren Grund er
»in der großen Schivierigkeit für den Arbeiter er-
blickt, sich einen kleinen Besitz zu erwerben und so
vielleicht durch Fleiß, Spiirsamkeit und Glück inner-
halb des von ihm erwählten Berufs nnd auf der
heimischen Scholle vorwärts zu konnnen.« Allzni
schlimm ist es ja bei uns in dieser Beziehung noch
nicht bestellt —- der Knecht kann sich verhältnißmii-

ßig noch leicht zum Pächter nnd Großbaiier ausar-
beiten; aber an den Symptomen ringesriitder Zu-
stände fehlt es unsanch nicht mehr gänzlich. »Je
rnehr«, heißt es darum in dem Artikel, »der bittrer-
liche Besitz sieh festigt, je mehr seine Bserthhöhesitb
erhebt, desto schwere: wird jener Ueber-gnug, der für«
die dauernde Gesundheit der socialen Verhältnisse so
nothwendig ist. Auch für Livlaiid gilt es, rechtzei-
tig und ansgiebig für das Vorhandensein kleinen und
kleinsten Grnndbesitzes Sorg-e zu tragen«

An zweiter Stelle wird die Llxifinerksacnkeit auf das
Wlinschettswerthe der Organisation eines
landwirthschaftlichetc CreditssürdieCokis
servirungnnseres Bauerstarides gelenkt. Der Landwirth
ist aus die Mitwirkung des Capitals und des Crediis
mit Nothwendigkeit angewiesen und er wird im Kam-
pfe» der Coucurrenz allmälig sicher zur-ückbleiben, wenn
er auf seinen Besitzz refp. ProdnctioiiMEredit ver;
ziehtet Darum rnüssen sich mit der Zeitzspaiich bei
uns irgendwelche landwirthschaftliche Darleherkscasseiis
Vereine oder Credit-Systenre, wie sie in dirsenriilrg
tikel nähergeschildert werden, euicoickelnsz «

An letzter Stelle wird drittens die»?lsztolthwe1idig-
keit der laudwirthschaftliiiieii Fortbil-
dung besprochen. Die Entwickeluiig der landwirtly
schastlicheri Technik in: Bauerstandh lieißt es dort,
ist eine der schwierigsten Aufgaben. Die Belehrung
findet beim Bauersmarnte nur wenig AnknüpsungO
puncte und die Charakterzüge des Mißtraireris gegen
alles Uuerprobta das zähe Festhalten ainGe1oohn-
ten, sonst starke Stützen seiner Existenz, werden hier
zu« den größten Hindernisse-n. Was dein Bauer, nicht
nur bei uns, sondern überall in Europa, esehlh das
ist das selbständige Urtheil über seine Lage, die Fli-
higkeit, sich die Gaben der Technik anzneigiieiy mit
einein Worte, das Denkverniögerr im Beruf( Das
ist es, was der anierikanische Farmer vor dem ento-
päischetr Bauer voraus hat. Das ist der Grund,
weshalb die ans der Concurrenz des Weltenarktes
für Europas alte Landwirlhscljast erwachsene Krisis
gerade den Banerrkstaiid tun rneistetr bedroht« —-

Was nun die praktische Verwirklichung der Jdee der
landwirthschafllichen Fortbildung anlangt, so solle,-
meint der Versasser, dieser Fortbildnngsuitierricht
nicht etwa die allgemeine Volksschnle ersetzen, son-
dern an diese anknüpfen; in dem landwirthschafilb
then Foribildnngsunterrichi sollanch der Banersohn
nicht etwa zum Landwirth ,,abgerichtet« werden, son-
dern, die praktische Bercissiiirterlage im Elternhause
siudend, befähigt werden, von dieser Grundlage ans

weiter zu bauen. Der. Fortbildniigsnrrterricht inüßte
sich daher auf die arbeiisfreierse Winterzeit beschränken.

Wir haben mit vorstehende-n Referat nnr be-.
zweckt, die Aufmerksamkeit auch unseres Leserkreises
auf die behandelten Probleme zn leisten; oielleicht
findet sich ans den: einen oderanderen Gebiete ein
Punkt, wo die Praxis erfolgreich einsehen nnd vor-
handene Keins-e zur Reife bringen kann.

Dorpah 29. Mai. Wie nnr« hören, hat Se-
Erceilenz der Herr Jnstizniiiiister M anass ein für
fiel; nnd seine Farnilie zinn Sonnnerartfeiithaite
eine Llsxohtrrizrig am Rigafcheic Strande gemiethet

«—- Neue Bestiinnnrngeniiber Re s erv e -Korn -

Niederiirgeii für die Voltsverpflegntrkz
sind, den ,,St. Bei. WedR zufolge, im Ministerium
des Jnnern ans-gearbeitet worden nnd werden spä-
testens in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres
in Kraft treten. «. Sie betreffen den Modus der Ans-
bewahrnng der Reserve-Vorräthe, wobei als verant-
wspktzxilichee Htiter derselben die Genietndeälteften ein-gesetzt werden. Diesixlnfsietzt über Letztere wird aber
der directen adrniniftraiiverr Obrigkeit der Ge-
meindeältesterk auferlegt,

Jn Riga hat, wie wir ans dem ,,Rig. Tgbi.«
ersehen, der D o m b a n - V e r ei n soeben seinen fünf-
ten Rechetrschastsbericht siir das Jahr 1889 durch
den Drnck veröffentlicht« Von der Ausarbeitung
neuer Detailpläne fiir Reconftructioitsbauten am
Don! ist der DomdalnVerein im Jahre 1889 Ab-
stand zn irehineix gezwnrxgeir gewesen. Der Grund
hiervon lag, abgesehen von anderen Umständen, darin,
daß die· Banansfiihrirrrg des Dom-M1rseums nnd
Capitelsaales nicht nnr die bisher zum Nagen des
Vereins thätig Hjsemesenen technischen Kräfte, sondern
anch das Interesse der Vereinsglieder im dem Maße
in Ansprnch nahnnszioaß es für die Ausarbeitung
neuer Projecte zeitweilig an Stoff, nnd Kräften gänz-
lich mangelte. Hinsichtlich der im Jahre 1888 ge-
rslatrteir nnd durch eingeheride sachnräirnische Unter-
sdichrxngeisi vorbereiteten Restarxririrng des Capitelstaales
nnd der anstoßenden Räume ist kzu bemerken, daß
die Vollendnng dieses Baues im Sommer des Jah-res 1890 znm Abschluß gelangen dürfte. —- Das
Dorn-Wiesen«: ist in seinem Bau vollendet, die Ue-
berweisnng desselben· an die Stadtverwaltnnfk als

»Mietherin, hat stattgefmrden nnd schicken sich die ge-
Zlehrterr Gesellschaften an, das neue Heim mit« ihrenäSanicnltingeii nnd Bibiiotheketr zu beziehen. An den
Fagaden des Dotnälliusenrns fehlen zur Zeit noch

die nach Angabe des Barons H« Brut nin gäbe-re«
dein Proscssor ibiichael Hiidebraiidt gezeichrreteirund
in Terraeotta ausgeführten Wappen der drei Provin-
zen, der Insel Oeseh der Stadt Riga und der
Städte Rigm Dorpat, Pernau, Felliiy Wende-i,
Matt, Weimar, Leinsah Reden, Ntitan und Libain —-

Das Capital des DonibausVereircs beziffert stch jiir
Zeit auf 5590 RbL und ist im Lause des· verflosse-
nen Jahres um 884 RbL gewachsen. . « ».

Jn M ita u fand, wie wir einem« aussiihrlichen
Beisichte der »Mit. Z.« entnehmen, am 244 Niaiidie
seieriiche Erössnnn g der »Bei) hertsschjesn
milden Stiftung«« statt, welcher Art inszxden
Räumen des stattlichen Stistungshanses oorxeiuer
Gesellschaft von Damen nnd Herren in Anwesenheit
des Stadihaicpts nnd des gesaminten Stadiamtsssdes
Generaisnperinterideiiieti und der Prediger der Stadt
begangen Tour-de. — Diehochherzige nisue Stistung
verdankt ihre Exitstehung den: ,,Reciproqneri-T«esta-
knent des Ptttauschen Verlagsbuchhändlerä erblichen
Ehrenbürgers nnd Lliittmeisters der Bürgergasrsde
Gustav Adolph Reyher nnd seiner Ehegattiri Frie-
derike Elisabeth Reyheiy geb. Luxus, errichtet am .9.
December 1863. Die testtreiideu Ehrgatterc hatten
darin bestimmt, daß nach ihrem beiderseitigen Tode
ihr gesammtes Vermögen, riach Abzug einiger Legath
bei den: kurlätrdischen Creditvereirr verzinslich ange-
legt werden sollte, bis es den Betrag von 152000
Rubeln erreicht hätte, und sodann von diesem-Cupi-
tal zweiDritttheile zur Errichtung einer Stiftung« icn
der Stadt Mi tun, ein Dritttheil zu einer: solchen
in der Geburtsstadt Rehher7s, W enden, verwandt
werden sollte. Zweck der« Vkitauschen Stiftung (und
ebenso der ganziaiialogen in Wenden noch ins Leben
zu rasenden) ist nach diesem Statut, ,,Frauen und
unverheiratheten Töchtern des Mitauschen Kaufmanns-
nnd Handwerker-Standes«, sowie auch ,,derjenigsen
Aerzte, welche in den letzten Jahren vor ihren! Tode
oder ihrer Erwerbsurisiibigkeit in illtitan practiciirt
l,nrben« Arifiialzuie und Verpsiegriicg zu bieten; »die
Deseeiidenteit der in dem Testament bezeichneten
Stämme der Familie descsrbiassers haben dabei bis
zur Besetzuiig eines Dritttheils der Pläne sein Vor.-
3ugsrecht. Die auszuuehmendeii Stiftsglieder müssen
das fünszigsie Lebensjahr erreicht haben oder «dn.rch
Gebrechen oder Kränklichkeit erwerbsunsähig sein, so«-
wie der evangelischslutherischen oder reformirtesri Con-
sesstotc attgehörein Die sZahl derNcitznießerinneccz
welchen das Stift jetzt Ausnahme gewährt hat, ist
12. Sobald der Reservesond es erlaubt, sollst-erin-

J«r n i l l e t g u
Der Fall Witwe-s. I.

Von Otto E. Ehlerss
Major Wlßmann hatte mich als feinen nlieu

Freund und Streitgenoffeir aufgefordert, ihn auf sei-
W Zuge nach dem Süden Izu begleiten, und so
IAUD ich mich denn, einer Einladung des Capitärrs
Vttfchberg folgend, eines fcheußlicheir Morgens —

e« war der 29. April und regnete Bindfaden s—- in
der richtigeri Schlachtenbrrurmlerstiunrrnng —- denn
eine intensivere Theilnahme gestattete mir meine an-
isiikiiiene Gesundheit nicht —- an Bord des Kreuzers-Schwalbe« ein, um vorerst nach Dar-es-Salaam
tU8t!t1ngen. Wer je das Glirck gehabt hat, auf
Untern: Kriegsfchifferr zu verkehren, wer die ohneWillen dastehende Gastlichkeit unserer Zimmer-Offi-nere kennt, der wird begreifen, wie behaglich ichUWTVK des schlechten Wetters an Bord fühlte. DieWirt· hätte nur einen Fehler: sie war zu kurz,W schon um Pf, Uhr warfen wir in dem präch-W Hosen von Dar-es-Salaanr, inmitten der Ma-ri"«»WlßMtt111r’-3, Anker. Diese bestand ans »Har-WUC »Max«, »Vesuv« und dem gecharterten Sul-Wådanrpfer »Barawa.« Die «München« , mitMit« Wißmann an Bord, wurde noch von Bagn-
Wlv erwartet;

Ost! Leut, der Stationschef von Dar-es-Snlaarrr,
«« VIII! ich dort bereits vor Ausbruch des Arrfstacrdessp Utmchs vergnügte Stunde verliebte, holte mich anIm« Hist herrschte bereits ein echt kriegerisches Le-bt« Mit) Treiben. Truppen wurden eingeschiffh Ge-WIII beladen, Vieh und Proviant auf die verschie-Fw DREI-f« vertheilt, und was derartige Arbei-Ivk der Schlacht mehr find.Vttrhrnittags stattete ich der deutfchsevangelifchenTkmwkstsktvu des Bruders Greiner einen Besuchkijtdd derdarb mir den Magen an Jerusalem«Die Arbeiten der Mission schreiten trotz der un-Efwstii Zeiten langfam aber sicher vorwärts, undWW dürfte der Bau des» äußerst stattlicher;

Elliisfionshansez in dem schon mehrere Riinme von
der Fauiilie Greiner bewohnt werden, vollendet sein.
Die rund um die Station gelegenen Garten- und
Feloakilagen machen« einen gutgehaltenen, saubern
Eindruck. Mit der Seelenerrite sieht ed natürlich
vorläufig noch recht schwach aus.

Abends gegen 7 Uhr kam die ,,D"ir"c·nchen« mit dem
Reichscouiutissarz die ,,Schwalbe« schickte ihre Mu-
fikcorps ans Land und an reichbefetzter Tafel, bei
gutem Wein nnd bestem Humor bereitete man sich
auf die eventuellen Strapazen der nächsten Tage vor-.

Au: folgenden Morgen in aller Frühe wurde die
Einschiffiing der legten: Tricppeir besorgt und um 6
Uhr bereits lag unsere ganze Flotte zum Abfahren
bereit. »Schwalbe« , ,,Barawa« nnd ,,Harmonie«
hatten je etwa 400 Soldaten, meist Sndanesern ans-
getrost-knien, deren znrsückbleibeiide Weiber zum letzien
Abfchiedswitikeir am Strande versannnelt waren. Im
Allgemeinen schienen sich die Damen leicht zu trösten
und nach dem Schäkerti einiger derselben mit den
Soldaten der Stationsbefatzung glaube ich schließen
zu dürfen, daß die Weiberherzett im Sudan ebenso
trügerisch sind wie im ,,Rigoletto.« «

Um 672 Uhr verließ die Flotte den Hafen, nach-
dem ,,Max« und ,,Vefuv« schon früher aufgebrochen
waren, um direct nach Kilwa Kivinje zu dampfein
Die übrigen Schiffe sollten, niöglichst unbemerkt,
nach dem südlicher gelegenen Kilwa Kirtvani fahren
und dort am I. Mai die Truppeit landen. Arn 2.
sollte dann nach Kilwa Kivinje marfchirt und« die
Stadt unter fortwährender Beunruhigung durch un-sere Marine von der Seeseite aus von den Wiß-
mannsTruppen erstürmt »werden. ——· So der Plan!
Doch es kam anders. Der Südwestmonsum hatte
seit zwei Tagen mit ganzer Schärfe eingesteht, Sturm,
Wind und Wellen waren gegen uns, Dazu kamen
alle Augenbticke heftige Regenböen nnd anstatt 36
Stunden brauchten wir drei Tage, um Kilwa Kir-
wani zu erreichen.

Die »Schwttlbe« hatte die« Führung, dann folg«
ten ·in stkiellinie »München,« »Barawa« und ",,Har-
moniek »Ich hattedie prachtige ,,kS-chwalbe« leider
tnit der «Münrhen" vertauscht, da· derselben diefsnfs

gabe zugetheiit war, zuerst in den Hafen von Kilwa
Kirwaiii einzulauseii und bei etwaigen Feindseligketg
ten der dortigen Bevölkerung die Landnng der Trup-
pein welche gegenüber der Stadt erfolgen sollte, zu
decken. Zu diesem Ztoeck war« die »Niüiuhen·« mit
zwei Revolverkakioiteit armirt worden nnd es war
mit Sicherheit zu erwarten, daß letztere in Thättgkeit
treten würden.

Kann: hatten wir den sicheren Hafen von Dar-
es-Salaaiii verlassen, so ging ein Tanz los, wie icb
ihn an Bord eines Schiffes bisher· nicht erlebt habe.
Die Wogen nahmen von Ellcinute zu Llltircute grsößere
Diniensioneii an, die Regenböeic wurden rnit- jedem
Schauer heftiger, die kaum 120 Tonnen große
,,München« hüpfte, stanipste und rollte, daß es feine
Art hatte. Welle auf Wellelschlug über· Bord nnd
jeden Augenblick konnte man glauben, in das Pieer
der Vergessenheit tauchen zu inüsseiu Jch hatte mir
einen Platz anf der hohen Conunakidobriicke gewählt,
aber anch hier wurde man von oben und unten
gieichrnäßig durchnäßtz kurzuun die Sache war ein
mehr rniuderwerthiges Vergnügen, zumal auch die
Küche voll Wasser stand und das gesammte Kochpere
sonal sich zu gründlich mit dem eigenen Magen zu
beschäftigen hatte, als daß es sich um den unsrigen
hätte künimern können.

Zum Glück befand sich mit mir der Regierungs:
bauineister Hoffmann— an Bord, der übrigens wäh-
rend unserer dreitiigigen Fahrt zu der Einsicht gekom-
men setzten, daß der Westen Berlins doch seine großen
Vorzüge gegen den Osten Afrikaö aufzuweisen habe.
Dieser edle Menscheiifretitid war derartig ausreiehend
mit Caoiay wenn anch nicht »fürs Volk«, so doch
»für seine näheren Leidensgenossem ausgerüstet, daß
wir dein schlimmstenHunger zu stenern vermochten.
An Weinen und Bier war außerdem kein Mangel,
nnd damit hielten wir uns· über Wasser«

Am· Abend des zweiten Tages signalisirte »Har-
monie«, daß sie· außer Stande sei, zu folgen nnd
einen Fuß Wasser im« Schiff HAVE« Sämmtliche
Dampfe: gingen daraus. it! de! Nähe der; Insel
Stirn-ja« vor ,..A3iker».»" »Die »Harmo.nie« war« zwei
mal nah-Edition gewesen, zu keinem, nnd die 400

Soldaten an Bord hatten in Folge der unausgefetzt
über Deck gehenden Wellen entsetziich gelitten. Der «
Capttäty Graf Pfeil, erklärte, bei der hohen See
nnmöglich nach Kilwa gelangen zu können; Cornet-
tettcapitän Hirschberg erbot fich, davon noch 200
Mann an Bord. zu nehmen, 50sollte unsere »München«i«
erhalten. ,,Könuen Sie, wenn wir Jhttettdiefe 250
Mann abnehmen, folgen L« fragte Niajor Wißmann
den Grafen Pfeil.

- »Wenn der Herr Conunandattt befiehlt-n, werde
ich fahren; der Unterschied ist dann aber lediglich
der, daß anstati 400 Mann· nur 150 erfaufcenR -

Das klang wenig erntuthigettdz und es wurde
bestimmt, daß die »Harrnonie«, die Küste entlang
fahrend, nördlich von Kismatti bei Mast-tu— vor Anker
gehen und dort später ihre Trnppeit landen follte.
Die. übrigen Schiffe passirieu am folgenden Morgen;
Kiiwa Kivinga wo bereits S. M. Kreuzer« »Carola«,
ab und zu Granaten Ein die Stadt weinend, ankern,
und erreichten Kisknacii bei fchönern Wetter urn III,
Uhr Nachmittags. » « »

Jch kann meinen Bericht über unsere Fahrt bis
Kismaniun1nögllch.fchließen, ohne eintgetsReitefelz
die wir an Bord hatten, mit ganz besonderer« HochH
achtung und Bewunderung zu— gedenken. iTroftzdent
diese braven Thiere jeden« Augenblick nahe daran.«n),ask,
ten, auf den Kopf gestellt zu wrrdenzi fraßen fie ruhig -

ihren Mais, bis eine rücksichtslofe Welle diesen-tritts-
sammt dem Fnttertroge fortspülte, und benahmeitffichs
überhaupt derartig gefaßt, als seien sie ihr Leben
lang zur Sei: gefahren. - sz »»

Die Bevölkerung von Kistnaui fchien keineswegs;
kriegerisch anfgelegt zu sein. Eingeborene und Inder--
standeu ruhig am Strande und betrachteten uns, -alss«««"««’
käme. eine Vergsiügnngsi nnd keine Kksiegsßot«te«
hergefahretn . ·

« So kommen wir denn auch mit, der ,,sll»i·üneheii«,»
die sich mit Hilfe einiger anfgsder ksostllusvdvszkitücke
aufgestellten alten, eisernen Kefseiplaiten Hkutz vottder «

Einfahrt in ein Panzerfchifj verwaitd·elk»’»h«citte,« tiicht
i« Thzitigkkie Dtifzauesgtiiffxxisg «de-ss’"·«is«"-·ösppxe,xk»xspots
des: »Sch"sv7«i.b-"« xtådk .Våckksiks.«sf III: ais«-D-.sTiss41TI-C«"»k:,:ges.
genüberltegenden -Fährftelle" ging mit Hilfe der Boote



tengemäß ein neu zu erbauendes zweites Stockwerk
weiteren 12 Jnsassen Unterlunft bieten.

St. Petersburg, 27. Mai. Wie bereits ge-
meldet, hatte dieser Tage der am St. Petersburger
Hofe neu accreditirte serbische Gesandte,
Herr Petronewic das Glück, steh Sr. Maj.
dem Kaiser in feierlicher Audienz vorzustellen. Der
neue Gesandte Serbiens tst nicht Neuling in Nuß-
land, sondern hat bereits zwei mal in dessen Gren-
zen geweilt. »Das erste Mal,« berichtet die »Neue
Zeit«, ,,kam er als rechter Slave nur zu dem Zwecke
hierher, um Rußland kennen zu lernen; das zweite
Mal war er Vertreter Serbiens auf dem im Jahre
4867 in Moskau zusammengetretenen Slaven-Con-
gteß. An der Spitze der nicht-russischen Slaven
wurde bei Gelegenheit jenes Congresses Herr Pe-
tronewic im Palais zu Zarsskoje Sselo von dem in
Gott ruhenden Kaiser Alexander Nikolajewitsch
empfangen; Se. Majestät wandte sich damals mit
den denkwürdigem für jeden Slaven unvergeßlichen
Worten an die Deputirtenx »Seid gegrüßt, Ihr slas
visehen Brüder, aus heimathlich slavischer Gebet« —-

Herr Petronewic ist etwa 60 Jahre alt; er studirte
in Heidelberg gleichzeitig mit Hm. Laboulay e,
dem derzeitigen französischetr Botschafter in St.
Petersbnrg Während seiner diplomatische« Laus-
bahn hat er bereits in Konstantinopeh Bukarest, Ber-
lin, Rom und Wien als Gesanrter sungirt. —- Jn
erster Ehe war er mit der früh verstorbenen Prinzes-
stn Kleopatra Karagcorgewitz einer Tochter des einst
regierenden Fürsten Alexander, vermählt«

—- UeberdenAufentha.lt desPrinzenvon
Neapel in F innland bringen die »Nowosti«
einen längeren Bericht, aus dem wir nach der ,,St.
Bei. .Z.«« das Nachstehende wiedergeben. Um 9 Uhr
Morgens fuhr der Prinz am Donnerstage nach Wi-
borg ab. Dort wurde er von dem Wiborger Gou-
verneur Generalmajor Grippznberg dessen Suite und
den Spitzen der örtlichen Militäw und Communab
Verwaltungen begrüßt. Eine zahlreiche Volksmenge
begrüßte den seltenen Gast mit stürmischem Hurrah
Von Willmannstrand begab sich der Prinz aus dem
prächtig mit Flaggen und Grtinwerk geschmückten
Dampser ,,Jmatra« nach Harratkarxiskcy wo Egoi-
pagen zur weiteren Beförderung zum berühmten Was-
ferfall in Bereitschaft standen, Der Prinz wünschte
jedoch erst den örtlichen Englischen Fischfang - Club
zu besuchen. Nach der Besichtigung des Clubs wurde
die Reisein den Equipagen fortgesetzi Am Jknatra
wurden vor dem Prinzen gegen 30 leere Fässer hin-
etngeworfem von welchen jedoch nur ein Faßzev
trümmert ward. Darauf ließ man in den schäumen-
den Jmatra zwei an Fässern beseitigte Boote, die
nach kurzer Fahrt in tausend Stücke zerschtnettert
waren. -— Vom Jmatra kehrte der Prinz wieder in
den Englischen Club zurück, wo ein Diner stattfand
Nach demselben wurde eine Angelpartie unternom-
merk» die jedoch"mißlang, da nach zweistündigem An-
geln teiue einzige Forelle gefangen war. Am näch-
sten Morgen wurde die Angelpartie wiederholt, und
zwar mit viel größerem Erfolge. Jeder der Angeln-
den fing mehr als ein Dutzend Forellen und darun-

der ,,Schwalbe« mit bewundernswerther Promptheit
und Schnelligkeit von statten, fo daß nach kaum zwei
Stunden Alles gelandet war. Ungefähr eine Marsch-
stunde landeinwäris wurde das Lager bezogen, während
ich,fo reumüthig wie möglich, an Bord der ,,Schwalbe«
zurückkehrte, um einen guten Trunk und einen lan-
gen Schlaf zu thun; denn dieser letzien Tage Qual
war groß. Beides gelang mir vollkommen nach
Wunsch, und als wir am folgenden Morgen, am Z.
Mahden Anker lichteten, um nach Mofoha zu dam-
pfen und der »Harmonie« beim Ausfchiffen behilflich
zu fein, fühlte ich micb wieder ganz ,,Menfch«, und
als solcher wurde ich, als ich hörte, die ,,Schwalbe«
folle direct nach Kilwa Kivinge laufen, während die
,,München« dem Marfche der Truppeu am Strande
entlang folgen follte, wieder fo leichtsinnig, mich für
die »München« zu "entfcheiden, die möglicher Weise
mit ihren Revolverkanonen in den Kampf eingreifen
konnte. (Schluß folgt)

Wtfsknlchaft und Kunst.
Eine neue Universität wird jetzt in

der Schweiz durch die Umwandelung der Akademie
in Lauf anne geschaffen. Principiell hatte sich der
Große Rath. fchon vor zwei Jahren mit dem Pro-
ieet einverstanden erklärt, nachdem das de Ramme-
fcbe Drei-Millionen-Vermächtniß die Mittel zur Aus-
führung des Planes dargeboten hatte. Nach dem
setzt genehtnigteu UniversitätOGesetz wird, der »Allg.
Z« zufolge. zunächst die tuedicinische Farnk-
tät organisirt werden. Von der früher beabsichtigten
technischen Fakultät wird abgesehen; statt deren wird
neben der Abtheilung für Apotheker eine ,,Eoo1e du
gsnio civilit begründet. Die theologifchy philosophi-
sche und die juristische Facultät werden um je einen
neuen ordentlichen Lehrftubl vermehrt, wodurch die
Gefammtzahl der ordentlichen Lehrstühle überhaupt,
mit Jnbeariff der sieben für die medicinische Fakul-
tät, auf 35 fich erhöht.

—- Der Befuch der Berliner Univer-
fität stellt sich für das gegenwärtige Sommer-Halb-
jahr folgendermaßen: Vom Winter waren 3568 Hö-
rer zurückaebliebem hinzugekommen sind in diesem
Semester IRS. Die Geiammtzahl der Studireuden
beträgt also 4781, oder 65 mehr« als im Vorjahre -
Die theologifche Jacultät zählt sc» (—- 17 gegen I
das Sommerhaldjahr 18s9), die juristische Fakultät

ter Baron Marochetti eine sehr große Forelle von
16 Pfund. Von den gefangenen Forellen wurden
Silhouetten abgenommen und bei denselben die Na-
me« der glücklichen Fänger zugeschriebem Beim
Jmatra hatte der italienische Consul Sundncann dem
Prinzen eine Collection sinnländifcher Angeln über-
reicht, während örtliche sinnische Bäuerinnen dem
hohe« Gaste zwei ausgenähte finnländische Fischer-
Schürzen und Steine aus dem Jmatra-Fall darbrach-
ten. —- Nach einem Frühstück im Englischen Club
fuhr die Gesellschaft um 1 Uhr Nachmittags auf dem
Dampfer ,,Jmatra« nach Willmannstrand zurück,
von wo ein Extrazug nach Wiborg ging.

-— Nach einer von der ,,Nord. Tel.-Ag.« über-
mittelten Information der ,,Nowosti« dürfte bald
der Wiedereröffnung der ärztlichen
Curs e für Frauen entgegenzusehen sein.

—- Generallieuienant Adels onist für die Dauer
der Lagerzeit zum Commandirenden der St. Peters-
burger Garnison ernannt worden.

Aus dem Reichsinnern liegen in Depeschen
der ,,Nord. Tel.-Ag.« wiederum einige H io bsp o-
st en vor, was in der Sommerzeit nicht Wunder
nehmen kann, wo es ja innerhalb der colossal weiten
Flächen des Reiches immer wieder hier über Dürre,
dort über einen verheerenden Hagelschlag, dort über
große Feuersbrünste zu berichten geben wird. So
meidet die ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Ssarato w:
»Hier und hauptsächlich jenseits der Wolga herrscht
RegenmangeL Das Gras verdorrt. Auf der Berg-
seite steht es besser.« —- Aus Tsch i st opol besagt
ein Telegramm: »Das Wetter ist schwül, der Stand
der Felder. .unbefriedigend.« —— Aus S sim fe rop ol
wird telegraphirt: ,,Sieben Dörfer der Ssarabusfchen
Wolost litten durch Hagelschlag Auf 1350
Dessjatinen ist-Winter- und Sommerkorn dadurch
vernichtet worden««

J n M o s kau ist am 23. d. Mts. der bekannte
Fabrikant, Commercienrath Er: g e n A r man d, im
Alter von 83 Jahren vetsiorben Die Beerdigung
erfolgte in Puschkino, wo der Verstorbene sich in der
Nähe des von ihm errichteten Armenharifes noch bei
Lebzeiten eine Familiengruft hat erbauen lassen

Jm Gouv. Perm hat in den Werch ne-
Ufaleischen Hüttenwerken am 19". Mai
eine fürchterliche Fe u e rs b ru nst gewütheL Wie
Moskauer Blättern berichtet wird, sanken 1000Häuser
und 2 Kirchen in Asche; in den Flammen fanden
20 Personen ihren Tod. Mittelft Extrazuges waren
Löschcommandos aus Tagil und Jekaterinburg abge-
schickt worden. Wie vetlautet, sollen in der New-
jaikschen Fabrik ca. 100 Menschen im Feuer umge-
kommen sein. — Jn NishnbTagil wüthete auch ein
W aldb r a nd, der eine» bedeutende Fläche einnahm.·

A us As ch abad wird unterm 25. Mai feie-
graphisch berichtet: Der Jngenieur Poll ew s ki-
Koziel, Erbauer der Sultan Bend-Schleufe zur
Bewässerung der Mem-Vase, hat bei Besichtigung
der Quellen des Wasserzuflusses des Flüßchens As-
chabadka der Commission ein neues Project zur
Bewässerung der Acha«l-Teke-Oafe
vorgelegt, das die Errichtung unterirdischer Galerien

1235 Studenten H— 15), die tnedicinische 1184
(—— 36), die philosophische Facultäi endlich 1664
H— 18). Außer den immatriculirten Studenten sind
1822 Herren zum Besuche der Vorlesungen berech-
tiat, so daß die Gesammtzahl der Hörer 6603 be-
trägt. Der Herkunft nach find von den Berliner
Studenten: aus Preußen 3616, aus den übrigen
Reichsländern 619 ; ferner der Reihe nacb aus
Rußland 110, aus der Schweiz 50, aus Oester-
reich 43, aus Ungarn 34, aus Großbritannien 20,
aus Schweden und Norwegen 18, aus Frankreich
13, aus Jtalien 12, aus Rumänien 11, aus Luxenk
burg 10, aus der Türkei 9, den Niederlanden 8,
aus Griechenland 5, aus Belgien 4, Dänemark und
Portugal je Z, aus Spanien 2, ausLiechtenstein und
Bulgarien je l. Die anderen Erdtheile sind sämmt-
lich vertreten, und zwar Amerika durch 159. Asien
durch 18, Afrika durch »5 und Australien durch 2
Studirende

— Auf dem in der Pfingstwoche zu Eisenach
abgehaltenen allgemeinen D e p ut ir te n-C o n v e nt
der Deutschen Burschenschaften ist, wie
die ,,Burschenschaftl. Bl.« melden, folgender Beschluß
gefaßt worden: »Das Ehrengericht darf Pist o l e n-
menfsuren nur dann genehmiqem wenn körperli-
ches Gebrechen einen der Paukanten hindert, auf
blanke Waffen anzutreten.« Angesichts der fortwäh-
renden beklagenswerthen Ausgänge von Piftolenmemsureu wird dieser Beschluß in weiten Kreisen Deutsch:
lands mit Freuden begrüßt werden.

Honigs-lügen.
Eine praktische Posteinrichtung Die

englische Postoerwalturig hat die Einrichtung getrof-
fen, daß bei Versendung von größeren Mengen von
Rundschreibety Preisverzeichnissen und dergleichen der
PortwKostenbetrag im G a n z e n erledigt werden
kann, worauf die sämmtlichen Stücke mit ·pajd«·
(bezahlt) abgestempelt werden. Marken brauchen bei
dieser Versendungsatt nicht aufgeklebt zu werden,
was eine Ersparniß für die Postverwaltung und eine
beträchtliche Arbeitsverringerung für den Absender
bedeutet. Tausende von Geschäftsleuten sind in Eng-
land dafür dankbar, nicht minder das Privatpublienm
z. B. bei Versendung von Todesanzetgery Nenjahw
Glückwüuschen u. dgl. Das lästrge und zeitraubeude ,
Kaufen und Aufkleben der Postmarken sällt jährlich i
für viele Tausende von Sendungen weg. ««

I —— Ein alter Giirtnersprnch laut-UT(»Es» Kanne Wasser Abends is? so» gut, wie zwei«

in den wasserhaltigen Gebirgsfchichten bezwecktz aus
welchen dann das Wasser vermittelst Ableitungs-Ga-
lerien an die Oberfläche befördert werden soll. Die
Ausführung des Poklewskffchen Projectes wird auf
1 Will. RbL veranschlagt.

In Helsingfo r s publicirt das Regierungs-
Organ »Finnlands Allmänna Tidning« vom IS. Mai
folgende Mittheilung: »Das Mitglied des Oekonos
wie-Departements im Kais Senate zu Finnland,
der Chef der Handels- und JndustriwExpedition
desselben, der Senator und Ritter Henrik Leopold
Stanislaus Me ch e l i n, hat ein Gesuch um seine
Entlassung aus dem Amte eines Senators einge-
reicht«

politisch« Tage-kniest. · -
« Den ge. Mai no. Juni) esse.

Die Thronrede des oesterreirhischen Kaisers
beim Empfange der oesterreichischen Delegation ist
den Refidenzblättern durch die »,,Nord. Tel.-Ag.« in
sehr ausführlichen dem Wortlaute wohl recht nahe
kommender Fassung übermittelt worden. Danach be-
sagt die Thronrede: Mit aufrichtiger Genugthuung
nehme Jch Ihre Versicherung treuer Ergebenheit ent-
gegen und empfangen Sie für dieselbe den Ausdruck
Meines kaiserlichen Dankes. Jn der allgemeinen
politischen Lage und den Verhältnissen der uns näher
berührenden Vulkan-Länder ist eine wesentliche Ver-
änderung seit dem letzten Jahre nicht eingetreten.
Die freundschaftlichen Beziehungen, in welchen wir
zu allen Mächten stehen, bestärken Mich in der Hoff-
nung, daß die Segnungen des Friedens uns auch
fernerhin erhalten bleiben werden. Jn krafivollem
Zusammenstehen mit Unseren Verbündeten und ver-
trauensvollem Zusammenwirken zu gemeinsamen Frie-
denszielen erblicke Jch auch für die Zukunft eine
bereits bewährte Biirgschaft für die Sicherung Meiner
auf de Wohlfahrt und das Gedeihen Meiner Völ-
ker gerichteten Bestrebungen. Die unausgesetzte Fort-
entwickelung unserer Wehrmacht muß nothwendiger
Weise in möglichstem Einklang erhalten werden mit
der wichtigen Stellung, die Oesterreichdlngarn neben
feinen Verbrindeten und in Europa zu behaupten hat.
Bei Feststellung des Gesammterfordernisses für Heer
und Kriegsmarine hat sich Meine Regierung mit ge-
wissenhafter Erwägung der ssinanzverhältnisse der
Monarchie auf das Nothwendigste beschränken müssen,
obwohl es unausweichlich sein wird, nebst Fortsetzung
der niilitärischcn Vorsichtsmaßregeln auch die auf
dem Gebiete des Schieß- und« Befefiigungswesens fieh
ergebenden Erfordernisse ins Auge zu fassen. , Die
fortschreitende Entwickelung, welche Bosuien und
Herzegowina auf wirthschaftlichem Gebiete aufweisen,
ermöglichte es, daß die Kosten der Verwaltung auch
in diesem Jahre aus eigenen Einnahmen jener Län-
der gedeckt werden können. Indem Jch die Ihnen
zuzuweisenden Vorlagen Jhrer stets bewährteupatrio-
tischen Einsicht empfehle, reehne Jch darauf, daß Sie
Meine Regierung durch Ihre. vertrauensvolle Mit-
wirkung unterstützen werden und heiße Sie herzlich
willkommem

in der Früh« Obwohl, schreibt ein Wiener Garten-
Blatt, diese Regel hauptsächlich dem Gemüsebau gilt,so« haben wir doch die Erfahrung gen1acbt, daß sie
ebenso richtig in der Blumeuzucht und in der Topf-
vflanzencultur sei. Wir können die Befolgung dieses
Spruches nur allgemeirr anempfehlen.

—- Ein Börsen-Bonmot. Ein österrei-
chischer Minister, so schreibt man aus Wien, besuchte
vor einigen Tagen die Börse. Ein Speculant be-
grüßte ihn, ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein
und der Bankier sagte: »Die Börse ist freilich ein
Ort, wo Tausende auf dem Fußboden herumliegen,
aber wie man sich blickt, Excellenz um sie aufzuheben,
füllt einem in den meisten Fällen die e i g e n e Brief-
tasche her-tust«

—- Aus der Berliner Gerichschronit
»Das Schlimmste ist nur, daß Sie schon einige SJJial
wegen Gewaltthätigteiten bestraft sind!« -— so meinte
derVorsitzende des Schöffengerichts zu dem Händler
Albert Hanke, welcher sich wegen Haussriedensbruchs
und Sachbeschädigunf zu verantworten hatte. An:
gekl.: »Gewalt können Se so wat nich jut nennen.
Det sind Jugendstreicbe, die in de feinste Familjen
vorkommen duhn.« Prüf: ,,So harmlos scheinen
diese ,,Jugendstreiche« nach den Arten doch nicht ge-wesen zu sein« Angeklp ,,Papier is jeduldig un ick
jetraue mir keenen Meineid usf all det, wat darin
steht, zu leisten. So viel aber weeß ick, det det ju-
gendliche Sachen sind, wodruff schon längst Jras
wächst« Präs- ,,H1er sind Sie beispielsweise wegen
körperlicher Mißhandlung zu 30 Mk. Geldbuße ver-
urtheilt worden» Angeklx »Ach, det war die Je-
schichte mit dem schwarzen Deibel von Schorschteni
freier? Dei Du de Motten kriegst! Wenn so’n
Mistschwein meine rejuläre Braut, wakn proppres
Mädchen war, um de Tallje talkscht un ihr ’n Kußverzappt, so det se aussieht wie de scheene Tätowirttz
un ick komme dazu — soll ick da so'n Jänsejungen
nich eene kleben, det er seine Knochen in’t Schnupp-
duch nach Hause dragen kann ?« Präs.: »Nun, lassen
wir das! Jetzt sind Sie wegen Hausfriedensbruchs
angeklagt Sie find doch von Ihrem Hanswirth,
Hrn. Keller, exmittitt worden ?«« Angeklp ,Exmittirt
hat er mir, aber erschtens aus mangelnde Jejenwäv
tigkeit von mir, un denn habe ick von die Jemeine-
rei ooch ja! Nkfcht gewußt« Präsx »Das haben
Sie nicht gewußt? Herr Keller hat sich große Mühe

zgeben müssen, ehe er Sie aus dem Hause gebracht
hats« Angeklq »Det wird ihm ooch noch mal sehre
leid dnhn, denn DIE! juten Miether kriegt er so bald·-
rhi wisse: r« m: »Ja, s» es» gut» Mich-z.ssmgdsietich kein: Wiss-ishr«- skiigiru »O«

Jn Deutschland beginnt sich ei» Ums»Position gegen die MilitäpVomrxxz
geltend zu machen —- sreilich von einer Sen,sprches nicht sonder-lich übekkascheu kann. E;nämlich der Freisinn und die demokratischk VÆJPartei, welche jetzt zur NiilitäiwVorlage Resolution,beschließen, Adressen an den Reichstag Abfslssenunterschreiben lassen, welche, wie es in eincrRglution gedachter Art heißt, die bestimmie Eksp F
aussprechen, »daß die parlamentarische VMWFder Partei keiner Erhöhung der Friedegzptxklssx
stärke zustimmen, vielmehr eine vermehrte Einst-U?von Mannschaften nur billigen werde, wennsentsprechende Verkürzung der Dienstzeit bei densqktruppen zugestanden wird« —- Die ,,Freis. Z»tu n g« des» Herrn E. Richter hat täglich eine link»Liste solcher Kundgebungen veröffentlicht. Die-As«Corresp." aber, das Organ von Schrader u. VI;erklärt, daß vom Parteivorstande bezüglich d«tät-Vorlage durchaus nichts veranlaßtkgEs könne dies um so weniger der Fgq M, als M«parlamentarische freisinnige Partei bisher npch hin,
definitive Stellung in der MilitänFrage genug»
habe. Hieraus würde hervorgehen, das; auch W;sem Falle wieder Richter seine »,,Freisinnige Zkikmwdie Politik der eigenen Hand treiben läßt.

Von den rund 19 Millionen Mark, tvelchkikdem Nachtragsletat für das Reich zu W«erhöhungen verlangt werden, sollen 5 Wink»Mark auf die Erhöhung der Bespxdzzzsk
v o n Of s i c ie r e n —- Premierlieutenanin
leuten 2. Classe und Stabsossiciereri -— eutfgqzz

Wie die ,,Köln. Z.« vernimmt, hat der Reise.commissar Major Wißmann durch Telegrwaus Aden zugesagt, einer Einladung der »Amt«.
schen Colonial-Gesellschaft« enispxeM
am so. Juni Köln bei seiner Heimkehr ausOiAsrika zu besuchen. Jn diesem Monat findetqnx
die Generalversammlung der gesammten »Der-ists»-Colonial-Gesellschaft« in Köln statt, aus welchermlkrere hervorragende Afrikacklieisende über die Co»
lonien berichten werden. An diese Versammlung,
soll sich auch eine öffentliche Versammlungsort-
eine Festfeier zu Ehren deutscher AfrikasForscher uns
eolonialer Organisatoren anschließen. .

Jn Frankreich werden umfassende Flatter-
man över vorbereitet. Admiral Duperrö heimt-
Stelle des verstorbenen Admirals Miit-Theaters»
Commando über das MittelmeenGeschwaderlüdr
nommen. Gegen den 15. Juni wird das Geschwai
der dann-von Toulon abfahren, um in Breit nii
der gepanzerien Nordädivision znsammeuzniresseiy
worauf dann bei den geplanten Manövern die varschiedenen Typen von Panzerschiffen einer Prüfung
unterzogen werden sollen. Die vereinigten Geschtpe
der werden eine große Anzahl von Schlachischissa
zählen, dagegen wird heroorgehobern daß et n
Schiffen mangele, welche den Ausklärungsdienst rn-
sehen können. Ju diesem Zusammenhange wird autl
darauf hingewiesen, daß bei den Flotten der übrigen
Länder in der erwähnten Beziehung mehr gescheh-
als in Frankreich.

- un wieder hat er ooch Draht jekriegt Unferdeuks
. kann natürlich nich so ins Jeld rummanschem w»
: die brcrmsijen Herrn, die sich den janzen Das; VIII!
- Sopha rumrekeln un von’s Couponfchneiden Schwls
; len in de Hände kriegen« Preis: ,,Abgesehen von

Ihren langen Miethsrückständen haben Sie auchtllch
; täglich so viel Lärm gemacht, daß sich die andern
k Miether darüber beschwert haben« AngeiHDeuu

müssen de anderen Miether farbenblind sind· J«
habe blos meine musikalischen Jaben nich iutvstfllassen wollen, un es is ’ne scheene Sitte von W«
Abends in de Schummerstunde mir mit mernehsiv
monika zu befreunden. Det de Jöhren denn IFWjleich uff’n Hof sich sammelten un wie de Verm«
mitsangen: »unter: in de Elbe schwimmt ·’n M«
dil« — davor kann ick doch nich« Pmfkt »O«
nng, Sie find dnkch den Gekichtgvpazieynsuths
exmittirt worden; der Wirth hat zum Ueber-M W
einen Zettel an Ihre Thür geklebt und Sie W
darauf aufmerksam gemacht, daß Sie die WVHW
nicht mehr betreten dürfen« Angekbx »Da Still«
rakel von dem Wirth kann keen Mensch leim- M
wenn er nich blos bei Pfeiffekn in de Armsttfchnäjejangen is. Un mit die neue Ottojrafis siUVL
mir jar nich mehr zurecht« Prüf« »Sie »Als«sich doch etwas dabei gedacht haben, als Sie «

Zettel an Jhrer Thür fanden L« AngeklJ nJckMun: jevnchtx de: one. Hnnsdenche nnd Dir syst! »«

Jnjurie an’n Kopp schmeißen, Du wirst et Itslåfeärnicht lesen, dadrüber ärjert sich die Sorte IF! »sten.« Präfg »Sie haben dann die ThUTfUUUUL
eingeschlagen und sind in die Wohnung SIVWUMAngekl.: ,,Jck hatte verjefsen, meinen Zsksiil spi

»Wasser zu jeben, un da mußte ick nvchMJ End»Stube« Präft ,,Des Thieres würde sich OF»Hauswirth angenommen haben« Augen» »J-Deibel trau ’n Ajsthekerl So Einer, der M«
»fühl for Musik hat, hat ooch keene Hokhschkuns spzk

kleenen Ptepmatzck Preis: ,,Schlteszctch HCVMMYzu Herrn Keller auch noch freche Redensartetls Mdie höchst Unschicklich waren« AngekL :« ,,,Jkk U
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welchem Gordien getödtet wurde, soll mit ungefähr
4000 Mann bei Omdurmam gegenüber Khartum am
linken Nil-Ufer, stehen. Diese bilden sast die ganze
kampfsähige Streitmacht des Mahdi, mit Ausnahme
von 3-—4000 Mann, welche sich bei Korosko und
DVUSDIC VssiUdUL Letztere sind aber sehr laut-darin.
Garamelfs Absichten sind nicht bekannt; da er aber
der Ergebenheit seiner Truppen durchaus nicht sehr
sicher ist, so wird er wohl in Omdurman bleiben
und, so gut es geht, die werthvolle Person des Mahdi
beschützem welcher permanent in der Angst schwebt,
vergistet zu werdeny

geraten
Außer den in unserem gestrige-i Blatte aufge-

sührten Damen ist, wie wir hieniit nachtragen, anch
die Jngenieurs-Wittwe Frau Na talie Utin als
Directrice des hiesigen Damen-Event-
tås der Gesellschaft zur Fürsorge für die Gesange:
nen Allerhöchst bestätigt worden.

Sonntag, den 27., und Montag, den 28. Mai:
Der Mikado oder ein Tag in Titipir
Japanische Operette in 2. Arten von Gilbert,
Musik von Arth Sullivan

Der ,,illiikado« ist uns kein Neuling —— hat er
uns doch bereits im verflossenen Winter in der
,,Bürgermusse« feine Antrittsvifite geiiiachtuttd einen
recht günstigen Eindruck bei uns hinterlassem Wäh-
rend er iins aber damals so zu sagen im Visiten-
karten-Forniat entgegentrat, zeigte er sich gestern und
vorgestern im Sommer-Theater in seiner natürlichen
Größe, was ihm entschieden zu Staiten kam und den
erfreulichen Eindruck von früher her noch mehr bese-
stigte und verstärkte. Der Hanptreiz dieser Operette
liegt ohne Zweifel in dem vielfach völlig Neuen und
von dem sonstigen Operetten-Zubehör Abweichendety
das sie enthält, oder mit Einem Wort darin, daß
es keine deutsche oder französifche, sondern eine ,,japa-
nische« Operette ist — japanisch in dem Sinne von
fremdartig verstanden. Jnhaltlich freilich unterschei-
det sich der ,,Mikado,« nicht von einer beliebigen
Suppekschen oder Straiisfschen Operette Aber die
Kleidung, der Gang, die Bewegungen &c. der austre-
tenden Personen, das fortwährende zum Theil höchst
charakteristische Fächerspieh die Decorationen, ja hier
und da auch die übrigens fast durchweg leichte, gra-
ciöse und angenehme Musik berühren den Zuschauer
zunächst recht fremdartig, so daß er in Ermangelung
eines anderen Ausdruckes zur Bezeichnung dieser
Empfindung immerhin den Herren Gilbert und Sul-
lioan folgen und sich des Wortes »japanisch« be-
dienen mag.

Die Besetznng der Rolleu ist, abgesehen von den
drei sehr netten Miindeln Ko-Ko’s, Frl. Penn6,
Frl. Wallhs und Frl. Krause, und den Herren
Köhler und D oser,« eine durchweg andere, als
sie uns im letzten Winter begegnete. Den Mikado
gab Hi. Czagell, den als fahrender Posaunist
verkleideten japanischen Thronerben Nanki-Po Herr
Sanio, den Ober-Henker und ehemaligen Schnei-der KosKo Hr. G r ünb e r g und die heirathswüthige
,,Rosine« Ka-ti-scha unsere vortreffliche Altistin Frl.
Neuhaus. So waren denn sämmtliche Hauptrolleii
gut, ja eine derselben, die letztgenannte, vielleichtetwas
zu gut für die Operette — man wird hoffentlich
verstehen, was wir damit sagen wollen — besetzt,
was Wunder also, wenn die ganze Vorstellung, zu-
mal bei dem fremdartigen Reiz, der über dem Gan-
zen liegt, einen äußerst günstigen Eindruck machte.
Nicht ganz fremdartig berührten uns nur zwei Um-
stände, nämlich erstens einzelne peinliche Unreinhei-
ten im Orchester und sodann die Ueberreichung des
Bouquets an Frl. Wallys im 1. Act, denn was
jene anbelangt, so glauben wir sie schon öfter ver-
nommen zu haben , während uns die letztere Scene
noch von der Winter-Ausführung her in der Erinne-
rung ist, so daß sie, bei uns wenigstens, wohl zum
,,Mikado" zu gehören scheint. Wir erkennen gern
und freudig an, daß Frl. Wallhs eine sehr nette
Pitty-Sing ist, aber zu einer Auszeichnung wie die
gestrige giebt diese Rolle doch eigentlich ihrer Ge-
ringfügigkeit wegen bedeutend weniger Anlaß, als
andere Rollen, in denen -die genannte Künstlerin auf-
getreten ist. Und überdies —- wir können uns nicht
helfen — erblicken wir darin gewissermaßen eine Un-
gerechtigkeit gegen die Damen Penne und Neuhaus,
welche ja im ,,Mikado« sehr viel Erheblicheres zu lei-
sten haben, als Frl. Wallhs, und ihren Aufgaben in
der vorzüglichsten Weise nach jeder Richtung hin ge-
recht wurden, ohne-gleichwohl einer derartigen durch-aus verdienten Anszeichnung theilhaft zu « werden.
Nun —— ein günstiger Eindruck wie er sich gestern
in dem lebhaften Applaus aussprach, bleibt doch
länger frisch, als ein Bonquet im Sommer.

Nächst Frl. Neuhans und Frl. Pennö leisteten
ganz Vorzügliches Hr. Grünberg und He. Czagelh
welche Beide ihre urkomischeiu übrigens das Possen-
hafte sehr nahe streifenden Rollen mit wirkungsvolb
steni Humor auszugestalten wußten. Auch Hi. Köh-lcr und He. Sanio haben uns recht gut zugesagt,
schade nur, daß die Gesangs-Soli für den Letzterennicht ein Anderer übernehmen kann; im Spiel und
in allen Ensemble-Sätzen (fo z. B. in dem
hübschen und hübsch vorgetragenen Quartett im 2.
Art) leistet ja Or. Sanio das Wünfchenswerthe

Wir schließen mit seinem Dank an alle Mitwir-
kenden für die hübsche Vorstellung und wünschender geehrten TheatersDirectiom daß der, ,,Mikado«
ihr ein rechtes CassetpStück werden möchte.

»Heute» in der Mittagszeit wurde in der Aula der«
Universitat nach Vertheidigung der Jnangural- Dis-fektatszion ,,Experimentelle" Untersuchungen über den
Einfluß des kohlensauren Nairon auf den menschli-chen Stoffwechsel« der Dr. med- der Wiener Fakul-käsz Ydvlph Kozerskh zum Doktor der Me-
d·icin« der Universität Dorpat promovirt —- tslsordentliche JOpponeiiten fungirten der PrivatdocentDL F. Kruge« Docent Dr. E. Stadelmaiin undProfessor« Dr. R. Hob-et. · « .

krieg-Ums« est-IM- .ziekekmks. ro. :p». works;

tuiendes Udderuschen Vereins zu gegen-
seitig« Hilfsleistung bei Brandfchku
den bestätigt worden.

DieTiroler Sänger-GesellschaftVic-
to r Rai n er jun. rechtfertigte bei ihrem gestrigeri
erstmaligen Auftreten vollauf den guten Ruf, wel-
rher m Bezug auf die Raiirerssche TiroIeDGeseUIchCfT
für Manche unserer Einwohner auf etwa 30 Jahre
zutügkteichtz wo Herr Rainer sen. zum ersten PMB
xuirseineri flotten Tiroler Mädel und Bua unserenStadien seinen Besuch abstattete Es steckt eben bei
OUST sorgfältigen Ausfeilung und virtnosenhaftellVervollkommnung so viel, rnitunter selbst in das
Derbe hinübergreifende Urwüchsigkeih so viel Fri-sche, Flottigkeit und nationale Eigenartigkeit in den
Vorträgen dieser wackereri Sänger, daß ihre Garten:
Concerte stets besondere Vlnziehungskraft irunittetr al-
ler hyperverfeinerten Amusements der Jetztzeit be-
haupten werden. Den Mittelpunkt auch der gestri-
geu Darbietungen bildete-i selbstredend die schönen,
fkkschen Volkslieder von den Tiroler Bergen, die mit
ihren Jodlern, Juchzern und lang gezogenen, in den
Bergen gewissermaßen verhalleriden Tönen von der
Sängerschaar in ihrer malerischem die Stimmung
erhöheuden Nationaltracht vorzüglich vorgetragen
wurden; allenfalls traten rnitunier die ungernein kräf-
tigen Bäsfe etwas zu stark hervor. Sehr wirksam
niachte sich die Begleitung der Chorlieder durch Hur.
Ku llmann auf der Schlagzithey welcher seine
virtuose Behandlung dieses Jnstruments auch in ei-
nem, ein buntfarbiges Potpourri darbietenden Solo
bewiesz ferner ward auch eine kunstfertige Leistung
auf dem »Vytrophon« geboten. Als Jodlerin mit
urkrästiger Stimme excellirte Frau Jund er, wäh-
rend Frl. Schütz mit ihrem schönen, silberreinen
Sopran allgemeine Bewunderung durch ihre Athen:-
ausgiebigkeit Und vollendete Beherrschung der Ton-
erzeugung hervorrief. Manche der Zuhörer rnachten
sich den Scherz, die Dauer des in einem Athem
ohne das geringste Vibriren gesungenen und meist
mit einem Crescendo schließenden«Tones- resp. der
Passage zu zählen und dabei wurde die Zeitdauer
auf gute 20 Secunden festgesetzi. —- Reichlicher
Beifall lohnte alle Vorträge der Künstler und
diese kargten mit Wiederholungen und Zugaben durch:aus nicht, wodurch sich der Schluß des Garten-Con-
certs allerdings etwas weit hinauszog -—e—-

Jn dankenswerther Weise geht der ,,Rev. Z.«aus dem Leserkreise folgende Mittheiliing einer »Be-
schreibung de r Jnfluenza« vor mehr denn
hundert»·Jahren, nämlich vom Jahre 1782, zu:

Bei Musterung der dem Herrn N. A. Frei) in
Habbinem gehörenden Bibliotheh fand ich u. A. ein
Buch, welches den Titel trägt: ,,Versuch einer Be-
schreibung der hauptsäcblichen in Reval herrschenden
Krankheiten. Marburg 1790« von Hermanu Bluhm
,,Doctor der Arzneygelahrtheit und Stadtphysicus in
Reval". Beim Durchblättern dieses Buches stieß ich
auf S. 23 auf die Befchreibung der im Jahre 1782
ausgetretenen Jnfluenzm Dieselbe lautet:

»Man erlaube mir auch hier mit wenigem der
durch— ganz Europa so bekannt gewordenen Influenz
des 1782sten Jahres zu erinnern. Außer dem
gewöhnlichen Winterfieber herrschte in der Stadt
keine Krankheit. Seit dem 29ften Jenner hatten wir fast3 Wochen, bei) heiterem Himmel und Windstille, eine
sehr strenge Kälte. Die Kälte stand 16 bis 20 Grade
unter dem Gesrierpurict nach dem Fahrenheitschen
Thermometeu Seit dem 4ten Febu brach dieses Ca-
tarrhfieber plötzlich in der ganzen Stadt aus, und in
einigen Häusern blieb keine einzige Person davon
frei. Einige klagten gleich anfangs über heftige
Kopfsehmerzem andere hatten beim Husten einen rei-
ßenden und brennenden Schmerz, wie von Pfeffer in
der Luftröhre und den Lungen, wiederum andere be-
kamen heftige Colickschmerzety die sich in Husten und
Schnupfeii verloren. Bei einigen war das Fieber
sehr heftig und erforderie eine Llderläfsg bei andern
mischte sich etwas gallichtes mit unter und diese klag-
ten über Bitterkeit im Munde und Neigung zum
Erbrechern Bei etlichen ging die Krankheit gleich
dem Schleimfieb.er, schleichend Einige bekamen Re-
cidive, wenn sie sich zu zeitig der Luft aussetzten und
auch solche die Wochenlang das Zimmer und Bette an-
dererKrankheiten wegen gehütet hatten,entgingen diesem
Fieber nicht. Die Krankheit währte höchstens 7 Tage,
viele genasen schon am 3ten Tage. Hitzige Fluß-tropsen verlängerten die Krankheit, vermehrten die
Kopf- und Brustschmerzery mit Angst und Unruhe,
und gaben, so wie Verwahrlosuiig Gelegenheit zur
Lungensuchh worin diese Krankheit sehr geneigt über-
zugehen war, daher auch viele seit der Zeit daran
kränktem Lungeusüchtige beförderte die Jnflueriz zum
Tode» Salpetey Salmiac, vorzüglich Weinessig,
Wolken, und Thee aus Fliederblumen und Leinfaamen
waren meine würksamsten Mittel. Jn der Mitte
Februars hörte sie schon wieder auf. Die im An-
fange der Epidemie befallen waren, genasen schnellen
Gegen das Ende wurde der Schleim auf der Brust
zäher, und ersorderte die stärksten auflöfenden Mit-
tel, worunter Salrniac und Kermes Mineralis die
würksamften warens« »

Jnunserem gestrigen Bericht über die am Sonn-
tag an Mannschaften der Freiwilligen Feuer-
wehr vertheilten Auszeichriungen ist unter den mit
dem silbernen Ehrenzeichen Bedachten statt ,,Wilhelm
Beete« zu lesen ,,Wilhelm Beern.«

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Kreis -Postco·mptoi r.

«. Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsindung
der Adressaten oder aus anderen Gründen unbestrit-
bare Sendungem a) Einfache Briefe : A. Dreimantp
Dorf-at; sind. Meter BraudeiDorpat (ein Geldbrieß2 gern. Briefe); Horn: contrHDorpal ; PUMPEUMUA
ster-Kuhrt-Dorpqt; Anna Killa, ohne Ortsangabez
Peopkito Pyxrourpoosagk Last-pas; Karl Keul-
Dorpatz llectspy .llapio"itosy-Dorpat; Minna Wut-
kaakDorpatz Staatsräthtn CrusvDorpat ; Verwalter
RosenfeldkDorpatz OlesrhwDorpat ; MAX GIÜUVCUM
Berlin; b) Recommandirte Brief» Retpurbrief von
»Aera-Donat; Heprg:--P-tes-D-p«t;« HAVE« ZW-

»Js-I ; » WsMDsspsts T)
cszxeujbaxxpjkqdzuzgeii z« Begierde« » Freiburg-Vorrat;

LEHMVI LTUVVVFDVTPCEZ HUgo Godefery, 2 Sen-
bangen.

Tanzen nn- deu Knnzenltarlzrtn Darum.
UuiverfitätsGemeindta P r o c la m irt : Mag. derPhamx Friedrich Adermann nnd Fu. Olga von Biclakosskyz Bankbeantter Carl Freymuth und Fu. Alma Latfap

G e st o r l) e n : statt. weil. Platon Milde, 25 Jahrealt; Zwei. tue-i. Paul v. Kymmeh 20 Jahre alt.
St. 3phanuis-Geueetnde. G et auf is des SchtveizekUntetthans Töpfetfadrikanten J. Schwarz Sohn ErwinElmar Hugo. P ro e l a m i tt: de: Arzt Eduatd JohannTreuberg mit Olga Marie Ndlxå z» »der WutstmacherEdnatd Franz Nikolai JooStnutEmclte Rofalie Litcdrooz

G e st o r d en: Etnma Elialzelh Clare, 72712 Jahr alt ;

der them. Restaurateur Friedttch Blumgartem 77s-» Jahralt; di« Wittwe Anna sahn, 64 Jahre alt«
St. Marien -Gemetude. G etauf t: des Male«

Michel Martna Sohn Hans.
St. Petri-Gemeinde. G e must: des Malers J. Jos-

berg Sohn Johannes Alexander; des R. Fromm» Tochter
Johanna Elfriede; des H. Sauks Tochter Lotusez des
J. Allmann Sohn xttudolph August; des Flelschskk A—
Zimmermann Sohn Karl Alexander; des J-WöfuLoch—-te: Adelez des A. Varts Sohn Ludwigz des J. Remspn
Sohn Alexander( P r o cl a m i r t : der Tischler JohannLoodu mit Macie Tnnksam; Andtes Berg mit Lisa Top-son; Peter Olesko mit Mari Mattensonz Hans Waino
m1t·Anna Marie Tretet. G e st o r b en: Wilip Rand—-seppmg, 59 Jahre alt; des J. Reinhold Sohn Ema-d,S»- Jahr alt; der Gärtner Josep TouikuQ 5372 Jahralt; des Schnerder J. Narwa Tochter Hildegard Johanna,214 Monat alt; des J. Pangfep todtgeborener Sohn ;die Wittwe Ano Damm, 72 Jahre alt; Karl Neudlam3 Monat alt; Alex. Nudolph Kri3, 16 Tage alt.

Todtknliiw
Maurerpolier Longinus H agent, i— im 48. Jah-re am 23. Mai zu Riga. «

Johann Heinrich Ringiey i· im 52. Jahream 24. Mai zu St Petersburg. «
Frau Maria v. Amendcy geb. Sariorh sf im

86. Jahre am 25. Mai zu Riga
Frau Franzisca Klima, geb. Mai-g, ans St.

Petersburg, -j· Z. Juni (24. Mai) zu Pras-

Zll e n e II e V g n.
Berlin, 7. Juni (26. Mai) Gegenüber der·

von der ,,Allg. Reichs - Corresp.« verbreiteten Nach-
richt, der Kaiser habe seine nach Christiania geplante
Reise aufgegeben, ist ,,Wolff’s Tel.-Burean« in der
Lage, fesizustellen, daß der Kaiser vor wenigen Ta-
gen mit dem Chef des Marine-Eabinets die legten«
Anordnungen bezüglich dieser Reise getroffen hat.
Sie wird am festgesetzten Termin angetretein

Das Abgeordnetenhaiis des preußischen Landta-
ges hat die Sperrgelder- Vorlage in dritter Lesung
gegen die Stimmen der Freisinnigen abgelehnt. iParis, S. Juni (27. Mai) Ein Telegratrini
aus Athen berichiet von einer englischen Propa-
ganda auf der Jnfel Kreta, welche den Zweck hat,
die Bevölkerung zu bestimmen, daß sie ihre Zu-
flncht bei England als der einzigen Macht suche, de-
ren actives Eingreifen im Stande sei, die Wün-
sche der Christen einer günstigen Lösung entgegen-
zuführen.

Trinken» -
der Nordischen Telegraphen-Igentur.

St. Petersbnrg, Montag, 28. Mai. Laut
den den: Finanzministeriunr zugegangenen Berichten
war der Stand der Wintersaaten im größten Theile »

des europäifcheii Rnßlands um die Zeitdes 7. Mai
ein guter, an vielen Siellen sogar ein sehr guter.
In den Gouvernements Livland, Kurland, Kotvnof
und Wilna, im Zarthum Polen, in Wolhhnien und
Bessarabien war der Stand des Winterkornes ein
miitlerer; unter dem Mittel blieb zurück oder war—-
unbefriedigend der Stand des Wintergetreides in
mehreren nördlichen und nordöstlichen Gouverne-
ments.

Berlin, Montag, 9. Juni (28. Mai) Der
Kronprinz von Italien traf heute Morgens in Potss
dam ein und wurde am Bahnhof vom Kaiser em-
pfangen. »

Wien, 9. Juni (28. Mai). Jm Budget-Aus-
schuß der österreichischen Delegation bemerkte Graf
Kalnoky unter Anderem, Bulgarien wiirde stch besser «

consolidirery wenn es seine politifchen Experimente
unterließr. «

St. Petersburg, Dinstag, As. Mai. Wäh-
rend der Kirchenparade des LG.-Ulanen-Regiments
und der Grenadiere zu Pferde hatte der SsotnHFPjeschkaw das Glück, sich Sr. Mai. dem Kaiser vor-«)-
stellen zu dürfen. Se. Majestät geruhte Pjeschkow
über seinen Dienst und seine Reise zu befragen, und
befahl ihm, seinen »Grauen« zu besteigen und zum Pe-
terhofer Palais zu reiten, wo Se. Maj- der Kaiser
später das Pferd in Augenschein nahm. —-— Wiese-h-
kow wurde auch zum Dejeuner im Palais befohlen.
— »Dem »Grashdanin« zufolge beabsichtigt Pjesch-
kow nach drei Wochen nach Wladiwostok zurückzu-
kehren. Er soll mit der Bahn bis Odessa und dann«
zur See nach Wladiwostok reisen; sein Pferd bleibt
in St. Petersburg

Wie der »Grashdariin« erfährt, ist».die Durchsicht
des Entwurfs für die SemstwwOrdnung und der
Vorlage betreffs einer Reform des Lehrplanes der
clasfischen Gymtiasien gestern beendet worden.
MPO.--z.

Telegraphiisäer sjrjenrsderight
lmBsiebrliner Börse, 9. Juni (28. Mai) 1890»
xoosipixtktkitklipt :: s: : : ZEIT-ZEIT;-
100 R«- p:. uuimp großes: Mem-is . 234 ums. — "PsjTmdeuifitrtuifische Werthe- matt.

Veranttvvrtlicher Redakteur: Sand. A. dass elh Hut.
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«« 120. 1890.
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«f d Island
.D»·pqts, so. Mai. Zu der Bewegung
spzreqnenz der mittleren Lehranstal-
IH Rußland s liegt in den bekannten, auf Grund
's» Hm Ministerium der Volksaufklärung zugehen-
U« Daten von dem Staatsrath G e l b ke verfaßten
Lihrerilkalendern ein interessantes Material vor.

Ein russtsches Wochenblatt hat nun die hier nie-

pfkgeligten Daten ans den Jahren 1884185 einer-
und den Jahren 1889190 andererseits vergleiehdweife
zusammengestellt und daraus einige recht versenkend-
Mkhx Ergebnisse geschöpft, die insofern allerdings

zfscht ganz genau sind, als in den Gelbkescheri Ka-
lendern die einschlägigen Ziffern aus einigen Cyru-

utfien fehlen.
«

. »

T Vom Jahre 1884 bis zum Jahre 1889 hat sich
zsxzfmzchsi die Anzahl der Gymnasien Nuß-
lgudz um IS, die der Realschuleu ntn 9 und die
dir privaten Gyninasieir um 3 vermehrt, die Zahl
deeProgynrnasieu hingegen um 20 verringert, was
seh wohl daraus erklären dürfte, daß die hinzuge-

ltmmenen Gyturrasierr und Realfchulen rueist ans den
slrogymnasien hervorgegangen, d. i. diefe letzteren zu
braut-isten nnd Realschnlen erweitert worden sind.

Während nun die Zahl der mittleren Lehranstal-
ten sieh in« den Jahren 1884——89 gehoben hat, ist
jle Zahl der S chü l esr eher etwas znrückgegarp
Yger —- ein Beweis dafür, daß die bekanntlich im
zhindlick auf die Gefahr eines: heranwachsenden Ge-
liildetens nnd-HalbkreisildetemProletariats in Rtrßlsalsed
und behufs Beschränkung des Zustrorues ebräischer
Schüler seitens des Ministerintus der Volksaufkltix
nmg ergriffenen Maßnahmen von Erfolg gewesen
sind— Jrn St. Petersbnrger Lehrbezirk stieg
dteZahl der Schüler der Gymnasien und Progyrw
rasten (von 7 Lehranstalten lst hier abzusehen,- weil
die Daten fehlen) um 746. Jn den 20 Gynurasien

und 14 Proghniriasien des Ntosk aner Lehrbezirks
sank die Zahl der Schüler um 1593, während die
Zahl derselben in den Realschnlen um 467 wuchs.
Ja: Dorpater Lehebezirk verringerte seit) die Zahl
der Schüler der classischen Gynniasierr um 587 (nieht
berücksichtigt find 3 Anstalten), während die Zahl
der Schüler der Realschulen um 388 stieg und eine
neue Anstalt, die Russische Realschule in Riga, mit
284 Lernenden hinzukatn Im Kas ansehen Lehr-
bezirk fiel die Sehülerzahl in den classischen Lehran-
stalten um 344 und stieg in den Realschulen um
50; im Orenburger Lehrbezirk san! gleichfalls
die Zahl der Erstererr mn 269 und hol) sich die«
Zahl der« Letzteren um sit. Die größte Abnahnie der
»Classiker« finden wir in den Lehrbezirteti des Sü-
dens des Reiches, wo ja bekanntlich das jüdische
Element« eine bedeutende Rdzlle spielt. Die Zahl der
Schüler der classischen Lehranstalten hat sieh vermin-
dert: im Kiewer Lehrbezirk um 923, im Odesssaer um 1365, im Charkotvert Inn, 1599, im
Warschauer um 2383 und im Wilnaer um
867. Dagegen hat sich auch in diesenJLehrbezirkeci
die Zahl der: Schüler von Nealschiislen mit wenigen
Ausnahmen erhöht. «

Das Faeit der Bewegung der Schülew Frequenz
in den· mittleren Lehranstalten Rnßlarids innerhalb
der legten s Jahre ist also eine Verminderung der
Zahl der Schüler· von classischeii Lehranstalten nnd
eine, wenn auch nicht sehr bedeutende Erhöhung der
Anzahl der Lernenden der Realszchnslem Augenschein-
lich wenden sich jetzt-Zimmer mehr heranwachsende
junge Leute den verschiedenen praktischen Berufen zu,
fördern: Ausübung« in Rußland ja noch ein so weis
text-Raum gewahrt ist. " s «

«

Nach den vvm Ntedicinal 7 Departement des
Ministeriunis des Innern im »Reg.-Airz.« publicir-
ten Daten ülier die Todesfälle· durch epide-
mische Krankheiten sind für den Ntärz-Vto-
nat in Livland zu verzeichnen gewesen: an Dis-h-
theritis ist; anVorteil-II,eairMasetnszT arise-Justier-
lach 4, anunterleibstyphus 4 nnd an Kercchhnsten
D. Daß nicht alle derartigen Todes-time« zur Kennt-
niß des Medicina! s Departements szelangen können,
liegt aus der Hand. —- Jin Vergleiche zu ander-en
Gouvernements find in Ltvland im gen. Monat epi-
demische Krankheiten auf Grund dieser Daten
nicht stark verbreitet gewesen. Die größten Zahlen

von Todesfall-en finden wir pro Nlärz: für Pockeri
in Sfaratow mit 147, für Scharlach in Kostroma
US, für Diphtheritis in Kiew mit 197, für Blasern
in Kiew mit 295, für Kenchhrcstexr in Kostronia mit
56 nnd für Unterleibsiyphtrs in Podolien mit El.

-— Jn der Hanptverwaltuiig des Posts und Tele-
grciphenwefens ist, wie die »Die« Zeit« berichtet, die
Frage endgiltig entschieden worden, welche die Er-
richtung Von Postbnreaus in sämmtlichen
Gemeindeoerwaltungen des Reiches behufs
Annahme jeglicher Correspoiideirz außerder Geist-corre-
sporxdenz sowie der Marken und Postkarteii betrifft.
Versnchsweise foll mit dieseijszneneri Einrichtung tinTsclzsernigowschen Gouvernement der Anfang· gecnacht
werden. . s» . « - .

Jn Riga sind cnn vdrigen Nlontag anch die
Stadtv erord«n«ete·n-Wahle n innerhalb der
erste n Wählerc lasse vollzogen worden. Den
dortigen Blättern zufolge find mit 87—89 Stirn-irren
bei 89 überhaupt abgegebenen Stimmen als gewählt
hervorgegangen: l) Alexander Const Angsbnrfy L)
Carl Jnlins Berginantn Z) Staatsratb Llllexandeis
Bli1menbach, 4) Carl Robert Fränkeh ·5) Osten« A.
J. Jak-sch, S) Joseph, Meyer, 's) Jngenieur A.
Pcrbsh 8) Carl Patric Rnetz, 9) Osten: v. Sei-ig-
bus.ck),,sz10)Eduard Treu, II) Dr. weil. Adel-pl)
Bergs-rann, 12) August Berkholz 13) Emil v. Bot«
tichey U) Alexander v. Heinicinin 15).Heinrich Hell-manrn is) C, W. Hesse, U) Alexander Jefimow
Jeftanowitfch, is) Angust Kaehlbrandtz 19) Baron
Peter o. Qzffenberz M) Adolphsllbert Wolfschmiidtz
U) Robert Viertel» 22) Nlkolai Cur-thing, P) Erwln
Vloritz und 24) Hercnann Stieda «

-"— Der eher-I. Professor der Jngetiienrwiffein
schaftexn an dem Baltischeti Polytechnikunn W. Rit-
ter, der, in Riga um seiner wissenschnftlicheii Tüch-
tigkeit nnd seiner gewinnendeti persönlicheii Eigen-
schasten willen noch· heute unoergesseii ift und von
Riga aus einemRufe an das Ziiricher Polytechrriknni
folgte, hat, dem «Rig. Tgbl.« zufolge, vor toenigeri
Sänger( eine« Bernfnng als- Psijofejsor dersBirskcckenbn-u-
kunde an die technische zhochschnle in Münrhen
erhalten. « « ·

»
»;

, Ans Seppkull irrt» Lemsasschen wird» dein
,,Balt. WehstnLJ Tiber eine, offenbar« aus Rache-ver-
übte Thatschenßlicher Nohheit berichtet.
Der Wtzenhossche Buschwächter Halm hatte in der
Nacht des 15. Mai seinebeiden Pferde in die Kop-

pel hiuau6geführt. Als er sie wieder holen ging,
fand er, daß beide Thiere an der Erde lagen, das
eine verendet, das andere wohl noch am Leben, je-
doch schwer verwundet. Bei näher-er Besichtiguiikr
erwies es sich, daß den Pferden die Wunden mitei-
nem Meißel oder einem ähniichen scharfen Justiz-»
ment beigebracht worden waren. ·

Auf O es el ist in einem Gesinde unter denn»
Gute Kopaka der M ilz b ra n d ausgebrochen. Meh-
rere Stück Viel) sind, wie wir dem »Arenfsb. Wchbls.j·
entnehmen, gefalleuz der Wirth selbst hat in so un-
vorsichtiger Weise eines der Thiere getödtet, daß er;
inficirt worden»- ist und schwer krank 2darriiederliegt..
Seitens der Polizei. find bereits die nHthigenszMaß-z.
nahmen gegen ein weiteres Umsichgreifen den«-Chaise;
ergriffen worden. »

.
»»

J nR e v al hat ein in der Nacht auf den vorigen«
Niontag in Kaiharinenthal verübt-er »Todtschla,g,g,-
wie wir den dortigen Blättern entnehmen, große.
Aufregung hervorgerufem obwohl, nur ein Nanfhank
del umeiue Flasche Schnaps den Anlaß» »zum-Ber-
brechen gegeben hat. Durch einen Niefserftiijh»gei,5d«,--
tet wurde ein Kupserfchniiedearbeiter KajakaZH Kaum«
eine· Stunde nach vollbrachter That wurden der oder.
die muthniaßlichen Thäter in der Person des früher«
in der Lausnianifschen Fabrik angestellt gewesenen.-
Schlossers Oskar Tischler nnd des zugewanderten
Töpfergeselleir Carl Sülla (48 Jahre alt) ermittelt.
und ditnifest geweht, indem ein PristannGehilfesdiefelk
ben in der Gegend des« Kalkofens zf ch l a f e nd ijljssandz

— Die Versuche mit Brieftaubern welrhe·»anfsz
deren Verfetzutig von. einer vons ihsneti »beflvqetten«.
Linie auf» eine andere »ih»ner«isp,utibekartrite abzielten,-
sind, tote die »St. Bei. Weh« meiden, gnnstig ans« «
gefallen. Ende Juni follen TazubenpoftsSenk
d u n g en zwischen St. Petergsburg und Reh a!
versuchsweise ausge»fi»ihrt«werden. ., ». .

- Sfk-Peiersd1crg;,- 28,Mai.·s Die Thron-»
rede des. oesterreichzischen «K-a"ise.rs eutss
spricht so ziemlich den Erwartungen, welche man an
dieseide·sftellte nnd Ist-eilest» sit-kniete. »Diese Thron-»
rede« »—- nreiiren die ,,Si· sPet Wein« in ihrem«
heutigen Platte «— ,,t«7«räg-t . einen; dollkomuien frische«
liehen Charakter, obwohl in ihr der Gedanke von: der
Undermeidlichkeit neuer Opfer zurVerstiirknng der
Kauipftrichtigkeit des oesierreichischsungarischen Heer-wesend durchgeführt wird: seitdem nämlich die-Habs-
burgisrhe Monarchie nder »Friedcrisltga«? « beigetreten

J e n i l i e : r r»
Der Fall Kilwuä

Von Otto E. EhlerT
(Schluß.)

Gegen 1 Uhr Nachmittags setzten sich sämmtliche
Ttuppen in Bewegung, doch konnte nicht lange am
Strande marschirt werden und die Colonne ver-·.
Ihr-end in den Lieschen.- Wir fuhren so dicht als
HAVE) M! Ufer und warfen um 5 Uhr, unserer« Jn-
Mttivn gemäß, vor einem Palmenhaim etwa II,
Stunde südlich von Kilwcy Anker, um hier die Trup-
dtnur erwarten. ,,Carola« und ,,Schwalbe« lagen
III» weit von und vor der Stadt und beschosseiiVIII-«»- Schuß aus Schuß machte vie Luft erdröh-
Utu und weiße Rattehwölkchen zeigten uns deutlichdi« Stelle der crepirenden Granaterr Plötzlich steigt
Mit«- fchwarzer Rauch auf, und wenige Minuten
M« iüugeln mächtige rothe Flammen gegen
Himmel. Kilwa war in Brand geschossen! Ueber
drei Stunden genossen wir nun in der Nähe das
Iundetbare Schauspiel der brennenden Stadt, und
VI« drei Stunden Feuers in einer Negerstadh in
UND« weiiab größte Theil der Häuser ans HolzVFWCIUV mit Palmenblättern gedeckt ist, bedeu-tm M- snd kann nur der errnessen, der hier in

die Sturm- nnd Brandperiode mit er-

Wn warteten die gange Nacht vergeblich aufW« Ttsppen und ais dies-ihm auch bis 7 uhkU, Mdendea Morgens nicht erschienen waren cal-
WM W: VII Maior Wißmanrr einen anderenM« CUZUFUASIU sich genöthigt gesehen habe. Die·MUDIU« meldete sich darauf bei der Carl-la««« erhielt Btfskh slttückzufahren und nach denIN««« Wkfmanrks auszulugern Das Born-

»

Ist! wieder. in vollsiem Gänge
— «« V« M! Conunandanten der Caro-bsz Twekkkkltstpitän sValette mir von «seinemII« W De« weiteren Verlauf der Dinge anse-espDIE-Essen. Die« spukt» tikheurwükdig vereinigt,

«« N W! i« behaglich an Bord wie in ei-»Y«·I«UTUUUVAI VII ·"Ktksgst«hea"l«e«rs
, konnte·

’ «« VMV1s·U- fkbs Bewegung an: Ufer

mit Hilfe rneiues vorzüglichen Glases beobachten.
Allerdings war von Bewegung iticht viel zu sehen,
denn die grosßeMasse der Rebelieki hatte es bereits
vorgezogen, den Granaten aus dem Wege zu gehen
und sich ans, den hinter der Stadt gelegenen Singt-
no-Berg zurückzuziehen. Nur einige Kainele niachteiy
unbekümmert um alle ringsum einschlagenden Ge-
schofse, mit der ihnen eigenen Blasirtheit ihren Mor-
genspaziergatig am Strande. » —

Um 8 Uhr esteuerten fünf Boote von der »Ca-
rolat und drei von der ,,Schwalbe« unter dem Com-
mando des Capitäiis Hirschberg mit 6 Revolverkw
uonen dem Ufer zu, um die Aufmerksamkeit der Be-
satznng der Stadt auf die Seeseite zu coricentrireit
und Wißmann den Anszgriff von Süden zu erleich-
tern. Kurz darauf erschienen denn auch dessen erste
Puppen, eine große Rinderherde vor sich hertrei-
bend, die srhwarkweißckotheFlagge zeigend, amStrande.
Die Geschütze verstummten und zehn Vtinnten spä-
ter wurde die an mächtigen: Maste zwischen Eures-
palrnen wehende rathe Flagge heruutergeholt nnd
die deutschen Farben stiegen an demselben empor.

Kilwa war genoinmeiil Durch den Anmarsch
der Truppeti Wißmanrks vonzSüdeii und der un-
ausgesetzteii Beunruhigung seitens der slltariiie war
den Nebeln-n, von denen ein Theil Wißcuann ent-
gegengezogein aber mit blutigen Köpfen znrückgeschlas
gen worden war, die Luft am weiteren Widerstandevergangen. Mit der Möglichkeit eine-s Angrifses
vorn Lande aus hatten die Herren Aufstäridischeii ab-
solut nicht gerechnet; sie hatten nur die Seeseite be-
sestigt und in ihrer Verblendung lediglich dort den
Angrifs erwartet. Als sie sieh in dieser ihrer Er-
wartung gründlich getäuscht sahen , hatten sie
geräuschlos bei Zeiten verzogen, und so kam es,«daß
die Stadt ohne Sehwertstreich hatte besetzt
können. Der Verlust auf deutscher Seite bestand·
in zwei Sudauesetn · « « "

Gegen Mittag fuhr ich mit Capitän Balette an
Land und durch eine starke, aus, drei hintereinander
gelegenen Pallisadenreiheu bestehende, mit Gordien·
und Erde ausgefüllttz etwa 600 Schritt »lan»ge,·«an«
der etwa III! hohe· Von-a« hiudurehs gelang?
ten in · die« Stadt: szsntiershallr der—-
ich IF Becherias-r, jedes Eies-säh· aus einer Unter-«

mauerung mit Rücklauf ruhet-w, doch konnte keines
derselben horizontal oder vettical gerichtet werden.

So sah die Befestigung aus, welche die, Bewoh-
ner von Kilwa für uneiunehrnbar gehalten hatten
und dir ilsmen den Muth gegeben, den Kampf ruist
einer ,,Carola« zu eröffnen.

Den Major Wißscnann fanden wir im Zailhause
auf dem Divan des bisherigen indischen Zolleinneh-
mets ruhend, wie immer voller Hin-mer und sprühen-
dem Was, wie immer bereit, seine» Gäste mit schäu-
niendem Sect zu» bewirthet« In Ermangelung von.
Gläsern zerschlug ich »die Schale einesutnherliegetiden
Straußeneies und gewann auf diese Weise einen
herrlichen Pocah aus dem-ich mit den Siegern von
Kilwa um die Wette trank. Gast; la guerrel ;

Draußen lieferten die hungrigen Soldaten unge-
zählte Rinde-r, Schafe und Ziegen ans Messer, sodaß
auf Kilwa und seine Einnahmeldas Wort: »Ein
Schlachten war? und keine Schlacht zu nennen«
trefflich passen dürfte.

Abend-s war beim Reichscounnissar ein Es-
sen init sechs Personen, drei Messern , zwei
Gabeln und ebenso viel Löffeln. Doch in solchen
Sachen ist man hier tiicht kleinlich nnd das sehlende
Handwerk-Szene; beeinträchtigte unsere Fidelität urtei-
ner Weise. Man muß unseren Wißmann bei» der-
artigen Gelexgenheiteix gesehen haben. Jch habe kei-
nen Ncetilchen tenneii gelernt, der eine gleich ant-
mirte Unterhaltungsgabe besitzt und es in anriäberiu
dem Maße versteht, die langweiligsten Menschen zu
zwingen, amüsant zu werden. , » . . s

Auch die Nacht brachte ich im Zollhause zu.
Doch war wegen Milliarden von Lllivskitos —so wenig
an Seh-las zu denken, daß wir uns um 3 Uhr wie-
derkam das Lager unseres verehrten Wirthes schar-
temcbis der junge Tag graute und damit auch der
englische— Vice-Cousul- Berheley, der. bereits seit vier
Tagen mit Jhrer Majestät Schiff »Turquoise« stkf
de: Rhede von Kilwq auf flüchtendes Inder gewartet
hatte, erschien, um die. Wünsche und Klagen seine:
Schutzbesvhlenen entgegeuzumhmern Die Verhand-

ilung mit den Indern fand im Beil-III US NEWT-
seomnrissars statt. Klagen gab. . sses Verhältniss-IRS
wenig, »auch ertlärten di« Männer, vou dein Aner-
bieten, auf der. ,,Turquoise« nach Zcmzibar zu flüch-

ten, nur für ilsre Frauen und Kinder Gebrauch ma-
chen zu wolletn Nach der Verhandlung unternah-
men wir einen Rundgaiig durch die Stadt.

Die etwa 100 in dieselbe » geworsenen Granaten
hatten verhälinißniäßtg geringen Schaden angerichtet,
was dadurch ertlärlich ist, daß die Sprengftücke durch
die leicht gebauieii Häuser einfach hindurchfaufetn
Einige Steinbanteii hatten stark gelitten, doch fällt
hier in Afrika Derartiges wenig auf, da jede Stadt,
selbst im iiefsten Frieden, den Eindruck macht, als
sei sie itach allen Regeln der« Kunst"-,,"dentvlirt« wor-
den. Der Vcobaciiedaiker baut nichtsweiter an einem
Hause, dessen Besitzer während des Baues gestorben
ist: es zerfällt und bleibt als Trümmerhaufen lie-
gen. Die Inder, welche selbst während der Befchte-
ßaixg in Kilwa geblieben waren, behaupten, es fei
durch dieselbe kein Mensch getödtet worden — ein.
Beweis, daß die Ausständischeii sich rechtzeitig ge-
drückt - haben. » . r

Eine Recdgnosciruiig unter Führung des» Dr;
Srhniidt zum SinginmBerge hatte ergeben, daß auch
dieser von den Rebelleiy deren Zahl die Inder auf
·3- bis 4000 angeben und deren Hauptführer Makas
rani heißen soll, verlassen war. Der Feind sdll sich
versprengt auf umliegenden Schambesr befinden« und
dürfte kaum geneigt sein, weiteren Widerstand zu
leisten. ,

. :

Nach den:Falle des von den Rebellen für imeinnehms
bar gehaltenen Kilwa darf man annehmen, daß Lindi
nnd Mihindaiil sitt) für den Frieden erklären werden.
Jmcnerhiii zist hier— zu Lande Allee unberechenban
Lieutenant d. Zelewsky bleibt mit 300 Niann ais
Cocnmandant in Kilwa nnd wird mit gewohnte)-
Virtuosität binnen kürzester Zelt das Zollhauss in
eine Festung verwandelt haben. Sobald das Noth-
wendigste zur Sicherung der dort bleibenden Truppen
geschehen ist, denkt Major W.ißmann, seinen Zug
nach demzsüdeu forlznfetzeen . . » - i«-

Jch selber schiffte mich, einer Einladung des Cupi-
täns Brackenburg folgend, am fünften Abend auf die
«Turqueife«-eitt, unrmitsderselbeii nach Zanztdaiz wo
der Bombaysteamer wich wartet, xzuxgelangem Mit
130 Indem, meist Weibern« und Kindern, an Bord
vertiefen »wir sind« am: nächste« xMoraen i und er-
retihten nach Ahftündiger abscheuliche: Fahrt bei



ist, kann ohne eine solche Wendung keine einzige
Thronrede von Stapel gehen. Um mit den Worten
des Kaisers Franz Joseph selbst zu reden, ,,muß die
fortgesetzte Entfaltung der Streitkräfte Oesterreichs
in möglichst vollständiger Harmonie mit der wichti-
gen Stellung vor sich gehen, welche Oesterreich-Un-
garn an der Seite seiner Alliirten und in Europa
einzunehmen hat.« Die »fvrtgesetzte Entfaltung«
muß aus dem Grunde stattfinden, weil die active
Streit-nacht der Habsburgischen Monarchie den ihr
durch die Friedensliga auferlegten Pflichten und den
eigenen politischen Wünschen noch bei Weitem nicht
entspricht und wohl auch nie entsprechen wird.
Uebers« eine "thätige, energische und Unternehmungs-
lustige Diplomatie verfügend, welche alle politischen
und wirthschaftlichen Umstände auszudeuten und die
Fiktion oesterreichischer Machtstellung aufrechtzuev
halten sucht, fehlt Oesterreich zum Erfolge seiner
diplomatischen Anstrengungen nur ein Ding, freilich
die Hauptsache — nämlich thatsächliche militärische
Macht. Troß aller Anstrengungen wird es das in
dieser Beziehung vorliegende Mtnus nie durch ein
Pius zu decken vermögen, woraus sich als Ver-spec-
tioe immer wieder die »fortgesetzte Entfaltung« von
Mehraufwändenfür dirs Heerwefen und die höhere
Belastung, der Steuerzahler ergeben wird. .

.«

spkiAni 29. Mai vollendeten sich 25 Jahre seit
der JErnennung Sr. Kais Hohx des Großfürsten
PaulAlexandrowitsch zum Chef des Grods
naschen Leibgarde-Regin1ents. Mit Rücksicht auf
diesen Gedenktag hat der Stabsrittmeister J. Jeletz eine
reich ausgestattet(- Geschichte des Regiments verfaßt.

— An dem bevotstehendeuin ternatio nalen
Gefängnis;- Con g reß in St. Petersbrirg wer-
den, wie nunmehr feststeht, gegen 175 a uslän di-
schDe G ä st e theilnehmen; »

— Nach einer« Meldung« der »Neuen Zeit« soll
eine T el e gra p h e nl ei t un g vom Ssuknski Possad
entlang dem Ufer des Weiß en Meeres
über Kola bis zur norwegischen Grenze gelegt werden.

—- Wie wir aus den deutschen Residenzbläitern
ersehen, ist dieser Tage der Jahresbericht der
deutschen Hauptschule znSt. Petrki aus-
gegeben worden, der dieses Mal keine wissetkschaftliche
Abhandlung, sondern nur den vom Director E. Frie-
sendorff erstattetsen Jahresbericht enthält. An den
37 Classen der gesammten St. Petri-Schule, die aus
einem Gymnafium, einer Realschule, einer gemein-
samen Vorbereituugselasse einer höheren Töchterschule
mit 2 Vorbereitungsclassen und aus zwei dreiclassi-
gen Gemeindeschulen bestehh waren· im verflossenen
Sehuljahre im ganzen 60 Personen lehrend thätig,
nämlich 45 Herren und 15 Damen. Von diesen
waren-W Lehrende etaimiißig angeftellh 15 Lehrende
unter-richteten als Stundenlehreu »— Die Gesammt-
zahl der Schüler betrug 1298 gegen 1282 im Jahre
1889; davon entsielen 245 auf das Gymnasium
und 256 auf die Realschule, während die übrigen
Lernenden sich auf «die beiden Vorbereitungsschulenz

die Töchterfchule und die beiden Gemeindefchulen
vertheiltein

—- Eine allrussische Pferde- Ansstel-
lu n g in St. Petersburg wird im nächsten Jahre von
dem St. Petersburger RennsporvVerein zur Erin-
nerung an das, 10sährige Jubiläum des Grasen J.
J. WoronzowsDaschkow als Director der Reichsge-
stüte organisirt Dieser Tage fand in der Wohnung
des Grafen, wie die ,,Pet. Gas.« meidet, eine Ver-
sammlung der Mitglieder des RennsportsVereins zur
Berathung der geplanten Ausstellung statt.

— Ueber eine KirgisetspFrage berichten
die ,,Russ. Wein« Es wurde nämlich zwischen Lände-
reieu der Orenburger Kosakennnd Kirgisen bei der
administrativeu Regelung des Genzgebiets ein neu-
traler Land strich offen gelassen. Auf diesem
Landstrich haben sich nun mit der Zeit die Kosaken
weiter und weiter ausgebreitet und sind sogar so
weit— vorgegangen, daß sie über die andere Grenze
des Landstrichs eindrangen und Ländereien einnah-
wen, die unbestreitbar den Kirgisen gehören. Dieser
Umstand führte zu Streitigkeiten, zu deren Schlich-
tung die örtliche Admtnistratiou eine besondere Com-
missiou einsetzte.- Nach den «Russ. Web« fand nun
diese Cotnmissiou nach Durchsicht der einschlägigen
Klagen und Eingabery daß das Recht in diesem
Fall auf Seiten der Kirgisen sei. Dieselben haben
seit ihrer Unterwerfung alleu Anforderungen der
Rusfischen Regierung pünctlich Folge geleistet, traten
in den 40er Jahren viele schöne Ländereien russischen
Uebersiedlern ab, gaben in den 70er Jahren ihre
schönsten Landstriche der Krone her zur Ansiedelurig
von rnssischen Bauern und zahlten dabei gewissen-
haft alle Kronsabgaben Wenn in Folge der Ueber-
griffe der Kosalen die Kirgisen über die russische
Grenze auswandern würden oder in Folge« dieser
Bedrückungen seitens der rufsifchen Elemente aussta-
ben würden, so müßte dieses ganze Gebiet zurückgehen,
da dessen vorherrscherrdes Gewerbe die Viehzncht sein
muß und die-Rassen dieselbe keineswegs so betreiben
können, wie die Kirgisern —- Das russische Blatt
giebt daher der Hoffnung Ausdruck, daß die Entschei-
dung der Commission baldigst durchgeführt werde.

Bei Moskau hat der Orkan, welcher am«
22. d. Mts wüthete, dasTheater in Ostankiuo,
auf der Besitzung des Grafen Scheremetjew," bis auf
den Grund hinweggesegh An der Stelle, wo
sich die Bühne befand, lagen nach dem Sturme nur
die Trümmer des Daches des Theatergebäudes —-

Von der Zündekschett Fabrikiki Koshewnik sollen·ge-
genwärtig noch drei Arbeiter fehlen, die während des
Sturmes an der Moskwa waren und, wie man ver-
muthet, in den Fluß geschleudert wurden und er-
tranken( . » » » z« »

Aus Kiew wird der »Wiosk. Dtsch. Z.« unterm«
24. Mai u. A. geschrieben: Es sind noch keine
vollen drei Wochen hin, daß man allüberall im gan-
zen Süden die bittersten Klagen über die zu g r o ß e
Trockenheit der Witterung hörte. Seitdem

wandte sich das Blatt: sjiiederschläge aller Arten ta-
ucen die Dürre abzulöseii und jetzt kommen wir aus-
Regengüssen und Hagelschlägen garnicht
heraus. Die Laudwirthschastz welche schon an eini-
gen feiichten Tagen vollauf genug hatte, weiß nun-
mehr vor dem Uebermaße der Feuchtigkeit nicht wo-
hin, und namentlich bedarf das reifende Getreide
dringend des baldigen Gintritts einer wärmeren und
vor allen Dingen trockenen Witterung; die« auch dem
übrigen Saatenstaiide »höchst zuträglich sein würde.

Ein Gutesist freilich den ausgiebigen Niederschlä-
gen nicht abzusprechent die Zahl der umfangreichen
Feuerschäden hat in den letzten zwei, drei Wochen
in ganz auffallender Weise abgenommen. -— Ge-
stern ist unser Gerieralgouverireuy Graf A.
P. Jgnatjew, nach Wolhynien verreist, um das Gou-
vernement zu besichtigen Jn ganz kurzem Zeitraume
ist dies schon die dritte Jnspectioiisreisq welche Se.
Erlaucht unternimmt. Erst kürzlich besichtigte Graf
Jgnatjew das Kiewsche Gouvernement und begab
sich, nach einer kurzen Einkehr in Kiew zum Em-
pfange des Thronfolgers von Jtalien, sofort wieder
auf eine Besichtigungsreise nach Podolien, von wel-
cher er erst vor drei Tagen zurückkehrte, um, wie
schon bemerkt, gestern die dritte Jnspectionstour durch
Wolhynien anzutreteru

Aus Tobolsk geht den ,,St. Pet. Wed.«
eine längere Correspondenz vom III. Mai über die
dort herrschende S ch n e e - C a! amität zu. ,,Tag
um Tags« heißt es daselbst, ,,haben wir Schneefälle
und selbst gestern, am U. Mai, fuhr man auch in
der Stadt noch im Schlitten; vollends auf den Fel-
dern liegt der Schnee noch in Massen.«» Weiter wird
ausgeführt, wie furchtbar die Bauern unter dem
Mangel an Viehfuiter zu leiden hätten: von 4—-6
Kop.« pro Pud sei das Heu auf gegen 40 Kot» pro
Pud gestiegen; die armen Thiere seien, nachdem man
in der Hoffnung aus das kommende Frühjahr sich
der Futtermittel entäußerh zu wahren Skeleiten ge-
hungert und für 5, ja selbst für 3 Rbl. würden
Pferde zum Verkauf angebotem

s ilølitisajer Taster-Mr.
« Den so. Mai m. Juni) Ist-o.

Erfreulicher Weise scheinen wieder einmal inter-
nationale Vorkehrungen gegen die Revolntiouüre
ins Auge gefaßt zu sein. Falls wenigstens der Lon-
doner Correspondent des »Manchester Courier« richtig
inforrnirt ist, hat das Vorgehen der Pariser Behör-
den« gegen die Nihilisten die Lo udon er Polizei zu
ähnlicher Energie angeregt. Jn der letzten Zeit hat
ein Briefwechsel zwischen den Polizeibehörden von
Paris, Berlin, » St. Petersburg und« London stattge-
funden über die in den verschiedenen Hauptstädten
wohnhaften Gruppen der Revolutiouäre Seit der
in Paris vorgenommenen Razzia ist der Londoner
Polizei mitgetheilt worden, daß mehrerehervorragende
Mitglieder der revolutionären Partei nach England

gereist sind und Wohnungen in Kentishtpsp«"7«·-Y3’gate und anderen nördlichen Stadtthkiskzi«·haben, wo sic wshtfcheinlich weitere vers?Pläne aushecken werden. Es sind übri«gskiz’mse.französrsche Agenten in London cingetrosfkgszukstärknng der beständig in der englischen«weilenden französischen Geheimpolizistkxkes deshalb jedenfalls nicht an der stkegtzåeå »achtung der gemeingesährlichen Subjecte seh«Am vorigen Freitag hat in Berlinhik Mk«täwcsommission des Reichstgg"g·zht«»«irathungen wieder aufgenommen. Die HMWler,,Mitglieder, meint die ,,Nqt,.Z··«-«··4«« P«Sitzung ist· offenbar durch den« Eindruck· »· ..

letzten Connnissionssitzung vor den Fersen VWDten Zukunftspläne in einersür dietige Vorlage nicht g ünst igen Artbeetzkzworden. Gleichwohl scheint es, auch uqch HMIsten Aeußerungen von CentrnmæAbgeordnztkg »«
zweifelhaft, daß diese Vorlage von einer TM»-des Reichstags wird angenommen werden. D«scheidung darüberwird, da das Bedürsniß du»Vergleich der jetzigerc deutschen Heeresstäktk »«französischen, namentlich was die Artillerie
nachgewiesen ist, von der Erörterung derschen Zukunstspliine nnr wenig berührt. HWIganz leicht ist es übrigens zu nehmen, dass(nationalliberaler Seite sich Bedenken-«die neuen Zukunftsplärre regen. Rudolplsujsp
nigsen betonte u. A. mit Nachdrnch haßt-we«gehende ,,Verwirklichuccg der allgemeinen Wes-sdurch beträchtliche Erhöhung der RekruteniEinErleichterungen in anderermilitärischxQziehung bedinge. Es sei in der ThatuzkkkÆdaß die Frage der Dienstzeit von denschen Autoritäten einer erneuten Erwägungjzjjjis
zogen werde. Es ist kein Geheimnis daßkürzung der Dienstzeit auch in hohenKreisen ihre Befürworter hat. —- AuchSeptennatseine Bedeutung Verliere, treuer-die,hung der Rekruten-Einstellung, und damitsderHdensstärke des Heere-s, nach Maßgabe «des Basisrungs-Zuwachses als. Princip angenornuengig
wurde von Bennigsen constatiri. -«- Der
nister theilte übrigens schon in der Zreitagnåiizxkjder Commission mit, daß noch in der lau-seg-
den Session eine Vorlage zu erspartes-sites»-Bezug aus den Ausbau strategiseherYekkz
n e n und eine weitere, welche Geld fordert;
für dieUebungen der Mannschasten des»laubtenstandes mit dem neuen Gewehr.

Zur Chsarakterisirung der Bismarcbzrage
diene das nachstehende, vielbemerkte BerlineeTilkgrauen; der »Neuen Fr. Presse« vom 4.,Juni: »DirUnterr e d u n g e n auswärtiger, namentlich russ-
scher und französischer Journnlisten mit dem FürstinBismarck haben, wie begreiflich, die Ausmertsgmkeii
der leitenden Kreise des Deutschen Reiches wechse-rusen und in denselben den Gedanken angeregt-is

Sturm und Regen Zanzibatz wo wir in begretsliche
Besorgniß geriethen, als wir erfuhren, daß das Wiß-
manrksche Depeschenboot »M·ax«, welches 30 Stunden
vor uns Kilwa verlassen hatte, nicht angekommen
war. Zu unserer Freude lief es aber noch am sel-
ben Tage Nachmittags wohlbehalten in den Hafen ein.

Zweifellos ist der Fall Kllwas eines der bedeu-
tendsten Ereignisse in der Geschichte Ost-Asrikas,
und daß dieses große Ereigniß sich verhältnißmäßig
uublutig vollzogen hat, wird Jedermann mit ganz
besonderer Freude begrüßen.

» » Die Memoiren Talleyrand’s.
Der Pariser Correspondent der »Times« theilt

aus dem Gedächtnis; eine Anzahl Stellen aus den
noch, immer nicht veröffentlichten Memoiren Tallery
rand’s mit, in welche er Einsicht erhalten hat. Thiers
war· es, welcher ihn im Jahre 1872 zuerst darauf
aufmerksam machte, daß sich eine Abschrift« der Me-
moiren in den Händen des seitdem verstorbenen M.
Andral befinde. Die Originalhandschrift soll lange
iwEugland gewesen, doch jetzt wieder naoh Frankreich
zurückgebracht worden sein. Warum Herr v. Blo-
witz so lange mit diesem seinemWissen znrückgehab
ten hat, ist nicht recht erklärlich. - «·

"Die-Memoiren zerfallen in zwölf Theile und
umfassen Tallehrantks Leben von seiner Kindheit an
bis zu der diplomatischen Mission nach London im
Jahre 1830.

Die Stellen über seine Familie sind mit einem
Zartgefühl geschrieben, dessen man den erbarmungs-
losen Ehrgeiz des Diplomaten kaum fähig halten
sollte. Ueber seine Mutter sagt Talleyrand: »Meine
Mutter pflegte ich aufzusuchery wenn sie allein war,
um die Anmuth ihres Geistes zu genießen. Niemand
hat, wie es mir scheint, einen solchen Zauber in der
Unterhaltung auf mich ausgeübt«

Ja: ersten Theile der Memoiren Hehan -

delt Talleyrand ausführlich und eingehend das
nnaien k6gime. Ueber Madame Dubarry kau-
tet das Urtheil: »Sie war über· die subal -

ternen Wege, durch welche fee hinaufgekommen
w» gxhabenf Die alte französische Gesellschaft wird
durch das Sehlagwort charakterisirh »Man-empfand
ging: so großen Reiz am Leben« « «-

Die Borgesehichie der Revplution ist in den Me-

Mtnatgfattrg es. ·

Das Pferd des Ssotniks Pjeschkow
wurde dem «Djen.«. zufolge vor etwa 2 Jahren für170 Rubel angekauft Gegenwärtig werden für den
sjährigen ,,Grauen« 40,000 Rubel geboten.

—- Jm Hafen von Apia auf Samoa sind,wie von Neu-Seeland der ,,Auckland,Herald« mel-det, die Wracks der drei Schiffe ,,Trenton«,»Vandalia« und ,,Adler« noch in derselbenLage wie am 16. März v. I» wo sie in dem furchtba-ren Sturns gescheitert waren. Der ,,Adler« liegthoch und trocken im innern Riff und sollte im Maiversteigert werden. Vom »Wer« ist nur ein Mastzu sehen, der hoch aus dem Wasser emporragt Diebeiden: Amerikaney die dicht an den Strand gewor-fen worden, haben die Strömung in der Bucht ver-schoben, so daß die Hauptstraße Apias auf 200Yards in den Bereich der See gebracht ist.
«— Ein Strike derDroschkenbesitzerist in Cassel seit Anfang dieses Monats ausgebro-chen und die Stadt vorläufig völlig droschkenfreiDie Fuhrherren haben öffentlich erklärt, daß dieneuen scharfen Polizeibestimmungen sie nöthigtemden Betrieb einzustellenz es ständen jedoch Wagenzur Benutzung für das Publicum in den Vehausunigen der Besitzer bereit. Als Hauptbeschwerdepunciewerden geltend gemacht, daß die Droschke bei. Ver-meidung. von« 3 Mk. Strafe» auf keinem anderen·Halteplatz halten darf, als dem für den Tag be-stimmten, sowie, daß die Drofchkenpferde, bei Mei-dung einer Strafe von 9 Mk» nicht einmal auf dieDauer von 2 Stunden zur Bespannung eines ande-ren Wagens (zu hochzeitem Taufen oder Beerdigun-

gen) benutzt werden dürfen. Die ankommendenFremden machen sehr erstaunte Gesichter, eine Stadtvon der Größe Cassels ohne Droschken am Bahnhofzu finden.
— O— diese Männ er! Große Heiterkeit er-regte kürzlich der wegen Vielweiberei in Burlingtonin Iowa zu einem Jahre Zuchthausstrafe verurtheilteWilliam Delap durch die an den Criminalrichter ge-stellte Frage, ob er jetzt nach seiner Verurtheilungseine drei Frauen endgiltig los sei. Als der Richterdiese Frage verneinte, war der Gefangene sehr entrü-stet und meinte, er wvlle gern noch ein weiteres Jahrim Zuchthause verbringen, wenn er dadurch von sei·nen drei Ehedritteln befreit würde.
—- Den ,,Münch. N. NR' wird aus New-Yorkfolgendes hübsche Geschichtchen geschrieben:Jn den benachbarten Catskill-Bergen, dem beliebte-sten Sorntneraufenthalt der New-Yorker, verliebte sichkürzlich ein amerikanische: Millionärssvhn in dieniedliche Tochter eines urwüchsigen deutschen Farmersund machte ihr in gebührender Weise den Opf-Merkwürdiger Weise aber schien der alte Farmer

von dieser Liebschaft nichts wissen zu wollen, tros-dem er recht gut wußte, daß der Freier ein Millio-
nenerbe und seine Absichten die ehrenhaftesten von
der Welt seien. Ja, als der junge New-Anteil
eines Tages, dandymiißig aufgepntzh mit hohenblanken Hute und weißer Weste bei dem Alten ev:
schien und in aller Demuth um die Hand seinerLiesekanhielt, wies der Letztere ihn barsch ab. ,,Johtt1l«j
gerieth in helle Verzweiflung. denn er war bitiibns
die Ohren verliebt. Er ahnte ja nicht, dasbktischlaue Alte nur eine Kömödie spiele, um -— di!
Mitgift zu sparen. Denn so ist’s Sitte (oder Ue
sitte Z) in amerikanischen Farmerkreisem Giebtder
Vater feine Einwilligung zur Heirath der Tpchttlso muß er ihr eine seinen Verhältnissen entsprechend
Mitgift geben; verweigert er hingegen seine Eint-I!-
lignng und zwingt dadurch den Bräutigam, W«
Liebste bei Nacht und Nebel zu entführety so beionmksie nichts. Diese schöne Sitte kannte JohUUyJIMTZ
er hielt die Weigernng des konrischen Alten sur bit«
teren Ernst und enifchloß sich schweren HerzevslllEtlkführungseiner Geliebten. »Sie« war natutksch
einverstanden. Nachts um die zwölfte Stunde M
Johnny angeschlichen. nahm ein Pferd M V«
Stalle seines obstinaten Schwiegerpapas IPAUUWvor einen Wagen, fetzte seine Liese aufdetllklbinw
— hui ging’s fort! Aber o Schrecken «— P» IX;erwachte vom Rossegetrappeh warf fiel) aufemPf
und jagte den Flüchtigen nach. »Liese!« fchM »«

durch die Nacht, ,,Liese, halt! oder ich fchkißrnieder l« Dem jungen Mann wollte das HM M«
stehen vor Angst. Wie? Sollte derAlte fv Mk«
sein, auf seine fliehende Tochter zu schksßkU«W«
verrückt hiebt er auf das Pferd ein — es AS« l«
das Leben seiner Geliebten. Und der wüIHEUU F»
mer kam immer näher, immer deutlicher WUTVCHU
Stimme, bis plötzlich ganz nahe ein FVIFUW,,Liese!« ertönte und das Pferd der Find-Muts«selben Augenblick wie angewurzelt W! VII;»Rabenvater, wolltet Jhr Euer Kind skschlsßmsschtie Johnny dem berangaloppirenden Alten READ»und ··dalkata Bual« entgegnete ihm der Amt«nisch-deutsche Schwiegervater, indem er vom-Pf»stieg und in aller Gemüthsruhe das Pferd FOTF Wtigen ausspannty »dalkata Bua, ich Ost« VI«mein' Tochter, ich mein den Gaul,- der auch »So»heißt; mit der Tochter könnt Jhr in Gotte« I«ans-kacken nnd vie! Gtnck ans den Weg; D«
froh, das; ich sie las hin, are: di« Linie, wes-IN!-laßt Jhr hier. Eine Liese ist ,gtUUs-,.««--««s
Spicula-e, Iachte Hohn, schwang sich auf lese-IV«und ritt mit seiner Liese davon, den Llndereuwseiner Liese und dem pferdelosen Vehikel endet«- »
niß zurücklassend. ,- Sie gingen »Der III« P»
nachsteu Dorf und ließen sich trauen« . l E T
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, uicht räthlzch und angemessen wäre , etw a

i tspzjzz WITH zuunåtersznzelzm en, even-

J »F» Fpjstaguy ähnlicher·Veröffentlichungen ans
eejgnktku Wege zu verhindern. Offenbar war

. Hzgdie Erwägung niaßgebend, daß die außeror-sszlgsssxeiutorität des Fürsten Bismarck im Aus:
»« »» führen könnte, seine· Kundgebungen

«» »» der« vsficiellen deutschen Politik zu ver-
sspchspzu Und dadurch eine Verwirrung der,Ausfas-

ge« herv"o;zurufen, welche man incht gleichgiliig

Macht«-» könnte. Es muß wohl hieruber auch dem,
« « ··»,1;oprd»euzsein;ksz Kaiser Wil-E«7«"sz"er«f"ah«ren, auch« eine Entscheidung ge-
Ewiksg hat. Dieselbe lautete gegenüber dem Gedan-
« ipzzszürsteii Bismarck in seinen Aeußerungeti
jsgsiszkivatmann zu beschränken, entschieden abwei-

Ez müsse der Welt das Schauspiel erspart
YMMHIYWU Kaiser Wilhelm, mit anzusehen,
E» Yfikhs die Nothweiidigkeit ergeben könnte, dem

Zwei: Staatsmanrie des Deutseheii Elieiches in sei-

f« Handlungen als Privatmann, Beschränkungen
;7M»k1egen, wenn auch nicht außer Acht gelassen
Hkdecikannjdaß jene Journalistery die vom Fürsten
Hjsmqrck empfangen, und jene pnblicistischen Organe,
isz.»»,»pie Unterreduiigien mirihm veröffentlicht
»Hu, splchensStaaten angehören, die nicht zu den
zukzmzgszzrennden des Deutschen Reiches zählen.
Mchfgjs alle; rliidere beweise dieser Umstand schon,
pqß man esnur mit den Aeußeruiigen des Privat-
MzzhzfxzsthnirFhabizxwelcher der actuellen Reichs-

ist;- und " daß man der
N nendi se; nskclxpskoses Lcsgeidtereiäz zip

s, «,--«·"·" «· Immer« tu« i i mar en er-
Mkzspfkquzhsizscher und russischer Journale gesagt

Eies -auf;»·de13-"Gan»g der« ospsficiellen Po-
skkjk · eu chen Reichesk einen wies-immer beschaf-
MI Einfluß» hahen könne. Diese an höchster Stelle
zksjpsskkxk Resolution hat, auch in: einen: s vertraulicher!
Ruxxpxschreisbeii Ausdruck« gesunden, welches Herr
v,Eaprigo»i-vdr,-einiger-»Zeit an die Vertreter des
Zikichkessziinik Ätiklandei Tgerichtets hat. Dieselben wer-
pkkjqugeenieseryk sich itn Falle einer YAnfrage in dem
hie: angedentesens Sinne über« die Kundgebungen des
Fürsten: Bi«s««tr1ar«ck" iiiißerins —- Hierzu« bemerkt
dii»»Na«i.-Z,f : ziiverliijsisgen Jiisormatiönen
glsubezn wircinknehmeir zu spllen, daß in diesem Be-
rschteilizahres mit. Falscheni nerniischt erscheint, was
auch schon daraus erhellt, daß über den Verlauf
eiuerzUnterredungszwiirlzen Kaiser Wilhelm und dem
Rrihstanzler General- v.s-Caprivi sicherlich kein-e der
ietheiligten Persönlichkeiieii anderweitig Mtttheiluiig
gemacht-hat: Dagegen halten wir auf Grund un-sriiiatipnen für richtig, daß die Deutsche
R· regierung in der That durch ein ver trauli-
ches Rundfchreib eii an ihre Vertreter im
Auslande ihren Standpunctj gegenüber den Zeituiigsi
berichten über Unterreduiigeii des-Fürsten Bismarck
mit französischen und rufsischeii Joiirnalisten gewahrt,
insbesondere auf sden rein privaten Charakter der
Aeußerungeii desFürsten Bismarck hingewiesen hat»

«« Der aintiiche ,,2Zieichs-Aiiz.« schreibt: "»Diein dani-
schssl Blättern— aufgetauthte Nachricht— von einer beab-
sichkkgkT1l«T1-’k)««e«islna"4hm7e ei n es d ä nifch e n G e -

Ichwaders an den »deut,scheii Flottenmatiövern bei
Alfen hat dem ,,Dagbladet« Veranlassung gegeben;
dksAblzkhniiixg einer etwa hierzu ergangenen deutfchen
CI »» » deftiiivorte.ii,sz da mit deren Annahme
M« ! Cniuthigungsde8dänischen. Nationalgefühls
verbu PssXnT-ivürde.«k-— Es sei idem gegenüber«
fsstgkstk ; daß eine derartige Einladung an die dänik
schRVMSkUUgJiicht gerichtet nnd anch nicht beab-
Mgt worden ist.« . , . · e

esiispsxøidsreich dem« e di I« ti
VMUS zkemlichdexgebenxk aliilsiiislich Letzt? ists?-
IUUSPOS Herzogs von O rleans die öffent-HcheMTiiiung« aufs neue für den Prinzen zu interes-
sissxssjDie Regierung hätte sich zweiten-es schonten-hfk Vkfes unbequemen Gefangenen entledigt, wenn
Uscht die «öffentliche, Meinung verlangt
M, daßtdessetoe seiner Zeit inng hinter Schloß und
MVJAVHCUEU MADE, wenn auch nur um mszeigen
d«sz-WkU14UV.UUgestraft« das Gesetz-verlegen oder,
7ichUFC!««i«1k·fåYS7k-i«dem Gesetze trostzeu darf —- Die m:

TIIZZTYLIC Vktfshlten nicht," sofortdas Verlan-
est egieriing zustellen daß sie der Be-

gvadtgnngk—;-,-e g - e «« ; ,

«» in zZnTkI"zT-IJLTETTJFT«TkdZTZT IXII;
V« hsskesswtlche wegen Vergehen oder Vcrhrechen««1ißlkch«dee» A i- ·t · a «Die»»«r»ebovlution,ä:e1åetijst»e uns? verurthdiltg find.
Fmhssuns VYksztATåtchkFecltkeuiifdorfmsti außsexdenk tinM» welche we V

on ger evou o-

W w
gen ergehen gegen das Preßgesetz

Muiß nähere: ipolitifcher Vergehen eine Ge-
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Muß gefunden Tags» er RB gier u»ng Ihren Ab—-

ei« how« t
-« te vom ConfeilprasidentenFrei)-

W 194 StismemxlglfacheATagesorduung mit IRS-ge-

W III» , »Als Utmhme getaiigte —- Nun:
s Kameåtåch ein vom Herzog von Orleans an
, - en« «

« e«
,.

sie« »» » »::«,«:«.:::k:-::T »Es MS? s:Vetsicheruiigeii mangelt es in diesen: Do.EIN» IMM- ,,D·ie Begnadigung giebtcmich denw« Miiwlse DREI-T; kch Hptäiidestsefssiiiir meine»
sMem » Entschluß bleibt vollständig«

s derselbe; nichts wird mich auf meine glühende Hoff-
nung, dem Vaterlande zu dienen,- verzichteti lassen.
Bewahrt mir den Mag, welchen ich in Eurer Mitte
in der Nähe der Fahne ersehnte, ich werde kommen,
um ihn wiedereinzunehmen.« -

Eine gewaltige Exp losionI hat am Donners-
tag um 2 Uhr Morgens in dem Kloster Chr: r —-

trrus e bei Grenoble stattgefunden. Die Nachfossp
schuskgeu aber. di: ukhehnkpjkjdexservm siud bis jetzx ek-
gebnißlos verlaufen; man hat nur einen Brief mit
der Drohung gefunden, das Kloster innerhalb 20
Minuten zu zerstören, falls nicht an einer bezeichne-
ten Stelle eineMillion Francs niedergelegt würde.
»Sollte Einer von uns dabei festgeuouinien werden«,
heißt es in dem Schreiben, ,,so werden zehn Char-
treuser dafür mit ihrem Leben büßen«

Man hat in Deutschland über den Plan, durch
uationale Sammlungen eine tdeutsche Flotte aufzu-
bringen, s. Z. viel gespötteld Dagegen glauben in
England die EoloniabJnteressenten es ermöglichen
zu können, durch Sammlungen wenigstens fürDampfer auf dem Victoria-Nyanza zusorgen» Unter dein Vorsitze des Herzogs von Fife
fand am Donnerstag Nachmittag im Mansionhouse
eine sehr zahlreich besuchte Versammlung statt, welche
einen Aufruf an das englische Publikum zu Samm-
lungeii für die Beschaffung eines Danipsers auf dein
VictoriwNyanza beschlosz. Der Herzog von Fife
erklärte in seiner Ansprache, England werde sich
keinenfalls von dem Eifer Anderes: in Afrika über-
flügeln lassen. -S ta n l e h, welcher wenige Versamm-
lungen versäumt hat, um den Argwohn gegen Deutsch-
land zu schürem undsauchdieser Versammlung bei-
wohnte, trat für die Nothwendigkeit eines Dampfers
für den VictoriasNyanza ein, an dessen Ufern 12
Millionen Menschen wohnten. Was die zwischenDeutschland und England schwebende Streitfrage an-
belange, so würden beide Länder hoffentlich im Jn-teresse der Civilisation und der Entwickelung Afrikas
Zusammenwirken. .

Nacheiner Meldung der »Times« ans Lissnbon
hat die portugiesische Regierung in der Delagosjas
bei-Angelegenheit bezüglich des Schiedsge-
richts einen Gegenvorschlag geniachtz dem zufolge ei-
nerseits Portugal, andererseits Großbritannien und
die Vereinigteu Staaten zwei Mächte zur Bestim-
mung Von Schiedsrichtern veranlassen sollen, und
daß die Schweiz nur im Falle der Meinungsverschiei
denheit zwischen den Schiedsrichteru als Obmann
fungiren -I»solle.- Eine Verständigung ist lsis jetzt
erst über das Princip schiedsrichterlicher Begleichurig
erzielt.

Aus Osbållfrika sind von Emin -Pas cha seit«
längerer Zeit keine Berichte eingegangen. Man be-
zweisfeltsseinen Marsch nach Tal-over, von welche-infrüher gesprochen war, glaubt vielmehr, er habe sei-
nen Zug nach dem südlichen Seen-Gebiete gerichtet
und werde sich dann nördlich wenden. Dr. Peter s
könnte ihm übrigens begegnen und würde sich dann
vielleicht mit ihm vereinigen. vJn dentschen Colo-
nialkreisen hofft man, daß noch vor dem Abschlusse
mit-England sichere Nachrichten auch über das,Vor-
gehen Emin Pafchcks eingetroffen sein werden. "

Unter den fo rt s ch ritt lich en Bestrebungen
welche man sich in Japan zum Ziele setzt, um in
ebenbürtiger Weise den europäischen Ländern sich an
die Seite« zu stellen, sind diejenigen, welche Huma-
nitätszwecke verfolgen, nicht die geringsten. Zahl-

——reiche Krankenhäuser,» Versorgungsarrstaltem Armen-
hospitäley welche auf Kosten der kaiferlichen Regie-
ung oder durch freiwillige Beiträge der Bevölkerung
erhalten» werden, bestehen in der Hauptstadt und al-
len Provinzialstädten neben vielen Privatheilanstab
ten, welche nach den neuesten hygieinischen Primi-
pien von europäisch gebildeten Aerzten geleitet wer--
den. Schon vor 13 Jahren wurde für den Kriegs-
fall eineJGesellschaft zur Pflege von Kranken und·
Verwundeten ins Leben gerufen. Diese japanische
,,Gefellschaft vom Rothen Kreuze« hat " jetzt 33,900
Mitglieder, darunter die kaiserlichen Prinzen nnd
Prinzessinnem viele Mitglieder des hohen und nie-
deren Adels. Das Einkommen ans den Beiträgen
derselben beträgt 49,000 Dollarå Die Gesellschaft
verfügt über ein Vermögen von »184,000 Doll. bat-r,
mehrere ffKrankenhäuser und ein wohlorgaxiisirtes
Krankenpfleger-Corps, endlich über Transportmittet
und sonstige Jnventarobjecte im Werthe von 184,000
Dollarä « «— «

Lakeien
Unter dem Vorsitz des VicesPräsidextten A. v.

S iv e rs - Alvskusthof — der Präsident v. Es s en-
Caster war. am Erscheinen verhindert —- hielt der L iv --·

ländische Verein zur Beförderung der
Landwirthschaft und des Gewerbflesp
ßes am 20. v. Mtå eine« Generalversammlung ab,
deren Protocoll soeben von der ,,Balt. Wchschr.«

reröffentlicht wird. Nachdem 6 Ausstellungs-Obli-
gationen im Werthe von 100 RbL 80 Kop. durch«
Verbrennen amortisirrwarem trug der Cassa-Revi-dent v. K lot- Jcnmoser den Rechenschaftsbericht fük
das abgelausene Jahr. vor. Vom 1. Januar 1889
bis zum I. Januar dieses Jahres ist darnach das Ver·-
mögen des Vereins von 20,363 Rbbspaus 22,768-
Rbls gsstiegem hat also den sehr erfreulichen Zuwachs
von 2405 RHL erfahren. Da voraussichtlich die?
»Resultate der bevorstehenden AugustElusstellung gün-
stige seit! dürften, außerdem dem Verein schvn fest—-
kv Vttfchiedcvkv Bsgtsfsaldos eine Summe von. etwa—-
1400 RbL zur Dispositiotk stehe, trug Her: v. Klot

darauf an, die auf dem von: Verein angekanften
früheren Dihrikschen Hause ruhendeObliaatioii von
3500 RbL jrtzt zu kündigen und im Herbst zur Aus:
Zahlung zu bringen Die Versammlung beschloß dem
Antrage gemäß. — Auf-· der vorigen Generalver-
sammlung war beschlossen worden, auf der August-
Ausstellung eine Saatewslusstellnng zu or-
ganisirem und Herr Graf Berg ersncht worden, zu
dieser Versammlung Vorschläge, diese Ansstellung be-
treffend, vorznlegei·i. Da der Letztere nicht— erschienen
war, wurde beschlossen, die .Besprechung, die Abhal-
tung qu. Saateiudlusstellung betreffend, zu vertagen.
— Lluf Antrag des Preisrichters für edle Pferde,
v. ·Sivers.-Rarideit, dahingehenix dem Arrendator
J« o h a n ns o n aus Lugdeiy der viele Jahre hindurchdie Ausstelluiigen mit von ihm erzogenen PferdenIieschicky nachträglich in Anlaß seiner vorjährigeti
Ausstelluiig von Pferden seiner Zucht eine Züchtew
Medaille zuzuerkeiineiy wurde beschlofsen, dem Herrn
Johannson eine Züchter-Medaille, d. i. eine große
silberne Medaille für«Pferdezucht, zuzusptechem

Nach Vertheidigttiig der JnaugurahDissertation
».,Unterfuchung der Alcaloide des Veratrum album
unter besonderer Bsriicksichtigung des »Veratroi·di1·1s«
wurde heute in der Mittagszeit der Nkagistrand Carl
Pehkschen zum Magister der Pharmacie
promovirh —- Als ordeutliche Oppouenten fungirten
der Docent Mag. E. Masingk Professor Dr. R. Ko-
bert und Vrvfessor Dr. G. Dragendorfp -

Durch einen Revolverschuß »in die Schläse hat
sich gestern Abend der stuct theoL Conrad M e u -

seh en aus Riga in seiner Wohnung das Leben ge-
nommen; Dieser Trauersall wirkt um so erschüttern-
der, als die Motive, welche den Entschluß zn der so
schweren Thatdes jungen, zu den besten Hoffnungen be-
rechtigenden und überall gern gesehenen jungen Man:
nes ansreichend erklären könnten, zur Zeit sich nicht
erkennen lassen. Jrgend welche besondere Umstände,
wie sie sonst wohl den Anlaß dazu geben, mit dem
Leben frevelnd abzurechnem liegen hier jedenfalls
nicht vor. Der Verstorbene bezog unsere Hochschule
im Januar 1888; nach dem um 7 Uhr Abends er-
folgten tödtlichen Schuß lebte er, wie wir hören,
noch etwa drei Stunden;

Die estnifchext Blätter veröffentlichetr einen vom
Vorstande des »Eesti Kirj Selts« erlassenen Aufruf
zu Samml uug en behufs Beschaffung der erfor-
derlichen Summe, um die L eich e Dr. M. W es «—-

ke' s aus Skafatx überführen und in heimischer Erde
bestatten zu können.

Die unlängft von uns ausgesprochene "7Hoff11u11g,
daß es bereits in dieser Woche auch bei uns reife
Er dbeeren geben würde, hat sich in vollem Um:
fange bewahrheitet: heute sind uns zwei vollkommen
auägereifte Gaxtenerdbeerem die ja -iu der Regel eher
nach, als vor den Walderdbeeren reifen, freundlichst
zugestellt worden. Also im Mai Erdbeeremä
—— dies die jüngste Errungenfchaft unseres tropischetc
Frühjahreä e · -

l« Das tragische Schicksal des Fallschirnustünstlers
Charles Leroux hat nicht nur nicht» abgeschrecktz son-
dern es haben sich niehrere Nachahnier zum Unterneh-
men des gefahrvollen Luftspiriinges gefunden. Einer
derselben ist ein russifcher Marine«-Offtcier, der unter
dem Pseudonym Leon A ä r iu St. Petersburg und
soeben auch in Riga aufgetreten ist odexjvielmehr
saufzutreten verfucht hat. Beide-Mit hatte Der bisher
seinen vollen Mißerfolg zu verzeichnen: in St. Pe-
tersbiirg entströmte in Folge des heftigen Windes das
Gas aus dem Ballon und nicht viel besser erging es
ihm in Riga Jn einem der Localberichte der dor-
tigen Blätter lesen wir: »Der zum Sonntag-Nach-
mittag im Wöhrmanxkschen Park angekündigte »Auf-
stieg des Luftschiffers Leon Aör hatte eine zahlreiche
Zuschauermenge innerhalb nnd namentlich außerhalb
des Gartens angelockh mußte jedoch in Folge eines
bedanerltchexi Unfalls unterbleiben« Beim Auflafsen
wurde nämlich der Ballon vom heftig wehenden
Winde zur Musikhalle getrieben und hierdurch das
iperabhängende Seil des Fallschirnies an der Verzie-
rung des Pavillons verwickelt. Der Lastschiffe» dte
Iebenbedrohende Gefahr noch rechtzeitig erkennend,
erfaßte das erwähnte Seil, sprang ab und stürzte
mit dem losgelösteti Fallschiriii aus nicht geringer
Höhe auf« das Blechdach der Musikhalle, während
der nunmehr zur Seite sich kehrende Ballen, nachdem
das Gas demselben schnell enströmt war, hinter dem
Polytechitikum zur Erde kann« Der Luftschiffer hat
beim Aufschlagen auf das erwähnte Blechdach zum
Glück nur unbedeutende Verletzungeii davongetragen.

s— Hoffentlich veranlassen die bisherigen Erfahrungen
Hm. Leon A·e'r·, von der Ausübung dieser halsbreche-
rischen Kunst abzulassew

Jm Anschluß hier-an geben wir noch eine andere
Lufrschiffer-Affaire, die gleichfalls einige
Beziehungen zu unseren örilicheri Verhältnissen auf-
weist, hier wieder. Finnische Blätter hatten vor ei-
nigen Tagen die Nachricht gebracht, daß in Stock-
holm abermals ein Luftschiffer das Opfer feiner
Tollkühnheit geworden. Einer eingehenden Schilde-
rung des Unfalls entnimmt die ,,Rev. Z.«, daß der
sverunglückte Aäronautz Namens Nella, allabend-
»lich in dem Vergnügungslocal Mofebacken aufzustei-

gen« nnd sich alsdann vermittelst Fallschirms d« la
ULeroux wieder herabzulassen pflegte. Nachdem ihm
solches bisher stets ohne besondere Zwischenfälle ge-
glückt, ereilte ihn das letzte Mal, wo er vor dem
Stockholm» Publicum aufzutreten hatte, das Ver-
hangniß. Während des Aufstiegs hatte sich der an
dem Ballon befestigte Fallfchirm in Folge irgend ei-
nes unglücklichen Umstandes gelöst und so trieb der
Bedauernswerthq durch den Verlust des Fallfchirms
vollkommen wehrlos den Lüften preisgegeben, immer
höher und höher empor· Die Leiche des»Veruitglück-
ten wurde später bei Waxholm aufgefunden. —-

,,Was diesen Fall aber speciell für uns von Inter-
sesse fein läßt«, schreibt das Revaler Blatt weiter,
,,ist der Umstand, daß der Verunglückte einer hierher
gelangten Nachricht zufolge aus Reval stacnme n
soll. Ja einem Schreiben des Directorö der schwe-

L dischen Zeitung ,,Swenska«Dagbla-d«- an den hiesigen
sfchwedischen Consuh C. Gahlvbssk findet steh we-

-. nigftens eine dahingehende Ijiittttheilung nebst der
Bitte, freundlichst Erkundigungen über die Persona-

lien des Veruugliickteii einzuziehen, der hierselbst eine
Viutter und Schwester hinterlassen haben soll.
Au diese soll dann der Ertrag einer in Stockholm «

zum Besteii der Hinterbliebenen des Verunglrlckten
arrangirteri Collecte übermittelt werden. Vielleichttragen diese Zeilen dazu bei, über die Familie des
genannten Ro lla irgend welche Nachrichten zu be«
schaffen. Wir find gern bereit, dieselben weiter zu
befördern. Was den Namen Rolla anlangt, so istuns allerdings ein Träger desselben, welcher als «

Kanzleidiener im Oberlandgerieht angestellt war und
jetzt Hausknecht im v. Lilienfeldschert Hause ist, be-
kannt. Vielleicht giebt es hier aber auch nochandere
Personen mit dem gleichen NamenR ·

T o d t e n l i il e.
Alma Bor ck, f 26. Mai zu Dorpat
Frau Fürstin Olga Lobanow-Rostowfki,

geb. v. Fehleisektz s— 26 Riai zu St. Peteksburkp
Baron Leonkyaisd v. Bnd berg, -I- M. Mai« zuFierenhof .

Fusan Julie Behag be! v. A dler sskrothgeb. v. Freytnatiry i— 29. Mai zu Dorpah
Baronin Valerie v. Ha hu, geb. v. Schwing,s· 26. Mai zu Mitau. .

Neues« Wall. ,

Mo Blau, 28. Mai. Jn der ParfüruteriæFasbrik von R. Köhler brach gestern Feuer aus, wel-
ches nur mit Mühe durch die herbeigeeilten zehnFerterwehnColonnen localtfirt wurde. Der Schadenwird auf 1l0,000 RbL geschiitzt « - ,

Berlin, 8. Juni (27. Mai) Jn der Militärs
Commission erklärte der Kriegsminister definitiv, eine
Herabsetzuug der NtilitäwDiecistzeit auf zwei Jahresei unmöglich. Der Staatssecretär v. Maltzahnschätzte die Steigerung der Reichsausgaben durch den
vorliegenden Nachtragsetat und durch die Zinsen der
neubewilligten Anleihen bis 1891192 auf 60·Millio-
nen jährlich, ungerechnet die noch nicht festgesetzten
Summen für die militärischen Zukunftsplänr. Des.-
halb sei eine Herabsetzung der Kornzölle unmöglich
und niüsse man vielmehr, an neue Steuern denken.
Die Forderung für die strategischen Eisenbahnen .
werde 20 Millionen betragen. . -

Wien, 8. Juni (2·7. Mai) Die Zeitungen
betonen vielfach den trockenen Ton der Thronredr.Das ,,Fremdenblatt« legt das Hauptgewicht auf den
rnilitärischeir Passus und sagt,- wenn die österreichi-
sche Monarchte ein ebenbürtig begehrter Bundesge-uosse bleiben wolle, müsse die Wehrmacht fortwäh-
rend verbessert werden; ein Stillstand sei unmöglich»
denn auf das rauchlofe Pulver werden gewiß noch
andere Erfindungen folgen. -— Die ,,N. Fr. Pr.«
glaubt, das Parlament werde in der Herbstsession
eine Vermehrung des stehenden Heer-es bewilligen
müssen. l

London, 9. Juni (28. Mai). Dem Bureau
Reuter wird aus Washington gemeldet: Das
Repräsentantenhaus nahm mit 135 gegen 119 Stim-
men eine Vorlage an, welche einen monatlichen An-
kauf von Silber im Werthe vou 4112 Millionen Dol-
lars versügt « -

«·

·

Col-granste .
der Nordifchen Telegraph·en-Igentu«r.

St. Petersburg, Dinstag 29. Mai. Die «

Gesetzsaninilttrtg publtcirt hin Gesetz betreffs Erhös -

hung der Gehälter der Forstbeamten Die Erhöhung
gilt bereits für das laufende Jahr. «

Fgeiegraptiiisenee Gent-breit«
St. Petergburger Bilde, 29. Mai 1s90. «

e 3 M t 1oVZZ«3spbE-««««57åe se « se " «
, . ·

«
- « »O s« usVIII? ». f. 100 RGO Eis« ««- 42420

PMB » 100 FIE- s4sss ZU« ZYII -

garwsmrcrtale neue: Prägung« « «« C« «

. » ,!bett.«-i--"s-«-« Isoes
. - Fonds-« und Aktien-Garn . » i556 Bann-ma- i..ye;m.« . . . « . .- M« .z« »Es-Hi— · r Zgs M,H; Golf-kenn »« .

«.
. - KIND

, - M«- c - · · ·- tss; Orient Anleihe In Ein. « « » . » Rwe ,
kki If« Vstmtsjfstwllsåkåiki : f : ; sitt: i
Pkämiekkonklkipe der Abels-baut. . . . . Jus-« Fu)
»« Eismhxxhkkzzpniente .« . . . . . . 100 auf; «»

iyzåzskkniåilleihee .

..
. . - - « . IX?55 Akäeseeslgkqkh.-Psfllldbt. « . . . . . 100 ·

ask-z GegensxBodencredit-Pfandbr.(Metall) 1371 . —
« «

h Stadt-Ohres« Cum) J«Fiiqiszisfisfkkemspschte Indiens-niedre. wes-« ,
s« « —

AS« » roken russtschen·Eisenbahn-Gef.. 221 · .
« «

ge. UUFBVWAVIYI « « « 8771
Tendenz ver Foudsbllrsee fest.

« . Weitres-Börse. ·

M« UND« SMNYUPYZ M. . 9,75

S
Weinen: sehr still? oozg . . . . . « ·

—-

»«Magen-G TFMFYPFZT Fasten? g« chämspsas l« soUfer« ewfkspeiäbenz für Vater: g es eh its tslo G« « »gsfskjicksihspsippe Sorte-« or. o Vor. . .

. up«-
« senden? für Schragsaatx tritt. «Fresser-dreht, Mostow sehe, or. 9 Mir. . . 7,20 —.7,50 -

»
» von der unteren Wolga

. . . . 7,50-7,75
Tendenz für Itoggenutehh still. .

Dritte, ges-Wenige, or. l Paar Kuß
von 16 Pud so Bd. 15

Bett-learn, Robel’sches, re. Pud .

.«
. . U? « -

- ,, aus Bau: » « . - .
. 1,1o «

Buzcker,·t1t«fstU4dde, l. Sorte, or. Pud . . 6,l5
» « II. ,, Sorte, or. Pers . . S «
» Melis,pr.Pud. . . . . . . . 5,15 »

B erltner Börse, 10.JUt1i(29. Mal) INC-
xcrtoebrpsecxaigä . . . . .

-.
. 234 eeusr.eo Pl« "lOORSLPr.U o. .

. . . . ». SIEBEL« ist:
100 NU- pexllltimv nächstensliouts . 284 Rat. di) Pf. »

Tendeuzfärrussische Werts« UUUUG itsts

Bemtwpnliaer warten: one. I. d« telb II«-

104
86

Reue Dövpvtsche Zeitung.D 121. 1890



Neu: Döxptfche Zeitung. jede.M

Hjqhzggikskkzzzg Hi» s »-;c2:-»:—i-J-«--«-- Die. ohjkakgjselxe ; v « -
im soke eine Treppe wird auch s L

»

»

«

.
,

--ssp «.

« «
« «

««
«

stät-kenn Ist· kecke-mit
"

( XX. l . J» ·. ,-«. i E
Ujkg E h [ I « s« H Z VIII« MADE-M- dst Ssmmssfeksiin mein« «« i

g g o s— «« X« "»-—«TT-E "’-"s·.:«—«" et» ) FULL) SJQHFUSL » lsqo I V Zxicklllllccstcss d. Mc T,

«««·«7—«·—-————-———— · .
.

s »Du-J- a« «. s, ore u 92222
Fnwhe VI« i O ln vortrefflich gelnngener Mischung gelieferte Z i Dei: Director: j »Die herülitiltigte zu( eResMv s.

. « v. i

»( s
»

- » szsz·spprofeen·ikwprzjtilh.»Noch. «: spie! in 3 Acteirvou Nu; »» «
smwms M « llil it· 0k Oll it ITOI »· s »Es» sei« Eis-sie. i
Ins-i tue-lich frisch. L « E Anfang Ists U «·

OR. list-Mann, Rigasche str. 3.
, ·.

. k « T« »

-

«

ggjgkjkkzqg geht, dukmztes Mgxspapz z - z - ----s-—--—---»
«

i I E i i 100 Stück l Ehr« to St« to Huld. Si I fitr alle Zeitungen des I und Au l .
X:

«» - z, «

..
-

· « « U« J- S «·-k."i ·«
«

? I us -i » g Pol-III« HEXE« dukmstes BHETSPAPOl »»
; sz des besorgen prompt und billig lin Unterzeichneten V

;
. .

· « 100 strick 60 IISIU 10bk.6 Ist-pp. L. . l, zghjzqzz und« durch slkkkss is: ·.

I empfiehlt allerseits einer freundlichen Beachtung»
GAB XI l Hquskvstkm E Bsgskf

;
Hang» zu beziehen:

e HELM-
.;» « « z· L hochaohtungsvoll s. -

«: . . , hkinnncen-cxneeitxnn. sie-sinnig.
- Die

..k-::ik;kszi»E:3:::3-sIgiikkse is» « e »» « kkkkki «) kikkizxicisekiksiiis s« OMWEM
..'

«· «
. l· - - «. sz;.».»». «·-3«.——-,.-—-·-. X.

»

«
- » « Von « »

.; nun.ee1-.1i1.8ciI-rg.,geh.2 n. ;- . XI -X:X» A« g L n .

· .. «

nosekigsieek iiagIis1--(Ek-g1)13 nun G HEFT ·.

Ist , LUZUIEI XEN- «—

:
. « « · · « ·

»« E «« . H.,»" .".,-«· s— ,
’"

:-· . . .
:- ikgpkisz - , E«Gsssssssspssssssssssissisi

«

-" so Pr eekc Hi ZOJPr «« s « J « "Z«’«""««"E"««W M «

its-i- i is. « n «: · .
.

. Mw i· « ««
». i .. . VIII· III-Iwane Ich» «

. eTT 1 iiissii 3iiszesiFiF«i«iiF5-F1iii. i Es) .,(»»Q « «» - Herren- und» Dnnien — stnubninnteh Uspssssjiksjsilkekszm DREI-stieg eilte»

FDHIIFITFFLFZDIISIOZY EPOIEUSJ Geh« l THE« »; HJH; ; llerrensunzugejincl -Uelierzieher, « miseksikkiispMjxssscikasisz
.» spägsäktkkixjztnggeggseixp (He11.)2.422n. » I -

. » llningnflktegeninankluund sluclien are» s» »F— vm s«: « «

-.

«

.

;- - «"j;."·k,.-J i« -·
- I« ·!- ernp ei t äussert i is« s « I« « Es« .

H· TIPLJDZODZXEJLR Adern) 2.Aut1. Geh. F D
.

Hei. von. , M «

I Taler« Hi svensknss (sehwed.) Geh. I ·; i Kxspls JDZHY Ists-HEFT· »F«- M S O M · —
»; Ei. löo Pf. ; »Es, T— sskzs o o sz . skiilcsctfs « -

«n1Hjte eeskyp cniikmq Geh. In· 50 ;. ; mit Swximstkatizfi n sz am G» Hat« N» » l »

» — s. . «
»»

«. ·· I « H · » ( z H. .
.

» «· »
: Tnil isn ningynisultD (lJng.) Geh. ! II. - Yssssiipspsksz «« von I .. » «» » » -.-

- . — - »
-

i« 50 Ist: ·. . ,
.

- ! . e - » e «

Po CPOIJLJ I v I — »-c—s·—gsz »;-,-i«-·T.«·-s««· Ykwf » «.
.-·, ·

«
·.

-·- » · ;«.«:-«:—;«:;T«»«- - , ; -
·-

. »« . ? .
L: SYIECZIFIZILZFTIZISSJFCF ?2Uliis«äussprnclie. O , b · - «

. I i.
. Z. Luft. Geh. 2 M. 50 Pf«- « · ; Wxss . a u.

; spxesiegoskf Euklid-eh? L. Aufl. Geh. » · « Z« Je. ; - J

- s
·

-

· . -«·-"«-«-··-sz-F«·"—-."-.-«—’-. ..«-«·- -.;."."-·" F! -T·-::«·:·« END« «« i «

· - . " T
«: vslzäztzhszn He Neagkjeejzjzchn g» Aug, ! » · EIN« P. P. ZOIICIICTIIC «
; s regt-en s» 50 Pkksz «, »» ; f I» »»« » Diese-Fug»- - « s » lau (Gironde), erkunden in: Jahr« i«

« p e li n te ekeln-sieh. Geh. .- hLäo »,

«. V . ,»».
. . , ,

: Pf. ; Hist-Wiss« »F« Wf3"«"’«"-"j".,""" ; « « von den: Prior Pierre Bett-nd «
«, sprechen sie Persiseliss Geh. 3 It. i» K Hsz3 - 30 Ei. «:

di) Pf. — »O Ein. I ·· h ·
.

·-
; H »-»«,"· )» IF? « nr nlle Bimlmndluricn Fu speiset-m. —.-.

·

»-«"« f» »» ,·«»-»- . » » ««
E lcvelks Deutschlnndikkiihrer Oart 1 i D ch

""·—

C ,
,

« P« » s
sz

s; H· 20 Es·
..

« ·

E l s—THIS-?k?S-—JT?;T72,TkkT.kkHiskTiEI3iEs2-3-3E?i?3s.s«k.Es« »
III BUT! s s 81 1880 il is«

: KMFS Bur01):s-—E’uhrer. Catt- I DLZO « , ————————s——————————-———————————— ! ». Izkzzi gzss L
i - «? Kechnuu Gut-mais: «

«’I«I""1834«
- III-Es— U— A· TM sVIII-s— -

« Z » « «
.

S e g disk. ssglssdk ssissiisii gis-is» i»
,»·»,

«. s « sitl åvttzäh g m » E pken dieses heilkrsttigen Ellixin sank« .·

s ·,

«— «—- ;
»»- LAFYLLLII Bis-Ut- rsltssstseösp ; »--«-ösz»e dert das stocken de: Zähne, I; 2 s

E . g Fine Haus-lehret« oder Repetitois ? Eis« ZWEITEN-Oh Um! Ekkkissdk Es» I "
i· I: is i ·t St «d I. f l ht i «

«« Stein; wankend de: seen-lex- k EETH«"«««’""’»!"It!"««1«As»is ssssgsssisbssts IIII - tkssss I um! Z sind ag f · M! 12 Mk ZU VI! ON gSsUC ·— kerien auch auf dem Lande) Will-seht ·» D· g· H· P» PJ s; " -

. s

Band tu verkaufen. 2 saupläixeksisek i OESYWF Unter Eil' WF durch am «; Cl« ZWEITEN, AS? DIE! IUSSZSCIIOS GEM- E Feste« ziiexn Heini en der egkigliiklnedievodlfiätiegsltls iikoxklezaltinäulvst u«
«

hzgqkg Nähe» z H, ; Bxpedition dei- äeiiung m;
' h I ' Hi i; T sh lf h l s

g— ’ n « CMYMÖYV Cl«
....:..«..———L i stlklujlxzl askjåvllåigg Z» Itsåzerksjske T thek9ll, lnrfumeriess und DrogneivHendlungen zu lieben sind. I

i -
. ————-———————————————

’e ———..es4—————«————"———————s·sf llsetststsisgeat A. sog-tin, Bekdeeux me, okejx u» », ·—
»;

«, r. · ·-k , « » · " ».
so. «-

. e. «

s!

IIIICI III! ssscsssffsspcsy Fsmisisasssk i ! f txt. .än«ao.eömac Jus-f: us· »- »-»-—«.— »·»»·»« ·«—··»sz»——» As« »sz-««—»— · « v—
«

nenne» a. aiälilikte Zimmer zu reimt-isten. s ; · Fxkzzns Eis; Fzeszzhlssszlssszzengeljzr IF? l. » U »

KIND« UIUTFZEIC «— i i« « "« fett. sub B s « in der d dieser iFamilieawobaua en — l Segen sonlmwiidt ? Zeitung eieiiefuie e .

p « I « '

von Z, 4, ämszimmern init Tät-ande- Li———-—«·«"k««-—3 OMMOTTTEEPTTTFUI m
««

« "V«"·LTE·L—"""«""- i ,,ZEPEZO-IEÄ·L«
»lå:ekslllåsjtt Bgczliielåliczliikeitgn Tänd mieähsl l Eule akheltsaspmc 2 Man. erst» esranniiy npniian proper-a nn- tiepronoü neinopsb l

- -

s« ; sucht· slslluug Zum Aufl-Jurist! bei einer; F Onona ycrgoena eo neun-h ik0nQopr0i1-h. I ,-

VVM l« Juli if! eine freundliche l «.—z L Familie. Zu erfragen Karl0we-str. » H . «
Famikicnwøäntcfig Praohtvvlles Parfuni derkifserin

«: « Nr« g« beim H«uswäobter« (
sum« « neu-if« M sama-m. always· — spann-san Monat. Um« .« — T «

«« « - since-ice cui-c ci- 6oqiiu. -I-I——-—- !

mit alten Wirthschaftsbeqnemlichkeiten n. W« Ohms· BEIDE KOCH-G« ————-—-——— f. OSXIISPL
· l "

keuzeszgewixjragaziisusuzu »Wie-ihm« St. Yctkrøbutgkr « F: Arztes-Wespe sieh meine» Riese« q h ·

l tkchmkchemischkøLaboratorium ; us; Neiiehekiisiessszkreppesp «« 3·"5I lv CUI lse e L— c swelzs .
mit« guten-Räumlichkeiten ist tu VLO z Gomptoik U· LASVTT · « ! A « · «:

SIEBEL, TAFEL-TIERE! eins Probe-eh! St. Petersburs nsplexaiidersPletz aus St. Peter-barg mit guten Attk 0 O 0 J " »IF! S OMOLL
»» » ·

L «— - steten s eht « est ll . Näh . ; ,
Ja de: nneezsixszeee Nr» 3 ist die Knuilteh in den besten Magn- s . A1exande1i-stke:-i:e1«1k.·s,33? Hm s » «.

vollständig renovjrte zjgqg klgs Hkzjgh9s» «

"·"·

- —·.·.——s—·——— · · » . s;
Yshnmm von 5—6 Zimmer« Zum sehnt« gegen Nachahmung «-MPO 2 Minuten von der stehen, direeter Weg sur Teukeishehle l III: ».
die auch getheilt werden kenn, da. bitte» wjk gut« die oh» zuge- - mit guten Zeugnis-en kann sieh viel— , . .

Ue« «Y·«.««« m« «««« sz""«-,««·««
- -

ZZZITIIFETF i» der-ein? setz-end? »Ihr-», »« d» H«gz»»»g»b»s,z, du» ukjkxek.skk«zzj«zx——
M· ) Zimmer initvkonsionzn billigen kreisen. Franz. Billet-l Ist Oh« ·-

»

iner neuen eran n. un c' t s h k «

.
.. es« ,

«—

·

I låeiseeiekiiiksnä TUTTI-III« El« IIIIISTVIEIIEEIEMIIS UIIITIW « S mgek m« «« ««

.
stät-Straße Nr· 7 M »« « » sz

' » neun-fäll- eiiåe stelle) in der stiliclie ad» H— . » ," · » H· :« III-II 0111 Ist-en ei einer eine» .

e e un e Fniiåilieä åni kiebsltsgn änm Irr-einen « I ·« z; h» Unterzeichneten vskbsze H»

mit große! Veranda und allen Wirtly L f d A — M - »I·- r. , aus rette, 1 F; Lzxzzsjz z— schienen:

fchaftsbequemlichkeiten sofort zuver- s T——————-.—-·-k·h»be«Er«SEIL————.- «« .T . ? II «« Es t
Ygen Teich-Str. 9. sucht Stellung; —- KütevSttaße Nr. 9.

»

IIIIIIO
· J; Ziåksziixikkk 3TT-i3«-k«Z-«Zi«i3" sziisi . c? Ob» Es«

Brutus-gen de: new·
. g L: ·

nein: ie gesuo .»
reisen z s »«

« zu de» Steg» »«
s

»

. . . .

. Mk) Hi. in O. Mettiesens Bnchdinl .

Im Unterzeichneten Verlag-z ist erschienen und durch die Buch· Cz Ztgs.—Expd. niederzulegen.
«»

kii UIVVIMITCM llllck
handlungen Zu beziehen:

Hi« E; Lehre-äu äu des I
. »

·
« e»

« «« · . . . Es; ksk
. l— - m« « z seht«preisxverthtzun einein uulde », VIIIAll-tun ilciitlenstcutn i es. i sssssks ssssxssssssskk psssss MEDI-

, « ,».-« 5 G! Cl! m! pksc 70 SU- sr Ums« Cz« H o !
«·

«
· H « --

. J; B · E« I; k M IT· b. UIUICSCIS

der K · h
i, J· HXYP « s kfgslflsqlllf Eins ZECSTIJÜCZXCMLUOLFPl ..-«-«,-, .

.. . · !
.

als« «« e« I Esxkskzslkkss », - s ge: i « -se-»----»-«--i---
l J n 1v e r« s 1 i; ä- t I) o r« p a t !F txt-ist«. « »»-MDTTHUZTHeFZUTTTFIszJZTJ is«- s- M—-

. - · - «: z. s ..., »»

.-:.

—-·» F sz»- » sz lnnds und däe Auslandee ji. IV« Te» Es«
.

. rsszvjzztkx r;
·

«« » ·

. s ·«l sz«’«"’«"«« «« . -- esse« lpsssssss - :i: eieszkeziiee HEXEN ge:
S« Mk« M« «?- »Lie-

4 tlasgelhlatt und Dis. G. 0tt0 »H».»;» «« « H; 1iis."4s.4s;-I;5s7(z e: e.- —-

Dorpet Linn« «k«-«-:-»;i»»k»szsiixiks g; Fu l »

-

·
e; Mk» 46,o-;—16.5 97 74 «« «· J·

HTL
H; T,

! b Cl! UIgJW-Y0kk,R1gz UND. ssJi « lsJilOi f—
- ««J

i 80 viir use 1008 seite- Elegeut « «; » « «: i M«
. Es? Vi- 10.-euus- e« « L «: ·«

«

«« H» «» «:
»·

«:" Z IF?- Tsspk J— z: IF— — z; z— H; Fxzk

kkese e ges. 7z-------- II« T3-?1IT-?Ll-— —

»;
i· ««

'. 22 at' dem Gute Schlos- Helniet im we· LMÆMI s; —
a «.

· ! ———————-—-»—»-—1 F -

- ·
. Uns: 4444202 II» U —-

«'

Dpkpat 1889. c« ITttIOZGII s vokdag. ! . gåsllsäszlkslkllzsen Kreise wird eine wenig H« -44»3H· M»n««« W W» ...... »» sspz»»»lkszsows»hz», ». e. »Hei-Esset? seiD ge! nut Garten nnd aufwunseh mit um; ei, Gzpszlwerk darob tm, Ort· minelsvktlsgetbslssix . .
. .-

- ension sur den Sommer — Knien— He» " « THE« « s— -

·
-

« « «. E«
«

· k- E ·
·

« - P. ·-"-T- ««

——EVEN« Ums· i i weis«ichs« s. sc«
Dis« III) But« C« VIII-Imag- sspsssopii Institut-if- kiesssp sFsisssIsiF

Fig-pas. — syst-». W. In« ists s. .
sz

» «



Neue Dörptsche Zeitungctfchtitt täglich
gis-neusten Sonn— u. hob· Festtqzp

Ausgabe m 7 Uhr sit-di.
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pii 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-8 Uhr Mittags, geöffnet.
I. Ncdccttclc V. 9-II Vorm,
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in Darm: jährtich «« Rot. S» bald«
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nach auswäktk jährlich 7 Abt. 50 K
halt-i. 4 Rbl., oiertelk 2 Mit. 25 K
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Mpqszite oder deren Raum he: dreimal-get Jufertwn ä 5 Ko» Dukch di« Ppsx
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spinnen-est« us Jst-rate vermitteln: in Riss- Q Zeuge-vix,
Kanonen-Bittens; in Fellinx E. J. Anton« Bachs« in Werte: It. Vietkoifk
Vttchhq in Matt: M. Rudolfs« Bucht« in Revale Bachs» v. Kluge « Erst-Ihm.

Abomæments
«» hie »Nein Dbrptfche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommetn

sinnt Enmpnnt nnd die iikrpednnm
snd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Laden.
Inland. Dorpate Ernte-Stand. Landwirthfchaftliche

handetefteuer. Prüfung von Dentisteim M ig a HPortugieflfcher
Spuk-i. Von de: «Austra«. Rek- at: Process. Bestätigung.
Schentunkp St· Pkttkåb U tgs Vom Konig Milan Hof-
Uqcheichtetn Tageschronit E) s e w a ft o p o l: Ernte. Ti sitz:

Tagesberislw
sorgte-« Neues« Post. Te legraminr. Coura-

ngeeituetotn Die »Adsentees«. M an n igfa ltiges

In l a r d.
D orp at, 31. Mai. Der nenesten Nummer des

Organs des Finanzministeriun1s, des ,,Fiir.-Anz.«,
ist eine tariographifohe Darstellung des
Standes des Wintergetreides im ento-
päifchen Rußland um die Zeit des 7. Mai
beigelegt. Die hier veranfchaiilichten Ernte-Anssich-
ten beruhen auf Daten, welche dem Finanzministes
rium Von den Stenerinspectoren um die angegebene
Zeit zugestellt sind.

Danach gehört der ganze Nordosten des europäi-
schen Rnßlands, die Gouvernements Wjatka, "Perin,
Wologda nnd Kostroma umfassend, zu einer Zone-
in welcher der Stand des Winterkornes als «unbe-
fciedigend« bezeichnet wird. Das an diesen Rayon
anftoßende Gouv. Olonetz, ferner Theile der Gou-
vernements NifhiiixNowgorod,, Sfisnbirsh Kahn, Uhr,
Orenburg und Sfamara führen die Notirnng »unter
dem Mittel«, ebenso wie auch niehrere Kreise des
Gouv. Jekaterinofslaw und ein Theil des Gouv.
Noivgorod — Ein »mittlerer« Stand der Winter-
faaten wird für das ganze Weichselgebieh das Nord-
weltliche Gebiet nnd Liv- nnd Knrland, anch für das
GounPleskau angegeben, ebenso wie im Süden für
Vessarabien und Theile der Gouvernements Podoli en,
Cherssvm Tfchernigouz Kursk und Drei. Im gan-
sen übrigen europäischen Rnßlaiid — also im größ-
ten Theile des Südens, im ganzen Südofieiy fast in
der ganzen mittleren Zone nnd in einem anfehnlichen
Theile des Nordwestens waren die Ernieaisssichten

für Winterkorn »gute« und theilweise sogar »sehr
grite.« —— Jedenfalls waren die Ernteaussichteii in»
Bezug auf das Winterkorii derartige, das; für Rußs
land im Allgemeinen eher eine über den Durchschnitt
hinausgehendq als hinter demselben zurückbleibende
Ernte erwartet werden durfte.

Diese Daten beziehen sich allerdings auf den Aus-
gang der ersten Mai-Woche und seitdem dürstet: be-
trächtliche Veränderungen eingetreten sein —— Ver-
schiebungen sowohl zum Schlinunerem als auch zum
Besseren, zuuiial der Mai- Monat sür einen großen
Theil des Reiches zu den kritischesietr Zeiten in Be-
zug auf die Entwickelung der Saaten gehört. Nach
den inzwischen eingelnnfenen Depeschen und sonsti-
gen Piittheiliingen aus einzelnen Gegenden ist wohl
anzunehmen, daß der Saatenstand im Vergleich zur
ersten Mai - Woche sich wesentlich versihlimuiert bat
in der WolgmGegend und im Nordosten; dagegen
dürften die Aussichtear im Süden, Südwesten und
Westen des Reiches sich dank der nieder-gegangenen'
Regengüsse sehr bedeutend— verbessert haben —- na-
mentlich auch in den Ostseeprovinzen, die jetzt statt
der Notirung ,,mittlerer" Stand fast durchgängig
wohl die Notirung »guter« oder »sehr guter« Stand
beanspruchen können.

Jm Uebrigen ist es ja zur Zeit unmöglich, auch
nur annähernd den heutigen Ernteertrag abzusehik
Heu: fast mit jedem Tage ändern sich die Chancen.
Das zeigt sehr deutlich das ungemein starke S ch w a n-
ken des Rubelwerthes an der Berliner
Börse und der im erbitterten Kampf der dortigen
Hansse- und Pause-Partei jäh erfolgende Wechsel in
der Tendenz von ,,fest« zu »rnatt« und umgekehrt;
denn augenscheinlich sind es nicht so sehr politische,
als wirthschaftliche Factoreiy welche von den Börsens
Parteien in Berlin als Streiter ins Treffen gescho-
ben werden. ——— Jst übrigens erst der Juni« und
Jnli-Co"upoi1 der russischeir Metalläserthpapiere be-
zahlt, so wäre in: Hinblick ans die spsjördericng des
russischenExports ein Sinken der russischeir Valuta
nicht nur nicht zu bedauern, sondern käme sogar
recht gelegen. Bei den jetzigen hohen Coursen sind
für Getreide Holz und die sonstigen Erbat-Artikel
nur so tiiedrige Preise zu erzielen, daß ein Experi-
ins Ausland überhaupt nicht lohnend erscheint.

Nach dem geltenden Gesetz über die Han-
delssteuern sind landwirthschaftliche
Etab liss ements , wie Meiereieiy Sägernühleiy
Ziegeleien u. a., welche außerhalb der städtischen An-
siedelrritgen behufs Verarbeitutig des Materials der
örtlichen Landwirthschaft unterhalten werden, von

der Besteuernng befreit, falls sie nicht mehr als 16
«Arbeiter beschäftigen und keine Maschinen oder Ap-
,parate benagen, die durch Dampf oder Wasser in
Bewegung gesetzt werden. Zur Zeit ist nun, den
-,,Nowosti" zufolge, vom Ministerium der Reichsdw
mänen die Frage angeregt worden, ob in Anbetrachtdessen, das; auch in der Landwirthschast niehr und
skuehr Ntaschixierr in Gebrauch kommen, es tiicht
zweckmäßig sei, den landwirthschastlicheri Etablisse-
xnents weitere Privilegien drirch Ermäßigurrg der
Handelssteirern zu gewähren. Es solleu nun die
Grenzen der Privilegien genau desinirt werden, d.
h. es soll die Maximalzahl der Kräfte bestinrmt wer-

e’·den, bei welcherr ein Etablissemenh in dem Dampf-
maschinen in Anwendung kommen, den Charakter ei-

iisnes landwitthschastiichen Etablisserrrents nicht verliert.
Wie die »Nowosti« erfahren, ghat sich bezüglich die-spser Frage das. Ministerium der Reichsdomiirien mit
dem Finanzministerium bereits in Relation gesetzt
und wird demnächst das Project, betreffend die Ab-

Tinderurrg des Gesetzes über die Handelssteuerih dem
Reichsrath vorgestellt werden.
«« -— Die Medicinalsillbtheilring der Livländischen
Gouvernementsverwaltung giebt in der »Livl. Gouv.-
Z.« einen Circularbefehl des MedicinabDepartearents

Pers! 19. April c. bekannt, betreffend die Prüfung
der zahnärztlichen Lehrlinge. Dieselbe
Hist vor dem Mediciualinspectortz einem Arzt und
einem Zahnarzte abzulegen und kann, falls sie zum
ersten Mal nicht bestanden wird, nach einem halben
Jahre wiederholt werden. Eine abermalige Meldung
ist alsdann nicht mehr statthaft und dem Lehrlinge,
salls er« auch die zweite Prüfung nicht bestauden hat,
der zahniirztliehe Beruf verschlosseiu Das Nähere
über die Formalitätetr der Priifung und das Pro-
gramm derselben enthält die Nr. 57 des genannten
amtlichen Blattes »

»» In Riga bringtHerr Luiz d’Az·ev»e do Tau·"«be«i"«ra "in der· giftig. Börse-n- und Handels-BE« zur
Anzeiga daß er, kraft seines Diplonis vom U. April
c. und nachdem er das Exequatur von der Regierung
Tor. Mai. des Kaisers erhalten, am 26.· Mai die
Functiorieri des Consulats von Portugal
zu Rig a übernommen habe, und zwar lediglich in
Folge der ClassensErhöhurrg des genannten Consus
lats, welches bisher dem deritschen Unterthan und
Kaufmann· dieser Stadt, August Nagel, anvertraut
war nnd von demselben viele Jahre hindurch in wür-
digster Weise ausgeübt worden ist. —«·-—- Die portugiesi-
sche Regierung scheint überhaupt -gewillt, in den be-
deutenderen Hafenplätzert B erufs- C-onsulate zu
etablirterk

—— Die lettislhe SchifssahrtssGesellschast »A u str a«
hat am vorigen Sonntag eine Generalversammtung
abgehalten, welche, der »Den. Lapa« zufolge, von
etwa 150 Mitgliedern besucht war-«· Der Rechen-
schaftsbericht pro 1889 wurde mit allen gegen eine
Stimme angenommen und daraus beschlosseiy eine
Dividende von 4 pCt auszuzahlen. s

Jn Reval ist, wie die »Nein Z.« berichtet,
in dem vor einigen Wocheri eingehend von uns referirten
Pxoceß des Grafen Buxhöioderi gegen die
Estlärcdische Adelige Creditcasse in der Montag-
Sitzung der Civilabtheiliing des Bezirksgerichts die
Forderung des Klägers als verfrüht abgewie-
sen worden.

—- Wie die Revaler Blätter melden, ist dem.
vereidigten Rechtsanwalt des St. Petersburger Ge-
richtsbezirks, Moritz Rosenbauuy auf Grund
niiuisterieller Genehmigung das Recht zur Führung
von Rechtsgeschästeik an den Gerichten der baltischen
Gouvernements zugestanden worden.

— Wie die »New. Gar. List« erfährt, hat der
Besitzer von Joerdem Baron Maydelh zu Be-
dürfnissen des Jurowschen orthodoxeii Kirchspiels eine
Land p arcelle in einer Größe von 5 Dessjatineir
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treten. ;

St. Petersburg 294 Mai. « Eine— gewisse
Erleichterung wird in den politischen Kreisen empfun-
den werden, wenn die Nachricht von der Abreise des
Exkö nigs Mi lau aus Serbien einläuft. Daß
dieser unruhige Kopf in seinem einstigeir Königreich-e
nicht viel Gutes stiften würde, war von vornherein
klar und ,hat sich auch durch die Thaisacheit vollaus
bestätigt. In ernsten Worten hält ihm auch die
»Nein Zeit« sein unkluges und unpatriotisches Be-
nehmen vor. »Der ehem. König von Sei-hier«,
schreibt das Ssuworinsche Blatt, ,,ist nach Belgrad
zurückgekehrt und seine erste Ttzat hat» darin, bestaxizden, den Hader der serbischert Parteien zu« schürenh
Ohnehin schon ist die Lage Serbiens eine schwierigeä
zwischen zwei Feuer gestellt, zwischen den Ausgaben,
einerseits seine politische Unabhängigkeit zu wahren
und der allgemeiipslavischen Sache zu dienen, anderer-
seits den Anprall der oesterreichischen Eroberungspik
litik abzuwehren, müssen das kleine Land und sein
Volk sich auch noch mit endlosen inneren Reibungen
abfindeiu Dieser innere Hader zehrt am Marke des
Volkes, und dem Könige oder dem ehemaligen Könige
steht es wahrlich ntcht an, den Parteizwist noch zu
nähren. Es war die dtrecte Pflicht und die elemen-
tarste politische Obliegenheit Milan’s, unmittelbar
nach seinem Wiedererscheiiren die Ausgleichung der

j e u i l l c t I u
Die »Absentees«.

Londoner Brief von Francis B r o eme l. «)

Die ,,große Saison« hat begonnen. Die »Absen-
ins« kommen täglich aus immer volleren Dampsem
über den Canal ,,Absentees« — Abwesende —- hei-
ßen dieungezählteii Tausende der sog. ,,besserenStände«,
Wekche im Auslande die Zinsen ihres Vermögens oder
U! Pachtgelder ihrer heimischen Farmer verzehren.
Nur zur hohen Londoner Saison kehren ihrer so
Viele znrück, die im vornehmen Westend ein stattliches
Wohnhaus mitschönem Garten ihr Eigen heißen und
M! der in ihrer Welt bindenden Regel fügen, eine
bsstimmie Anzahl von Diners, Privatbällery Bazarsspkwdhlkhätige Zwecke u. s. w. zu liefern, um danach,
YUTW August, wieder abzureisen, wenn die Quiri-
ktn des Parlaments nach Hause gehen oder, als
schpkkkicklt Hochläiider verkleidet, mit nackten Knien berg-
Ws Bergab steigend, sich dem Jagdvergnügen hingeben.
Mk« hdhe Pachtgelder zu zahlen, ist gang und gäbe.
Dishalb ließen auch manche Grundherren den Acker-
VEU Und die Viehzucht einftellen, denn das wüstwevdende Land bezahlt sich dort als Jagdgrund viel
Hi«- als alle Ackerpacht bisher eingetragen·

Uebrigens befinden sich unter den heimkehrendenvYbisvkteM auch Parlamentarier, mehr als ein
Hmldtkks Mehr, denen sbei der Durchsetzung der oftspmpkklkgsn Wahl nur an der Ehre gelegen, an den
tslbetvollenBuchstaben ,,MPkMembor of Parliameniy
«"dWE1chO, wenn sie überhaupt an einer SitzungM bithsilkgeth schon im Anfang sich ,,zur Stärkung
ihr« GVIUUVHETW nach Paris oder an die sonnen-åsUeRiviera verflüchtigteiu Selbst wenn von einerMWUUA das Leben und Sterben einer Regierung

M Partei abhängt, gelingt es dem »Einpeitscher",
«W«?;Us»ammentrommler«, deren jede Partei minde-
:Eesiit, mit« dringenden Telegrammen etwa

»Bei-ZE-

die Hälste der ,,Ab«wesenden« zur ,,Rettung« nach
London auf die Bahn zu seyen. —-— Zu den »Abseii-
ins« gehört außerdem eine zahlreiche Classe, die un-
ter den Ansläiidertr mit einem hier für sehr knapp
erachteten Jahreseinkommen von 300 Pfund Ster-
ling sich ein behaglicheres Dasein zu schaffen vermö-
gen, als auf dem Boden Alt-Englands ausstihrban

Jm Auslande leben als ,,Absentees« englische,
schottische und irische Grundherrem welche seit ihrer
ersten Absahrt kaum jemals ihre Ländereien besucht.
Jhr Vertreter ist der Landagent Jn Jrlaud insbe-
sondere verfehlt dieser selten, seinem Herrn nach dem
Auslande Schilderungen über bedenkliche oder gar
bedrohliche Stimmung unter seinen Landpächterri zu-
gehen zu lassen. Damit wird erreichh daß der Grund-
herr aus heimathlichen Besuch gern verzichtet, und
der Landagent bleibt ohne jede Einmischung Herr
und Meister in seinem Schalten und Walten— ost
genug freilich mit dem Revolver unter dem Kopf-
kissen. Je höher er den Pachtziiis seiner Zeit hin-
aufschrauben konnte, desto größer wurde der ihm zu-
gestandene Procentsatz Jn den rneisterr Fällen hätte
ein heimkehrender »Absentee« sich auf freundlichem
Wege mit seinen Kleinpächtern auseinandergesetztund
milde Saiten ausgespannt, doch das lag nicht im
Interesse seines ,,Landagenten«.

Dieser war der Hauptsünder -— er lieferte den
Agitatoren durch sein Verhalten die Handhabe, Fe-
nier und Dynamiiarden zu schaffen; sonst ist es mit
keinem Volke leichter, auf einen freundlicher: Fuß zu
kommen, als mit dem Sohne Jrlandd Leidenschaft-
llch, aber gutherzig und rasch versöhnt, arm aber
gastsrei, mit angeborenem Humor, der ihn über sein
zerlumptes Gewand sogar Scherze machen ließ, wurde
ihm manche Verwilderung nur durch eine Auswnches
rung und dnrch eine ,,Behandlnng als erobertes
Volk« ausgedrücky die ihres» Gleichen nicht hatte.
Ein Volk, dem selbst seine erbittertften Gegner, wie
die High-Tories, anrührnen., daß ihre Frauenweltdie
tugendhafteste Europas, hat eine Zukunft. Der dort
Noth und Elend hervorrufende »Wie-umwand«

wurde durch den Untergang des irischen Parlaments
erzeugt, sinteinal für Familien von Rang und Reich-
thun: darnach keine Gelegenheit mehr erstand, Ver-
treter ihres Namens im eigenen Vaterlande zu Ruf
und Ruhm gelangen zu sehen.

Die Ziffer der ,,Absentees« aus England und
Wales ist in« stetiger Zunahme begriffen. Jhre
Landeinkütrfte find im Fallen begriffen, sinternal der
Landbau sich nicht mehr bezahlt angesichts der viel
billigeren Herstellung der Lebensmittel durch Bezug
vom Auslande. Hunderte von Pachthäirsern in den
inneren Grafschaften sind verschlossen und die Inha-
ber sind ansgewandert Um fruchtbares Ackerland
nicht gänzlich in Verwilderung verkommerr zu lassen,
haben manche Grundherren sich dazu verstanden, de-
ren Ansnuhung umsonst hinzugeben, indem sie nur
ein einziges Pfund Sterling sich als jährlichen
Pachtzins ausbedingeiy um ihr Grundherrenrecht nach
dem Buchstaben des Gesetzes zu wahren. Aehnliches
erfolgte schon im Mittelalter im Wege des sog.
»Pfefferkorn-Zinfes«, indem in einzelnen Fällen der
heutige Eigner des Bodens noch an den ,,Ureigner"
beispielsweise nur den IS. Theil eines Huhnes«
alljährlich abzutragen hat. »Wunderlich sind die Wege
unseres GeseyesE sagt ein langlänfiges Sprichwort.

Bitter beseufzeri heute die Grnndherren in Eng-
land die eitle Thorheit ihrer stolzen Verfahren,
welchen es widerstand, kleinere Grundeigiur des
Bauernstandes zu Nachbarrr zu haben. Sie kausten
diesen deshalb ihre Liegeuschasten, oft genug zu
hohen Preisen, ab, in Folge dessen die Ziffer der
noch vor einem Jahrhundert vorhanden gewesenen
bäuerliehen Eigenthümer von 130,000 aus -30,000
zusammengeschwunden ist. Man findet dem! am
zahlreichsten nur noch in der Grafschaft sent, deren
Bewohner sich dein aus der Normandie eingedrun-
genen Wilhelm dem Etoberer so stark widersetztem
daß er ihnen die Bedingungen füt THE« UMMVSVTUUA
bewiuigttz uamuch da« Eigenthum «« Grund und
Boden, welches andersroogevon seinen Schaarenfühs
rern so ostmttletdslos cvtsstkkkkk MEDI- · «

Die heutige Bertninderuiig der Einkünfte von
ländlirhem Grund und Boden hat auch manches
Hundert von ,,Footmeii« brodlos gemachi. So hei-
ßen die Hanslakaiest in vornehmen Häuserm Be«
diente, die in möglichster Länge, über fechs Fuß hin-
aus, zu besitzeiy so lange dem Familienstolze des
Hauses behagte. Ein koftspieliges Menschenthuim
diese Footnieiy die, ihrer Unentbehrlichkeit sich voll
bewußt, erworben durch die ihnen von der Güte der
Natur gewährte Leibeslängq oft wie Schlaraffen
schweigen, namentlich wenn die Herrschaft zu den
,,Absentees« gehört, und sie nur mit Köchin, Hans«
magd und dem ,,Tiger« (Scherzname für den kieik
nen Hauspagen) in London verbleiben nnd mitnnters
in den Galaziinmern der Herrschaft ein Tanzvergnü-
gen mit Sonper für die dienstbaren Geister anderer
abwesender Magnaten veranstaltem

Eine besondere Classe von ,,Absekitees«stellen die
,,Unechten« dar —- Leute, die an der Regel halten,
den Schein der Vornehmheit retten zu müssen. Diese
verhängen in gewisser Jahreszeit alle Vordersenster
des Hauses, um den Glauben zu erwecken, daß ihnen
ihre Mittel erlauben, sich als Abfentees in derFerne
zu aniüsirein Sie smd selbstverständlich nie ,,zu
Haus«, leben einige Wochen in den Hinterziuimern
und kehren dann »srisch vom Continensi zurück. Auch
eine sociale Puppenkomödiel

Es hat ,,fre8he Neunter« gegeben, welche die»Ab-
sentees zum Wohle ihres Vaterlande-Z zu besteuern
vorschlugen, sintemal jene so viele aus ders Heimath
bezogene Millionen goldener Psunde unter «,,unmach»-·
teten Ausländern« verzehren. Aber jeder Brityfalls
,,conservativ das ganze Rückgrat entlang«, schalt« sie
sofort ,,Socialisteii«. Dies gilt für heute nach der
Majorität Allen, die einen ungeflickteii Rock tragen,
als ein Skandalnamg »der zum Himmel. stinkt« «

«Absentees« besonderer Art sind die fremdländk
schen Künstler von Sang und Klang, weiche alljähr-
lich um diese Zeit nach London · sie-Zweit, oft üvpige
Goldernten einheimsen und dann im Frühherbst ver«
schwinden. Sind es Neulinge auf« Alt-Englands
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vorhandenen Gegensähe zum allgemeinen Wohls: zw-
zuftrevem Statt dessen hat er gerade umgekehrt ver-
fahren. . . Es thut uns leid um Milan ——leid in-
sofern, als diese begabte Natur voll Energie ihre
Kräfte auf die Erschütterung der eigenen Persönlich-
keit und des serbischen Staates verbraucht und dem
Slaventhum verloren geht —- ja nicht nur verloren
geht, sondern demselben, zur Freude aller Gegner,
sogar Schaden bringt .

.

.«

-—- Wie telegraphisch gemeldet, hat der Kro n -

prinz von Jtalien am Sonnabend von Gat-
schina aus die Fahrt nach Berlin angetreten. Hohe
Ehren wurden, wie wir aus dem »,Reg.-Anz.« erse-
hen, dem Prinzen auch bei seiner Abreise bereitet.
Nach dem im Palais eingenommenen Deieuner ver-
abschiedete sich« der Prinz von Jhrer Mai. der Kai-
serin und Ihrer Rats. Hob. der Großfürstin Xenia
Alexandrowna und-fuhr hierauf mit St. Mai. demK a i-
ser in Begleitung II. KK». Oh. des Zäsarewitsch
Thronfolgers und der Großsürsten in ossener Equi-
page nach dem Bahnhoß wo eine Ehrenwache Aus-
stellung genommen hatte. Nachdem die italienische
Hymne gespielt war, verabschiedete sich der Prinz
von Sr. Mai. dem Kaiser, Jhrer Mai. der Königin
der Hellenen und den Allerhöchsten Personen und
fuhr um 1143 Uhr nach Berlin ab. — Etwa eine
Viertelstunde darauf erfolgte, wie bereits gerneldet,
die Uebersiedelung Ihr erMajestäten
mit der Erlauchten Familie aus Gatschina
nach Pe t erhof. Vom Bahnhose fuhren Jhre
Majestäten in Equipagen nach Alexandria

--Der Seelenmesse für den verstorbenen Stall-
meister J. P. Nowossilzew, die am Freitag
Abends im Hause des Verstorbenen abgehalten wurde,
wohnten— nach dem ,,Reg.-Anz.« auch Ihre Maiestcb
ten der Kaiser, die Kaiserin und die Köni-
gin der Heller: en bei. —- Am Montag hatte
der schwedische Gesandte, Herr Dies, die Ehre,
sich im Palais zu Peierhos von Sr. Mai. dem
Kaiser und alsdann nebst Gemahlin auch- von
Ihrer Mai. der Ka is e rin zu verabschieden.

" -— Se Kais Hob. der Großfürst Paul Alex:
band r o wits ch hat, wie eine Depesche der ,,Nord.
«Te»l.-Ag.« rneldet, am Dinstag sein Zsiähriges Ju-
biläum als Chef des Grodtioschen Leibgarde-Hu-
saretnRegiments festlich begangen. Eine Depuiation
des Regiments brachte Sn Kais Hoheit Glückwiitp

sche und der Frau Großfürstin ein prachtvolles Bon-
»quet« dar. Dem Erlauchten Jubilar wurde ferner
die Geschichte« des Regiments in luxuriösem Einbande
verehrt. Seinerseits schenkte Großfürst Paul dem
Regiment eine künstlerisch ausgestattete Punschbowle
mit Gläsern« Die Deputation dinirte beim Er-
lauchten Chef.

— Der Minister— des Kaiserlichen Hofes, Gras
J. J. Woronzow - Daschko w, hat sich am
Montag aus der NikolaisBahn auf seine Güter be-
geben. Nach den Jnsormationen der ,,Neuen Zeit«
wird er Ende Juli nach St. Petersburg zurückkehren.

— Nach den »St.Pet. WedLihaben die G o u v.-
Selmstwo und Gouv-Regierung von
Perm um die möglichst baldige E in führ u n g

des In .stt
S9fUcht. szutsdetsandhauptleut encch-

-—— Wie mehrere Blätter melden, ist die Frist fük
den obligatorischen Verkauf derWitp
gensteinsschen Güter in Polen auf 6 Jahre
verlängert worden. Jnnerhalb dieser Frist würde der
Erbe derselben, Fürst H o h e nlo h e, in den Stand
gesetzt sein, mit einem Gesuch um Aufnahme in den,
russisehen Unterthanenverband einzukommem nachdem
er diese Zeit in Russland gelebt hat, und könnte als-«
dann sein Erbe selbst antreten.

—- Wie dem soeben erschienenen Jahresbe-
richt der Röformirten Schule zu entneh-
men, ist die Frequenz dieser Anstalt bedeutend gestikk
gen: sie zählte zum Schluß dieses Semefiers 422-
Schüler, gegen 387 im vorigen Jahre und 357 im
Jahre 1888. Von diesen 422 Zöglingen gehörten
115 der Ghinnasiab und 214 der ReakAbtheilung
an; die übrigen 93 fallen den ungetheilten unteren
Classen zu. D·em Glaubensbekenntnisse nach gehör-
ten zur resorcnirten Consession 53, zur lutherischen
99, zur griechischwrthodoxen 172, zur römisch-katho-
lischen 22, Hebräer waren II. Der Unterricht erlitt
durch die ernste Erkrankung einiger Lehrer und durch
die JnfluenzmEpidemie des vorigen Jahres recht er-
hebliche Störungen. -Der Umbau des Schullocals·,
der im vorigen Sommer durch die Opferfreudigkeii
der deutsehckeformirten Gemeinde ermöglicht wurde,
hat der Schule außer einem Turnsaale auch die
Räumlichkeiten geboten, die endgiltig in Gymnasialk
und ReakAbtheilungen getrennten Classen unterzu-
bringen. — Als Beilage bringt der Jahresbericht
eine recht umsangreiche Arbeit aus der Feder des
Herrn F. Braun, Privatdocenten für germanische
Philologie an der Universität, welcher in der Refor-
rnirten Schule als Lehrer der deutschen Sprache
wirkt. Die Arbeit führt den Titel: »Die letzten
Schicksale der Kritn-Gothen« und bietet in
ihrem ersten Theile eine iuteressaute Zusammenstkb
iung alles dessen, was über diesen Ueberrest eines
großen Volkes bekannt geworden. Der Verfasser
führt dann die Spuren der Gothen bis auf unsere
Zeit fort. Genau untersucht er namentlich die Frage
über den Umfang des letzten gothischen Fürstenthums
von Manknp, kurz vor 1475, dem Jahre, als die
Türken letzteres endgiltig vernichteten, und die Frage
über die Herkunft der gothischen Fürsten des 14,
Jahrhunderts, deren sdirecte Nachkommen heute noch
in Rußland unter dem Namen Golowin leben. Die
Gothen erhielten ihre Sprache und nationale Eigen-
thümlichkeit in. den Bergen der Krim bis zum »Er-De
des XVI. Jahrhunderts— bald durch die Gewalt der
Waffen, bald durch geschickte Benutzung der Umständr.
Der Verfasser zeigt, wie die orthodoxen Krim-Gothen-
von den Muselmännern aufs schwerste bedrängt, ih-
rer politischen Selbständigkeit beraubt, nun langsam
und widerstrebend der Tata rtsation anheimsie-
ten, die namentlich— auf sprachlichem Gebiete zur Gel-
tung kam , während sie ihre Religion dadurch zu
schützen suchten, daß sie im Jahre 1778 unter Füh-
rung des letzten »Metropoliten von Gothien und
Kaffa«. Jgnatias, nach Rußland auswanderiem das
ihnen gasisreie Sitze am Asowschen Meere um Ma-
riupol gewährte. Dort lebt jene Colonie noch heute,

wesentlich unvermischt; Tatarisch aber und ein eigen-
thümlicher griechischer Dialekt sind jetzt die Sprachen
der einftigen Gothew

-— Die Anzahl der "Richter in Rnßs
land beträgt, nach Daten des Jnstizministeriunrs,
von den Senaienreii bis zu den Friedens- und Ge-
meinderichtern ikn Ganzen 8769. Wenn man
die Bevölkerungszahl des Rnfsischen Reiches mit
99,140,000 Seelen anfetzt, so kommt auf 11,362
Menfchen je ein Richter. ·

-— Der Thierschutz- Verein hat dem
sibirifchen KofakewSsotnik Pjef chkow für muster-
haften Umgang mit seinem Pferde bei der enormen
Reife vom Amur nach St. Petersburg eine f il·
berne Medaille verehrt.

Aus Ssewastopol wird unterm 27. Mai
telegraphirh »Das G etreid e und der Graswuchz
sowie Frucht- und Gemüfegärten befinden sich in der
Gebirgsgegend der Keim in ausgezeichneten: Zustande,
im Steppentheile der Krim wird dagegen nur eine
Ernte unter dem Mittel erwartet.

Jn Tiflis traf am vorigen Sonntag die auf
der Riickreife narh Teheran begrisfene e rst e Ge-
mahlin des Schahs von Persien ein. Lluf
einem Auge foll die Sehkraft bei der Winter« Opera-
tion vollständig wiederhergestellt fein.
T

kotitifner case-beim
Den Si. Mai (l2. Juni) 1890.

Zur allgemeinen politischen Lage, wie sie sich
in den Gedanken der oesterreichischen Staatsmänner
wiederspiegeltz werden in den am vorigen Montag
gemachten und von der ,,Nord. Tel.-Ag.« übermittel-
ten Eröffnungen des Grafen Kalnoky
im Budget-Ausschusse der oefterreichischen Delegation
einige Fingerzeige ertheilt. Der Graf gab ein Ex-
pofå über die äußere Politik und betonte, daß diese
sich seit dem letzten Jahre wesentlich nicht verändert
habe. Die Beziehungen der Monarchie zu ihren
Verbündeten seien fast noch nie so befestigte gewesen,
wie gegenwärtig nnd dank der imponirenden Per-
sönlichkeit des Deutschen Kaisers habe selbst der Rück-
tritt des Fürsten Bistnarck nichts daran ändern tön-
nen. Die Beziehungen zu Bulgarien hätten sich seit
dem vorigen Jahre nicht verändert und »wenn Buls
garien politische Experimente unterläßt, so wird es
in der« Cousolidirung fortschreiten.« Mit Serbien
—- fuhr der Graf fort — bestehen freundschaftliche
Beziehungen; allerdings wirken die Zunahme der ra-
djcalen Strömung« und die Ziigellosigkeit der Presse
hier störend. Was Rumänien betreffe, so sei das
Verhältnis ein freundfchaftliches, nur dauere die
Stagnation in den wirthfchaftlichen Beziehungen fort.
Die Beziehungen zu den übrigen Mächten seien sehr
gute. Jndeß ständen die Aussichten für die Erneue-
rung von Handelsverträgen momentannngünstig; es
sei aber zu hoffen, daß die gegenwärtigen proteetio-
nistischen Anfchauungen nachgiebiger würden, und
besonders sei ein besseres handelspolitisches Verhält-
niß zu Deutschland wünschenswerth.-—Der Delegirte
Bilinski äußerte sich dahin, daß Vorkommnisse wie
der Fall Panitza in Bulgarien unmöglich wären,
wenn der Prinz von Coburg als Fürst von Bulga-

rien anerkannt würde. Graf Kalnokh wggzsp «dieser Anschauung und verwies darauf, daß M, .gegen den von den Mächten als Fükst zueckwPrinzen von Battenberg eine Verfchwörurig »
fanden habe. In der Frage der Anerlennug "-

Oesterceich durch den Berliner Vektkag CHOR.aber in Praxi seien ohnehin sehe» wkkzhspMgBeziehungen zu Bulgarien angeknüpft wordenJn Deutschland ist, wie gemeldet, Dis,Sperrgeld-Frage am Sonnabend qgkx
entschieden worden: sie ist ins Wassek W« Mdas Centrum selbst hat die katholische gkkche .
Deutschland eines jährlichen Zuschusses von HfzflsMk. beraubt. Man hatte in Abgeorduetegkgssgzwar die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben» Wdas Centrum noch zuguterletzt sich zur AukkchmwVorlage bereit erklären würde; indessen www»gleich zu Beginn der Berathung daß dies-Hofhun-eine vergebliche sei. Sämmtliche Redner des Cgs
trums, welche zum Worte gelangten — Reichcuspg
get, Graf Strachwitz Windthokst und Brand-usw,
— erklärten den Entwurf für das Centrum sxjkpg
annehmbar, weil dieses an dem »Prinetp« der von«Capitalzurückzahlung festhalten müsse, und im Ug-schluß daran· gaben v. Rauchhaupt zfüx di« Auf»vativen, Freiherr v. Zedlitz für die Freicousetygs
ven und Hobrecht für die Nationalliberalen di; H«klärung ab, daß ihre Parteien nunmehr ehe-Wgege n die Vorlage stimmen würden, weil aufs»selben schließlich lediglich das Centrum als Verm,
rin der katholischen Bevölkerung ein Interesse hu»und selbst die Annahme der Vorlage nicht wtmschsziDer Abg. v. Meyer-Aruswalde und der Freisinnig-
Rickert legten Protest ein gegen diese Art der Ausfassung der Pflichten eines Gesetzgebers; die Carus,
parteien blieben jedoch bei ihrer ablehnenden Ort-itung, und so ergab sich denn als Schlußresulf«s;»daß nur die freifinnige Partei- und Abg. v. Meye-
für das Gesetz stimmten, mithin die Ablehnung mit;
großer Majorität erfolgte. Aus den Erörterung«
ist hervorzuheben, daß Wi n d t h o rst erneut bestkusdaß die Cu ri e der Vorlage gegenüber ein ioierui
posse ausgesprochen habe und die Verbreitung dieser Mittheilung auf ein auch im Vatican vorhandene
Spitzelthum zurückführir. Cultusminrster v. Eos«-
ler hielt dagegen seine nach dieser Richtung ausge-
sprochenen Behauptungen aufrecht und nahmaus
feine Quelle für diese Mittheilungen in Bezug crs
ihre Lauterkeit in Schuh.

Der Preußisrhe Landtag wird, wie neuer
dings aus Berlin gemeldet wird, unter allen Umstän-
den im Laufe dieser"Wo»che, und zwar spätestiai
morgen, am Freitag, geschlossen. —— Jm Reichs-
ta ge soll nach dem Wunsche zahlreiche: Abgeordne-
ten nun auch in besehleunigtem Tempo gearbeitet
werden. Die Commission für die Gewerbegerichte
sollte am Mittwoch. den Bericht feststellen, der also
gegen Ende der Woche zur Vertheilung kommt, so
daß die zweite Berathung in der folgenden beginne!
kann. — Bezüglich der Veriagung des Reichstag-i
bis zum Herbst werden, wie man der »Auf-Z! le
richtet, regierungsseitig als Gegenstände, deren Eris-
digung vorher erfolgen soll, bezeichnet die mittäti-
schen Vorlagen und die Nachtragsetats Belanrtlich

Boden, dann müssen sie, wie horhgerühmt auch im
eigenen Vaterlande, sich hier mit der ,,Patronage«
zum raschen Erfolg verhelfen. Das soll heißen, sie
müssen in ihren Ankündigungen einige Damen der
hohen Aristokratie -—- jemehr, desto besser ! — als ein-
führende »Patronessen« namhaft machen. Jn Folge
dessen ist ihre erste Arbeit gleich nach der Ankunft,
Rundfahrten zu unternehmen und um solche hohe
Protectionen zu bitten. Nicht Alle fügen sich dem
nnd Manche zogen lieber ,,ungesungen und ungesie-
delt« in die Heimath zurück. Das vornehmste Zug-
rnittel bildet jedoh der Name eines Bischofs oder
geistlichen Dechanten als Kunstpatrons in den Augen
jener weiblichen Kreise. wo »b1belfest und stiefelfest«
als die rühmlichften Charakterzüge einer Britin an-·
gestrebt werden.

Eine Signatur der Saifon bildet heute wie fchon
seit Jahren die massenhafte Herüberkunft von Bür-
gern und Bürgerinnen des ,,freien Amerika« — »Ab-
sentees« für den Sommer aus ihrem eigenen Vater-
lande, obwohl deren auch Viele verziehen, sich Jahre
lang in London oder Paris, im ,,weit zurückgeblie-
benen Europa«, aufzuhalten. Sie sind nicht beliebt
unter den ,,oberen Zehntaufend« hier zu Lande, seit-
dem in den letzten Jahren sich manches Dutzend ju-
gendlicher Titelbürger von englischen: Rang nicht
nur in die großen Hände, sondern auch in die gro-
ßen Vermögen jener transatlantischen Cousinen John
Bulks verliebten und damit so inancher heimischen
Familienmutter die Hoffnung kreuzten, einen Herzog,
Marquis oder Gar! als Schwiegersohn erwerben Izu
können.

Saure Mühe bringt die Londoner Saifon unse-
ren königlichen Hoheiten Eine ansehnliche Zahl
von Grundsteinlegnngen wartet ihrer — Grnndsteins
legnngen zu Kirchen oder Statuen werden ihnen zur
Pflicht, sowie Einweihungen von Kirchenfensterm die
mit Glqsmglekei ausgestattet wurden, oder von Thor-
bögen zu Kirchhofen, Zwsckessm it! FÜEI ZU! EDIT-
nung neuer Justituty VII! MEDIUM« SCHLEIDEN«
»Jeder-e Eines« und für Ptiursssiuum de»- Stund-
puuet hing« man-heu- Bqac unt-THE) als hin-ei«

ßende Verkäuferinnen für wohlthätige Zwecke! Auf
reichlich hundert Begrüßungsadressen müssen die Prin-
zen, wenn auf einem Ausfluge vom Bürgermeister
und Räthen begrüßt, sich gerüstet halten, um redne-
rifch zu danken. Dabei fehlt des Bürgermeisters
Töchterlein nicht , das dem hohen Gaste einen Blu-
menstrauß überreicht —- im Hintergrunde die freude-
strahlende Mutter, die fich dessen woblbewußh daß
ihr Gemahl und Würdenträger nach wenigen Wochen
den Rittertiiel erhalten wird, so daß, falls er nur
ein gebotener und getaufter John Smith , sich hin-
füro ,,Sir« John Smith heißen darf und sie selber
als «Lady« Smith zu städtifcher Berühmtheit ge-
deiht.

Assaigsaltigen
Ein furchtbares Hagelwettey wie

seit Menfchengedenken in ganz Bulgarien keines er-
lebt war, ging am St. Mai über Sofia nieder.
Es war begleitet von einem entfetzlichen Orkan, der
in Verbindung mit den riesigen Schlossen und einem
wolkenbruchartigen Regen in 10 Minuten grausige
Verwüstungen anrichten. Der Hagel fiel in der
Dicke durfcbnittlich von großen Taubeneieru nieder;
viele Schlossen fanden sich indeß darunter, fo groß
fast wie Hühnereien Es waren zackige Eisstücky die,
vom Sturm mit Vehemenz geschleudert, Alles kurz
und klein schlugen Jm Haut-umdrehen waren fämmt-
liche Fenster an der Nords und Nordw est-Seite, wo-
her das Unwetter kam, zerschmettert — in der gan-
gen Stadt sicherlich über 100,000 Scheiben. In den
Wohnungen istviel durch die eindringenden Wasser-
mengen beschädigt. Man berechnet den Schaden
an Fensterfcheiben und Mobiliar allein auf minde-
stens 300,000 Ins. Noch ärgere Zerstörungen rich-
tete das Unwetter zum Theil an vielen etwas ifolir-
ter stehenden Häufern an. Reibenweife wurden
Dächer abgedeckt, ganze Dachftühle zertrümmert,
große Veranden zerschlagen und fortgeschleudkg
Leider find sogar Menschenleben zu beklagen. Jn
der Artilleriekaserntz deren Dachftuhl an einer Stelle
znfammeubraclz haben die Trümmer drei Soldaten
getödtet und zehn schwer verwundet. Auch seast
wurden mehrere Verwundungen gemeldet. Die
Bäume find ihres Lanbes entkleiden denn alles Blatt-
IMk h« De! ist-Wet- Hsael ebnes-blessiert. Todte
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Enten und Hühner vom Hagel erschlagen. Das
Unwetter hatte im Ganzen höchstens fünfzehn Minu-
ten gedauert, dann blaute wieder ein heiterer Him-
mel über Sofia und die Sonne schien strahlend und
warm durch die zertrümmerten offenen Fenster in die
Jnterna des häuslichen Lebens. Im Palais des
Fürsten, wo u. A. die schönen Glasveranden und
Wintergärten zerschlagen sind, soll der Schaden über
10,000 Frcs. betragen.

— Ueber das Mienen: und Geberdens
spie! der Neger hielt Dr. Zintgraff in der An-
thropologischen Gesellschaft einen interessauten Vor-
trag. Der Reisende führte aus, daß Dolmetscher im
Jnnern Afrikas recht selten angetrossen werden, daßes daher von großer Bedeutung ist, die Gesticulatim
nen der Eingeborenen zu verstehen. Der Reisende,
der zum ersten Male Gelegenheit hat, Neger unter
sich zu beobachten, wird sich über die Lebhaftigkeit
ihrer durch Zeicheii aller Art erläuterten Unterhaltung
wundern. Das Winken wird, gerade umgekehrt wie
bei uns, durch eine abweisende Bewegung mit den
Händen bezeichnet. Die Bejahung wird durch Wer-sen des Kopfes nach hinten ausgedrückh Grinst der
Neger dabei, so drückt er Beifall aus. Die Vernei-
nung giebt er wie bei uns durch Schütteln des Ko-
pfes kund. Nickt der Kopf mehrmals nach vorn, soheißt das ,,Alfo doch«. Hält man den Zeigefinger
an den äußeren Augenwinkel und macht dazu die be-
jahende oder verneinende Miene, so bedeutet das
»Ich habe es gesehen«, bezw. »Ich habe es nichtgesehen« Neigt man das Haupt dabei zur Seite,so will man sagen: »So dumm sind wir nicht»
Beim ,,Nichtwollen« macht man mit der Hand über
die Schulter eine leicht zurückschlagende Bewegung.
Bei ftärkerem Unwillen oder bei Entsetzen wird die
Bewegung mit beiden Händen ausgeführt. Letzterewerden dabei auch zuweilen gekreuzh Wenn man
Etwas nicht thun will, so streckt man kopfschüttelnd
die Hand aus und ,,schlenkert« den Finger ab. Ab-
lehnung wird auch durch Zucken mit den Schulternund den Ruf »Ei« ausgedrückt, so z. B. am Ele-
phanten-See. Das Abstreichen der Arme heißt:»Damit will ich nichts zu thun haben.«« Bei stqk-
ker Verwunderung schlägt man mit der flachen Hand
auf den halbgeöffneten Mund und stößt das Wort
»Hoho« aus. Auch das bei uns übliche Jndiehända
schlagen wird in Verbindung mit dem Worte »Hä-
hähä« als Zeichen des Ekstauneus gebraucht.

— Ein Zweikampf zu Pferde fand jüngst
unweit Memphis in Nord-Amerika zwischen Thomas

Herbert und James Boyd, zwei wohlhabenden jungen
Männern, statt. Das Duell dehnte sich über eine
Entfernung von etwa zwei englischen Meilen aus·
Die Pferde wurden gefchickt gehandhabt, während
deren Reiter Schuß auf Schuß aus Pistolen vvi
großem Kaliber wechfelten Nachdem beide Stümpf«
wiederholt verwundet worden waren, fiel DIE«
leblos vom Pferde —- wenige Augenblicke ehe Ovid
aus Blutoerlust in Ohnmacht fiel. Boyd wird weht-
scheinlich am Leben bleiben.

»

—- Das Z erbrechen des »Caecarons
Die Mexikaner haben merkwürdige Sitten, mit wel-
chen Fremde, welche die Republik besuchen, sich VII«
traut machen sollten. Auf einem Balle z. B. Mk«
der Cascaron eine wichtige Rolle und ist diepukklt
lebhaster Unterhaltung. Dieser Cascaron lst U«
lebhaft gefärbte Eischale, gefüllt mit wohlriechendmsparsam, Sachet-Puloer oder Stückchen feinenGvlkfpapiers. Wenn irgend eine reizende Senoritamlk
Rabenhaar und fchelmischen Augen einem HMUCHU
Geneigtheit beweisen wiu nnd ihn zum Tanz· IF;fordert, so zerbricht sie im Scherze den Cascakonu
seinem Kopfe. Vor kurzem war ein jungepTIERE«
New-York» in der Stadt Mexiko, und ein EIN«
nischer Freund lud ihn auf einen Ball ein. Mk«
rend er ruhig in einem Winkel des Zimmets W«
tänzelte ein lebhaftes Mädchen zu ihm hin auslä-brach den Cascaron in obiger Weise. Ernst
Schnitzeln von Goldpapier gefüllt, welche M Ein«
Regen über feine Schultern herabfielen »Er spxäs
auf und stürzte auf seinen Freund zu mit derE
rung, man habe ihm ein Ei an den Kopj HEXE«Die Sache klärte sich bald unter allgemeinerQ d»keit auf und fünf Minuten später tanzten: mttsschDame und grämte sich darüber, daß er nichklpin
reden konnte.

»
,

— Einem wirklichenBedurfUißbåMnet die folgende Anzeige eines amerikanifkhm n e»tes: »Für junge Ehefrauenl HEXE»lauben wir uns anzuzeigen daß wir vom ht s«Tage eine Koch« und BackoetsicherungsqUstW d»Leben gerufen haben. Gegen geringe BSUTZACC
ren Höhe nnch der Geschicklichkeit der VetsiW
bemessen ist) tiefern wir für verbrannte, vesschzsoder irgendwie verdorbene Gerichte in kutzsstsk ««
neue Speisen, soweit möglich, der Bkstklltink »«
sprechend. Anmeldungeii nehmen entgegen T«
Sack, Oekonomen." ·
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- seiten; des Kriegsministera in der Commissioii
»» Vorlage über strategische Bahnen und eine

splmg pp» Geldmittelii fur die Einubung der

unschzfteu desBeurlaiibtenstaiides mit dem neuen

, » län erer
»degni Bundesiathe vorliegen.

,

M gzxigeu Montag sollte denKainpf der »Wa-
Tjümpstekii und der zssasferstieser , der Sigier-
,... und Richteriaiier im frei s i n nigenS al-
»» entschieden werden, »Einigung oder pa -

», «· w» die Frage und wahrscheinlich wird
giliitivort lauten: Spaltung! Am Sonnabend
Mk, die von dem zu den geilnaszigten Fbreifinniyxzieii
hzggzn Abg. Dr. Barth lyerausgege eue » a-

.««, »Das Centralcoinitiz d. die parlamenta-
ichzsksqmiiitvertretung der freisinnigen Partei ist

xkh den Abg. Freiherrn v. Stauffenberg auf der
»» Juni, Abends W, Uhr, zusarnmenberufen worden,

pkkkesss des erhobenen cbinspruches gegen die
ifiiiuikuug der Partsiausschusss m» Betsthtmg zu
z« Ob es dabei zu eineiii Ausgleich kommt, den

« Theilen annehmbar erscheint, st eht da iii.

H, tiefer liegenden Ursachen des Streiten sind einer«-
zkzdukch den Artizetltides Dr. dBartg ins For;« der a on« un an erer ei urII· kxtxlxtfiflcrrliche Lfntwort des Hin. Eugen Richter
g» »Fkeis· ZU« klargestellt .

.
. Nach diesem Al-

i» «« xsxgikx,:«ik»ski«kix-- · eine o er -Ieistnx Die Alternative spitzt sich vielmehr er-

chkiich dahin zu: aufrichtig-es «M i t ein and e a r-
zjjeu für die gemeinschaftliche freisinnige Sache,
- so iviikllche Verständigung ·init einem Dauer ver-
gchenden Frieden, wozu diesseits die vollste Be-
iiwilljgkeit besteht, oder — getreniites N e beii -

ikianderarbeitenÆ
Bezüglich der Reisepläne des Fürsten

isiiiark berichtet· der Loiidoner Correspondeiit
,,Biriniiigham-Post« unterm 5. Juni: »Fürft

'iiiaik hatte eigentlich versprochen, der am Dinstag
« London vollzogeiien Trauung des Grafen Alex in-

r Münster (Sohnes des Botschafters) mit Lady
»» beizuivohiien Jm letzten Llugeiiblick aber schrieb
»daß er sehr zu seinem Bedauern in Folge von
äßlichkeit verhindert wäre, bei der Feier gegen-
'ctig zu sein. Es ist Thatsache, das; der Fürst
it Furcht und Zagen einein ,,geplagteii Feiertage«
- England entgegenstellt. Der Fürst wird öffentliche
idin gänzlich vermeiden und foll bestimmt erklärt
bin, daß es ihm nicht angenehm fein würde, einem
intlicheii Empfang oder großen Festinahh wie es

deutsche Colonie in London ihm zu Ehren zu
; in beabsichtigh beizuwohnen.«

»Wie aus Pest telegraphirt wird, sprachen die P r ä -

idinten der beiden Deleg ationen gegen-
dein Kaiser die Bereitwilligkeit zur Bewilli-
iiiig der Ausgaben aus, welche unumgänglich noth-

« dig seien, uni das Ansehen und die Vertheilu-
Ji iigösähigkeit der Monarchieintact zu erhalten und

derOpferfähigkeit der Nation Rechnung zu
igiii Der Präsident der österreichischen Delegation,
-Fi·irstCzartoiyski, gab dem allgemeiiien Wunsche nach
lieu dauernden und gefestigten Frieden Ausdruck;
«· Präsident der ungarischen Delegation, Ludwig
Ostia, betonte die Nothwendigkeit der größten Wach-
imliit iindEntschiedenheit der gemeinsamen Regie-
«· ggegenüber den Symptomen, welche im abgelaufe-
J« Jahre in dem internationalen Verhältniß und
Iiiiiiiieren Leben einzelner fremder Staaten aufge-
spchkfeien Bei aller Hoffnung auf den Frieden
uddai freundschaftliche Verhältniß zu allen Mäch-
Wüsss Oesterreich-Ungarn die ssicherste Gewähr
uiiiegend in der eigenen Kraft suchen und finden.Vtk der Unterhaltung mit der österreichisehen De-
llttivn kam der Kaiser zu wiederholten Malen und

- nndiinglicher Weise auf den b ö h m is ch e n
Jisblskch zu sprechen, den er sowohl Plener wie
. «· gegenüber als eine« Staatsnothwendigkeit be-

rste. Der Kaiser dankte Rieger für feine Hal-
Mtid als Letzterer die Schwierigkeit der Situa-
« VI! kttchifihen Abgeordneten betonte, sagte der
YWT »Das Volk ist in Folge der Agitation starkii Abt! ganz ohne Grund; Niemand will seineVxichMälernÆ Der Kaiser erklärte entschieden,
2 Usgleichswerk müsse zu Stande kommen.

W Paris liegen über den Gang der Debatte
Wilsch der Juiekpeiiqtiou ab» die
Unidiilklvgdeö HerzogsvonOrleans
sissllt detaillirtere Berichte vor. Der socialistifche
«« Eh Dsptltirte D um a h , entwickelte die Inter-e,··"« »U- iiidein er an den Conseilpräsidenten Freu-
"· VI« Fksgs richtete, ob die Regierung, indem siesdstkn von Oktave« iu Freiheit feste, politi-

Mstsvsu gehorcht odek aus Gefahiexücksichteu
Faden: sie dieseBegnadigung be-

.» i« M G
e egierung sich erinnern folleii, »daß

«« « «
Ofäugnissen auch eine Anzahl von Fa-

« " m« bssindet — Opfer der schlechten socia-Tsssfsuilatioin die, minder giückiich ais die
— itstlcht einmal in der Lage find, ihre Kleinen-7·U-« Der Conseilpräsident erwiderte, der

de! Republik sei ganz natürlich zu dem
«« «« Okkvmiiiem den Prinzen zu begnadigen,
FTYVU lfjkpget letzteiiReise zurückkehrenkn das

passikii her: ; di· siege-einig
Maßregel, »die keiner politische

site-klärt. Ost-m- dgl-I

übrigens den Jugendstreich des Prinzen unnöthig
aufgebauscht. Die Regierung der Republik sei stark
genug. um eine Maßregel der Milde zu ertragen,
welche noch aus eine andere Kategorie von Verm:
theilten ausgedehnt werden könne. Vorläufig bitte
er die Kammer, die Angelegenheit fallen zu lassen
und ihre Tagesordnung wieder aufzunehmen. Nun
schlug der Jnterpellant Dumay eine motivirte Tages-
ordnung vor, worin das Bedauern ausgedrückt wurde,
daß die Begnadigung des »Herrn von Orleans" nicht
von der Begnadigung der wegen Strike-Angelegen-
heiten Verurtheilten begleitet sei und verlangt wurde,
daß diese Maßregel auf alle politische Veruriheilte
ausgedehnt jwerde unter Vorbehalt einer baldigen
Amnestie. Freycinet ersuchte die Kammer, in Anbe-
tracht feiner Erklärungen der Initiative der Regie-
rung nicht vorzugreifen und den Uebergang zur ein-
fachen Tagesordnung zu votiren. Das geschah mit
313 gegen 194 Stimmen. Der Socialist Ferroul
brachte darauf den Antrag ein, für alle Vergehen
während der Strikes nnd aus Anlaß der Manifesta-
tion am 1. Mai volle Amnestie zu gewähren und
verlangte für diesen Antrag die Dringlichkeits-Erklä-
rang. Diese wurde mit 312 gegen 141 Stimmen
verworfen und damit war in der Kammer die An-
gelegenheit der Begnadigung des Herzogs von Or-
leans erledigt. -.

Inzwischen ist eine B egnadigung auch nach
der von den Radicaleti gewünschten Seite hin be-
reits erfolgt: in dem am Sonnabend abgehaltenen
Ministerrathe unterzeichnete Carnot auf Antrag des
Justizministers ein Der-set, in dem 72 in Folg e
des Strikes Verurtheilte ganz oder theil-
weise begnadigt wurden; nur 24, besonders schwer
Compromittirte, meist Anstände» sind von der Be-
gnadigung ausgeschlossen. «

Jn Spanien dauern die Bemühungen behufs
Concentrirung der liberalen Partei-
grup p en fort. An der Spitze dieser Bewegung—-
steht der General Lopez Dominguez, der sich
insbesondere auch die Unterstützung Castelaus ge-
sichert zu haben glaubt. Letzterer äußerte jedoch den
Wunsch einer allgemeineci Amnestie, dank welcher
auch der Erzverschwörer RuizZorilla nach Spanien
zurückkehren könnte. Castelar ist der Ansicht, daß
Zerilla sehr bald das Haupt einer dhnastischeit ra-
dicalen Partei werden und eine große Anzahl Repu-
blikaner mit sich ziehen würde, so daß die gegenwär-
tigen monarchischen Einrichtiingeti zur weiteren Con-
solidirung gelangten. Die Führer der verschiedeiien
dissidenten Parteigruppen der Linien erkennen zwar
fäuuntlich die Nothwetidigkeit einer Umgestaltung der
liberalen Partei an, sind jedoch wenig damit einver-
standen, daß der gegenwärtige Conseilpräsident Sa-
gasta an der Spitze der Regierung verbleibe.

Während in Washington im S enate die Be-
rathung der vom Senator Jones eingebrachten S il-
ber-Vorla g e noch sortgesetzt wird, ist im Re-
präsentantenhause eine innerhalb der repa-
blikanischen Fraction vereinbarte Silber—-Vorlage ein-
gebracht Hund, wie gestern unter der »Neuesten Post«
unseres Blattes gemeldet, bereits angenommen wor-
den. Die Vorlage, welche zum Theil ein Compromiß
darstellt, wurde am Mittwoch in der Fraction nicht
ohne Kampf sestgestellt und zugleich beschlossen, daß
die Beantragung von Amendements zu derselben im
Plenum unstatthaft sei. Die Fractions-Vorlage ver-
fügt den Ankauf von Silberbarren im Betrage von
4,500,000 Doll. in jed e m Monat— vorausgesetzh
daß der Marktpreis nicht einen Dollar siir 371,25
Gran übersteigt. Die Zahlung für die Barren soll
in Schatzamtsnotem einlösbar auf -« Verlangen in klin-
gender Münze, erfolgen. Die Roten dürfen wieder
ausgegeben werden, aber der ausstehende Betrag darf
zu keiner Zeit die Kosten des SilberbarreniVorraths
im Schatzamt übersteigein Diese Roten sollen gesetz«
liches Zahlungsmittel für Staats- und Privatschub
den bilden, ausgenommen wenn eine andere Abma-
chung getroffen worden ist. Sie sollen auch annehm-
bar sein für alle Staatsabgaben und dürfen nach
ihrer Annahme wieder ausgegeben werden.

geraten
Zur gestrigen Ausführung der »Zauberflöte«

hatte sich ein zwar nicht sehr zahlreiches, aber ge-
wähltes Publicum in den Räumen unseres Sommer-
Theaters eingefunden. Um so höher ist der Vielfache
lebhaste Beifall anzuschlagen, den dieses Publicum
den Leistungen der Künstler zollte, um so höher aber
auch die Leistungen, welche den Beifall dieses Pu-
blicums hervorriefen. Es war gewissermaßen eine
Extra-Vorstellung, in der alle Theile ihr Bestes ga-
ben oder doch zu geben bemüht waren.

Daß das Schwergewicht des gestrigen Erfolges
der »Zauberflöte« nicht in der Ausftattung lag und
liegen konnte, ist bei unseren Bühnenverhältnissen
lOIVstVCDEUVZ ein Schikaneder wäre daher mit der ge-
strigen Ausführung kaum zufrieden gewesen, obwohldie tüchtige und umsichtige Regie des Hm. Kaula
sich bemüht hatte, auch in dieser Richtung Alles aus-
reichend zu gestalten, sodaß man wenigstens nirgends
durch eiU ZUW2Uig-gestört, ja hier und da durch
sit« Wkkklkch SCUZ hübsche und würdige Ausstattung
angenehm berührt wurde. Das Schwergewicht des
Ekfplges DE! sssttigen Ausführung lag in den musiskalischen Leistungen. der Sänger ebenso wie des Or-
chesters Um mit letzterem zu beginnen, . so wurde,
abgesehen von der unerträglich verstimmten Pause
im lebte» Ast M des! aleichfaae nichtkreiissasstimpp
ten »Glockenspielk, alles recht exaetzzj«reizxispniix, zwas
sit-send« OR! -

gTkEzE Cktkstudirung war eben offenbar eine unge-
WOOUIIch lpkgfältige gewesen, ein Lob, welches sich
it! Ekster Linie auf den Dirigenteiy Heu. Capellniek
ster WilhelmL bezieht. Wie gut und sicher gin-
gen gestern alle Chöre nnd alle oder wenigstens fast
alle Ensetn—bles, unter denen wir besonders die beiden«
Terzette, das Damen- und namentlich das Knaben-
Terzen, hervorheben. . «

» Und nun» die Leistungen der einzelnen Sänge-
rmneti und Sänger! Wem von ihnen wir die Palme
zuerkennen sollen, wissen wir riicht recht, denn wie
Frl. DLeh ne als Königin der Nacht ihre Flori-
TUMD Sksktsth Triller 2c., namentlich in der Rache-
Arie, mit entzückender Leichtigkeit, Sicherheit und
Reinheit ausführte, so wirkte FrL Schifsm ach er
als Pamina bei äußerst vortheilhaftem Costüm durch
den schönen Klang ihres Organs und die dramati-
sche Wärme »und Belebtheit ihres Vortrages. We-
nige: hervorragend, aber immerhin durchaus aner-
kcnncnswerth und ausreichend abfolvirten ihre Par-
tien Hi. Krähmer (Sarastro) und He. Buch-
w ald (Tamino). Nicht ganz ausreichentz aber nur
in schauspielerischer Hinsicht, war Or. Kaula als
Papagenm denn die natürliche Lebhaftigkeih Leichtig-
keit und Beweglichkeit dieses »Naturmenschen« ist
der Eigenart des gefchätzien Künstlers nun« einmal
versagt. Fu. Ernst war nicht nur ein sehr netter
»Knabe«, sondern eine so urwüchsige, allerliebste Pa-
pagena, daß wir den Beifallssturm, welchen ihre
Scene mit Papageiio im letzten Act erregte, ganz
gerechtfertigt fanden. Aber auch die Leistungen der
übrigen Sänger und Sängerisnnem welche gestern in
kleineren Rollen auftraten, wie Or. Kromen Or.
Sanio, FrL Neuhaus, Frl. Banne, Frl Schönfeld
2c., waren sehr anerkennenswerthe und trugen nicht
rinwesentlich zum hübschen Gelingen des Ganzen bei.

Nach allem Gesagten stehen wir nicht an, die
gestrige Vorstelluirg in .Ausstaitung, Befetznng der
Rollen und Ausführung für die gelungenstr der dies:
jährigen Saison zu erklären nnd bitten wir daher
die Theater-Direction, wenn wir dieselbe bisher nach
einer gelungenen Vorstellung um eine baldige Wie-
derholung ersucht haben, diesmal gleich um. m e h re r e
baldige Wiederholungen. ·——a—— «

Heute um 9 Uhr Morgens wurde in der Aula
der Universität nach Verthcidigurig der Abhandlung
»Ueber die Metamerie der Metaphosphate« der Do-
cent Mag. Gustav Tanimann zum Dort or d er
Che mie promovirL Als ordentliche Oppvnenten
fungieren die Professore Dr. J. Leusberg, Dr. Arth.
v. Oettingen und Dr. Carl Schmidh —- Ferner
wurde heute in der Piittagszeit der Drd. Arthur
Kupffer zum Doctor der Medicin
promovirt Seine Jnaugirral - Dissertaiioxi »Das
Verhalten der Drnckschwaiikuiigexi und des Ath-
mungsquaniunis bei künstlicher Respiration nach
der Methode von Schultze, Silvester, Pa-
cini und Bain« veriheidigte der Procnovend gegen
die ordentlichen Donov-knien, Docenteti Dr. W.
Zoege von Manteuffsxh Docstnt Dr. L. Keßler und
Professor« Dr. O. Kiistner

Der Präsident des Dörpt - Werrofchen Friedens-
richtewPlenums giebt auf Grund des Art. 4068 des
Gesetzes übt-r die Gerichtsinstitutionen des Kaisers
Alexander 1I. in der ,,Livl. Gouv.-Z.« bekannt, daß
von diesem Plenum dem Gouv. - Secretär A. F.
Buf ch ein Attest auf das Recht, als privater Rechts-
anwalt zu fungirem ausgereicht worden ist. «

Den eifrigen Nachforschucigen der hiesigen Kreis-
Polizei ist es, wie wir hören, geglückt, den Mör-
dern des Hm. Nielsen aus Viekshos auf die
Spur zu kommen: zwei der Unthat dringend ver-
dächtige Jndividuen, von denen der Eine bereits ein
Geständnis; abgelegt hat, sind gefäuglich eingezogen
worden. .

Am 15. d. Mts ist, wie der »Olewik« berichtet,
in der Kirche zu Kärja (?) ein Jud« ein 19jäh-
riger junger Mann, in die griechisch-ortho-
doxe Kirche aufgenommen worden, wobei als
Zeuge der hiesige Kaufmann »Kasarinow -fungirte.
Der Art selbst wurde theils in rufsischen theils in
deutfcher Sprache vollzogen. -

Eines überaus zahlreichen Besuches erfreuten sich
die T i r o I e r S ä n g e r in ihrem Dinstag-Cou-
cert, wogegen der gestrige Abend schwächer besucht
war; in allen Concerten aber war der Beifall ein
sich gleichbleibender und die wackeren Sänger und
Sängerinneii dürften keinen Grund haben, fich über
den Undank des hiesigen Publikums zu beklagen.
Nicht geringe Anerkennung verdient das überaus
reiche und vielseitige Rcpertoirtz über welches die
geschätzte Sängerfchaar versiegt: immer wieder
konnten sie Neues und Abwechselungsvolles bieten.

Jn unserem S ommertheater geht morgen
Conradin strenge« melodiöse Oper ,,D a s N a ch t-
lager von Granada« in Scene, welche das
Interesse— des Publicums um so voller beanspruchen
darf, als, wie wir hören, die Besetzung (Frl. Daehue
als Gabriel» Herr Kromer als Jäger Da) eine vor«
treffliche ist und eine wirklich gute Ausführung sicher-
stellt. —- Was das sonstige Theater - Repertoire an-
langt, so erwarten uns zunächst an Operetten der
,,Bocaccio« und dieNovität »Der Glücks-
ritter«; an Opern werden die ,,Hugenot-
t e n« und ,,L o h e n g r i n« einftudirt und szimLustspiel befinden sich in Vorbereitung » E t n
schlechter Mensch« und die Novität »Der
Z a u n g a st«. »

Zu« dem in unseren! gestrigen Blatte erwähnten,
in Revis! verübt-u Tod«-hingen des Karat-IS
bringt die ,,Rev. Z.« einen Nachtrag, ans dem »wir
ersehen, das; der activ dabei Hauptbetheiligte, nam-
lich Ostar Tischler, auch zuDotpsk T? ZWEI-
sen Beziehungen steht. Derselbe« sfkptskbt D« »NSV-
Z.«, soll zugegeben haben, dem Kazakas mit einem
Messer zu Leibe- gegangen zu sein, weil disk! ihn«
als er mit seinem Freunde Sülla khU UM FAUST Sk-
retexe mit einem Stock- mspdtichlaged bebe ichlcsgev
wollen, eworaufhin er »in . gänziichtrunketttm ZUstIUPG
sagst-wohl zum: .s11Ectier.ig-griff-Ist-Its!-s«. möge· HEF-«xgj-sis1sttchlcigsr«tipdex, est-i Gusse-SEND« M ««-

sisiisIst-»h-

ler bereits wegen Diebstahls und Ankaufs von ge-
siohlenem Gut inhaftirt gewesen sein.
Unbesiellbare Briefe im Dörptschen

Kreis -Postcomptoir.
Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsixidring

der Adressaten oder aus anderen Gründen unbestell-
bare Sendungem a) Recommandirte Briefe: Beriha
Siegl-Dorpat; Tulpon-Gdow; in) Einfache Briesex
Ello Turnus-u, geb. Tokkz Etsops I’ypc-1--Dorpat;
Anna EidemantkDorpatz Jenny Rath-Dornen;
Pauline Wilhelmine Reinwald-Dorpat; Anna Tretet-
Dorpatz Wtademoiselle Cl) MichelsomRomz a) Post:
karter Frau A. DeglawDorpatz C) Kreuzbandsetu
dungenz Dr. Wilhelm Oswald

l T e d i e n l i ji e.

SIEBEL? iPåråevZühlewein, geb. Mensbiey s—-
« s

Alexander Wieckmati n, -s- 27. Mai zu St.
Petersburg

buråsottfrced Seefeldh s« 28. Mai zu SLPetersk
sind. theoL Conrad M ens then, »s- 29. Mai

zu Dorpat ·«

» . «

neuen: Man. i »

Berlin, s. Juni (28. Mai) Der· bekannte
conservative Landtags: und Reichstags - Abgeordnete
v. Wedell - Malchow starb heute beim Diner beim
Staatsminister v. Bötticher am Schlagansall.

Berlin, 10. Juni (29. Mai) Jn Folge ei-
ner Jnterpellation Richter? wegen Aufhebung des
Paßzwaiiges in Elsaß-Lothringen, erklärte der Reichs:
kanzler Caprivi im Reichstage, daß eine Reihe von
Hochoerrat"hs-Processen, besonders aber militärische
Interessen, diese Maßregel erfordertetr Sie beschleu-
uige überdies die Gercnanisiruiig der Reichslatide
und könne nicht so bald aufgehoben werden. Das
Paßgesetz wirke gut und seine Schroffheit werde durch
niilde Handhabung beseitigt. Die Beziehungen
Deutschlands zu Frankreich besserten sich in erfreuli-
cher Weise; in keinem Lande jedoch seien die inter-
nationalen Beziehungen so schwierig und die Aus-
forderung zu schonmigsvollen Rücksichten so groß,
wie in Deutschland.

Wien, 10. Juni (29. Mai). Ueber das Ex-
posö, welches Graf Kalnokh gestern in Pest »in! Bud-
getdlusschitsse der österreichischen Delegatkon gab,
wird noch Folgendes berichtet: Der Graf erklärte,
daß er schon früher dem Könige Milan die Herstel-

lung besserer Beziehungen zu Russland augerathen
habe. Er widerspreche entschieden der Anschauung,
gute Beziehungen zwischen Rußland und Serbien
müßten schlechte zwischen Oesterreich und Serbien
veranlassen. »

set-granste
der Nordischeu Telegrapbeuesaentun

Lo ndon, Mittwoch, U. Juni (30. Mai)
Schakir Pascha wird demnächst mit neuen Zuge-Mind-
nissen an die Kretenser nach Kreta zurückkehren. Un-
weit Sphakia fand ein Kampf zwischen türkischen
Truppen und christlichen Bergbewohnern statt. Die
Truppen erlitten ernste Verluste; viele Verhastungeir
wurden vorgenommen. .

S t. «P eter b u rg, Donnerstag, 31. Mai.
Das am 24. März sistirte Erscheinen des Charkower
Blattes ,,Jushanin« ist wieder gestattet.

Der Etat der activen und Reservøtbscadron der
LG.-Kosaken des Allerhöchsteigenen Convois wird
um 80 Combattaitten erhöht, jedoch das LG.-Krim-
TatarewCommando aus demselben ausgeschieden.

Nach den ·,St. Bei. Wed.« ist der Entwurf von
Maßnahmen gegen den Pferdediebstahl zur Bestäti-
gungauf gesetzgeberischen Wege unterbreitet worden.

Pastor Franz Nerling zu St. Matthäi in Est-
land, welchen das Revaler Bezirksgericht nach Art.
180 des Strafgesetzbuches zu einjährigem Gefängniß
verurtheilt hatte, wurde pom St. Petersburger Ge-
richtshofe freigesprochen. Der Gerichtshof wies den
Antrag des Revaler Procureurs zurück, Nerling nach
Art. 178 mit Zwangsarbeit zu bestrafen und bestä-
tigte die von den früheren Gerichten in Reval über
Pastor Nerling verhängte Ausschließung von· allen
amtlichen Functionen auf die Dauer von 6 Mona-
ten, welche Strafe mit der gegenwärtigen Klagesache
vereinigt worden war.

Sofia, Donnerstag, 12. Juni (31. Mai.) Die
im Proceß Panitzaverurtheilten Personen legten Be-
rufung ein an das Ober-Mtlitärgericht, welches die
Verhandlung der. Sache in uächster Woche beginnt.

Es nrsbrrikht
St. Petersbnrger Worte, 29. Mai l890.

Bauen-Börse.
Werkes, winkt» Hatoutalbvbe Sorte -

Ei: 10 But» . . 9,76
Tendenz sit: eigen: seh: still.

sei-gen, Osaka: e sein» .
. . . . . . e——e,25

Tevdeuz für Essen: geschäftslpd
Hafer, Gewist 6 Pud sit. ull . . . . . 4,45—-4,55

senden; für Stier: geschäftslos -
serse,pr.pcd.......... s- "
Sols-stim- ivbe Sorte-« or. 9 Bad. . . . u,75

Tendenz» für Schlagsaatx still.
Weiserer-est, Mooren-liebes, par. S Pud- .

. Ost) -7,50
,, von der« unteren Folg« .

. . . «7,50«-7,76
senden) für Upggenmehlt hält.

Grüße , grvßtörnigy pr. I Paar Zug »
» von 16 In) 30 Ist. 15

Pier-learn, Rpbelääeh pr. Pud .
.

.
. ·l,s7

Basis: Rast-Oe? SEND: « « Fig
- - « s» «

«
« «

jjspmetu,«irf«sus-x««i-««."s ..
«. .« J F«

esnstlsidbntielblatts -
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« Orgel-Genesis» .
. sinds-TomAllen theilneåiniendeii die Traueriiaehrichlz dass unser innig- L—- ppn

·
saxmmblllihs »« «»

geliebter Rriicleis er Tspsz H» · · ·· F« ernkazkzg »· Jiskkijqa d· I· In .e . Oberbuuergeisiolits-Pisäsideiit SonCkTql« dwx »in· i» d KNXR z H; »; Vo HTEIIUM N!- 23 VZIiltkj sz
c«-

««
« U

««
—

« »F « ' « « - Das- Nachtiager in l- . d ,·- .· «·.;-.
«

. l .. SCHM- E AWäYksow So« t F« ixbsasiksklsil i« d. Kikckke . m«"«"’« Opiksnsks NOT«
gestern um 12 Uhr Abends sanft entsohlaken ist. J U as» .· WD o « und · · ·· ·

! Unser. »

Dorn-it, den II. Mai I890.
·

·
ZU erT·—«——.-——-..-— «, OHF h « Hauplko m · Kahne-le- « Ftl..· J«l l » - Die trauenicieu Geschwister. Agzemgmg ZEIT-« Äx O F37·;I·J·3· —

« Jud» Z
sjjwsktzczssg FITNESS WH EVEN-II· sie-see. U»

« · : 0 u O O O ««·". . - l ««»»»»—»

sz
- . z »Hu-zahlen en tut« ekkkxuft billig-St «

"·«««--——-—— —Essissk Perris Etucluchttgkilltllhlsxl ...sikklsz.gs.kx.ss.».. s
»

»

» ».-.z...-...s.-Rai) GECPTFIEIS ; Wirt! Slswuilschls Zu erfragen Rigasehe Wjttwenpensjonen zahlt H( G E( Z· t.··- Hur-do s·.euiemes·terkrqg»z·
- s T Str. 17, im Hof. Anmeldung von 10

« -A H0IlU-Scl·-I4- -
. I . J« Im« mle «! Cl« Fsmilie eine««; bis 1 Uhr vorm. und von 3——4 Uhr IIYECT EDFCZIlWille? Ohres« Nähskss Salz.

empfiehlt iu grossen« Auswahl J «N8-0l1!11itt8gs; , -.—»PFXEFPLE:LIFLLVLOU 1—3 Hi«

is» owns-e Zeus-se. eer sie(
ScszblgnsesillnåexolgxokplåxozPlfdhlrhxziskks ««

.« Gesunder-steife und Garnitxuken dazu, wie Hundes, spitzen, Greise, Engl. Pfeile. Franz. Greci-eine, sannst etc. etc. empüeliltltin grosser des. ·» ·«
- — « Wahl aFo Icllce :Fa· læihäsqstagzell Bdetsscllxkaen Mk· die« » --
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· EMMÆMWÆWWWWWM Im nntertkelchneten Vel - ?do u s Eltgkellgaufskvkållkifxiidoädckr HEXE-THE: erluzlegieu und its. allen ·?

. ferien auch auf dem Lande) wünscht: h «; G ) 1 L zu i! en: ·
vol! s · . o« - -

« «

·«

Es« Dis— us« oukisisd gxtxkixkikxxzlsii e: tkseggkzkkxjgxxx l GTSIC STUHHD OSS SC II» - Bessers«
« und den stin 16 sind. Hinte- spr 12—-2 Uhr. » «; ;;.-.:- - «« .-«

angrenzenden Gouvernements spspzzjn Eu—n»———-es gebjs———sp————deszes · «· N Iinit besonderer Berücksichtigung von Do« ;
··

·
««

- «

Iugszrikilmnnlsiand
·

herausgegeben «entheltend die wi wachsen en, verwilders d t- ..

. h S .. h -

· · , Um! tu! Ilri - · «·

kz,,m»»»gazxx»"kkf Z«:,H«;:kks:»«»3«m»»·
«« W«"«2T.k.«?k21iS3F-?kh« m« Mk Volleingezahljeg Grundes-ital 4,000,00ll Rein-l 1 st··l·chc11Flcnl s

zum ask-such«- . · sucht Stellung als Gouvcrnantc F Yv - TM eh Gran ».BE uuiveksiiiii sum. .Hut« SCIUHM Und Hut« EXCUVSTVUEU « Gesellschaft-Drin einer älteren Dame « e d —""—«" . ««
Mel« d« banilkslsohen MSHIOCS oder stütze der Hausfrau. schriftliche , von sodann« Jahkckkssear ei e von

· A f . ht F, o· ·
» »

· « ·· Heft z·
Mag. loliannes Klinge FIZHFF ZFZHZJJ In« das. TJ«»F««,,» 111:i.:i1i.c:-b:i»h.eex3., Mobxlxexx St; vskastksJQs —————--—-—-————

Oberlehrer ·der Naturvvis·senschaften, d. Z. Schule und · JUbsUo
Egkssgxsgkkls3.:s.g«ei««::;«3:.egxsxkxei —-«—————s——————— L b V -

§· M eskxxgkkzxxkk skxxheskgkxss »Ist-Er»· i) e. — s· O. Sck ««L
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» g
Z. Bgnllietrlkuiigelt zu der Lehre von lmLXIV u. 352 seiten So. von gaten nach dem Lleechte der Ostseeprovinze-

— Preis bkoclh s Abs. 60 Heu. finden dauernde Beschäftigung bei « , ,
— Ybe"hofgekichts-Advo-k« Mag« W« I«

. · · ·
·

·»
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·
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. In: unterzckclneten Verlegs «st so— l II? IX« V
erhielt l s Hälse-Zeit sgsgsllxålsznskzyxrskllss : eben erschienlecil und durch allelBueliss erhielt . ·

- G : Käutlich in den Parfumerieqfx Z handlungen Zu hezlehent ·FF—EFEY—QILYLSFE"LEIYEFF—Es: Carl
- Droguemklandlungen Russlends » O« Alexander-se.

O und des Ausjzndes O "-
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« O « O— · Bei Frau Haffkieix Große: Tliaikt i I · ·
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O -« - Es« - Arbeiten armer FrauenIII· Hofe, OIUO·TI’SPPC, wird. auch . FT l · N- Y k R· . Tartusemineris koolmeistrite koosolekuteL
weht-still tler Ferse-nett .

U« VI« VII; «« s IV«
. F· EVEN· Hist-nd besonders Sädilirzeii in groß« Aus- a· 0O « O t·. o in n n u. with! ausgs e— l«
: ·-——,- « Im« Interesse der« Atmen blttet um
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. . .« neuerbautes villesnartig hiibsch bele- alaa JY Wolf· W« Helfer-nun! Wenn!
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Itlllgllck CI Kkilfcs Eil. Sechsten-I, Dorn. gkgcll Alls Mc F e.
· I · »Psssssslss Zu vermiethen F. G« All? :
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·

s:.:::3.;:.:k.. Fig» kxgisz·J-T"Js1iziii-s« Btaiiixuetttini einein einen u sll tlcs , passen .
· ·

«Iwehillhek sx.zxcgkk.s.slxgkixghis..««« sssszkss «! sssllslsllssHsiiFIIIVVFMSC es· ]
—- Hsus eokusehkiukeL III-IF iZnl - find vpkkäihig in M,o wimm ur e ———————————j——————’· « — ·Bssdsssssssgsssss s«- Cine Mo nun —

«« - «
« V DCMYFTZZTTYIEZI

szmpäszhlt di· - « g Zährlich . Heft« 48,kolo·:···j·k·1·cidtlnldtt, 12 Schmtlmnllkp
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Wirthschaftsbequenilichkeiten ist an l 5 o säumte nach Was, steckte! · Lock: w. Juni.
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Eine Wohnung von«2"ziin"rnern und IlmMekIi der Nähe des Domes. Zell« » - ·-....»Y!LLLKüche, am Wasser· gelegen, Fellmk lang einsamer-nun. Oikerten sub - tue. 503 -—-1·1 Hi II Jl
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Illeue mische Zeitungctfcheitt täglich
gis-spinnen Sonn« u. hohe Festtag-

stsgabe m 7 Uhr III-di.
zzikcxpedition ist von 8 Uhr Morgens
sit b Uhr Abends, ausgenommen: voi-

14 Uhr Mittags, geöffnet·
Hpxkchp I. Rad-etwa o. 9--11 Vom,

Vtcis ohne Ztstesusg 5 RbL II. «

M« Znsteifunge
xu Arm: kährkich 7 Nu. S» bald·

svkuch s Nu. so sey» vie-u·
jahkiich 2 Nu» mousttich so sey.

scch auswåttsg jährlich 7 Nu. 60 K
bis-M. 4 Abt, viertelk S RDLWK

»««« e se c Ja i e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fiünfgespalterce
pzpqzeite over deren Raum bei dteimixliger Jufettipn z. 6 Los-« Durch vie Post

eingehende Snjetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpnszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Ulssvutmests ist-ließ«- ks Dorn: mit dem Letzte« MouatstazzH paswåktxs dem· Schknßxage de: Jaixrespsuattates at. März, so. Sinn, so. Septembetzx 31.»Dkcetibet-

sisuueiteuis uns Jssekate vermitteln- in Arg» H. Laugen-is,
Tageswert-sama; in Felline E. J. Ketten-'s Bachs; in Werke: Fr. Welt-dirs
Bachs« in Ratt: M; Rudolfs-I Bachs« in Reven- Buchlx v. Kluge d Swihn

guf die »Nein Dbrptfche Zeitung« werden zu jede:
Zkit entgegengenommem

iiaset Tonarten: nnd die Erz-edition
sind an den Wokhentagen geöffnet:

Voriuittagd von «8 bis 1 Uhr
Icuchtaittags von 3 bis "6 Uhr«

Inhalt—
Inland. Verbot: Eine Erscheinung von unseren:

Geld-tratst. Curator u. Gouverncnn Personal-Nachrichten.
Fkeisprechunxn Landw.-Bureau. W al k und P er n a u:
hsgeiunwetten Rigcu Ernennung. Kur lands Arten.
SxPetersbu ra- Von der Batter-Llgrarbank. Tage-J-
chronit Ta m b pro: Brand. T s d) i st o P o l : Fell-erstand.
Woronefip Einsturk Aus dem S ji d en: Ernteaussichtem
Sta w tvp v l - Fvkichuvgskstfd .

Politische: Tages-vertritt.
Ideale-z. Neueste Post. Telegrarnmu Coura-
««F«e?cFi«eet-on. Wo an erkennt der Hund die Spuren seines
Herrn? Mannigfxaltigei

«? a i a s d.
Dorpah 1. Juni. Eine, gelegentlich von uns

bereits geslreifie sehr eigenthinnliche Erscheinung auf
unserem Geidmarkte führt die »Neue Zeit« sehr an«
schaulich bor —- die Folgeerscheinung der
ameriianischen Silb ersVorlage bei uns
in Rußlanlx »Wahrscheinlich«, schreibt das russische
Blatt, »haben nicht Viele auf das seltsam zwie-
spältige Verhältniß des Geldes— und
Silbers zum CreditiRubel gerichtet. Das
Gold fällt im Preise, das Silber aber behauptet sich
schon lange nahezu unverändert auf ein· und demsel-
ben Niveau, wie sehrsich unser Cours auch ausbes-seen mag. So kostete am U. März d. J. der Halb-
inperial noch 47 Rbi. 37 Kop. in Creditwiihrnng
unhdekSilberrubelx RbLs Korn-is: streute-säh-
rungz heute iann man den Halbimperial bereits sür
Glitt-i. 91 Kop. haben, während der Silberrubel
noch immer 1»Rbl. 8«f, Kop. kostet. Jn früheren
Zeiten war das nicht so, vielmehr stieg nnd san! die
Preidbewegung von Gold und Silber im Allgemei-
ungleichmäßig. Wenn nun der Silberrubel sich in
dergleichen Ptoportion ermäßigt hätte, wie der Gold-
inperial seit dem März-Monat, d. i. um 6 pCt., so
würde heute für den Silberrubel nur noch 1 RbL
Dis, Lob. in Creditwährung zu izahlen sein und bei
weiterer Aufbesserung würde der Silberrubel in seinem
Verlehrdwerthe sogar un t e r einem Papierrubel
Iehren« —- Die »Nein Zeit« setzt nun auseinander,

daß diese Divergenz in der Preisbewegung des Gol-
des und Silbers selbstredend daraus resultire, daß
sich das Werthverhältniß des Silber-Z zum Golde ge-
ändert hai, d. h. daß das Silber in seinem Gold-
werthe gestiegen ist, was ja einzig und allein auf die
amerikanische Silber-Bill und die daraus hervorge-
gangene colossale Nachfrage nach Silber zurückzufüh-
ren ist. «— Wie das von Amerika inscenirte Experi-
ment enden wird, erscheint der »Na-neu Zeit« recht.
fraglich. s »

- Seine Excellcnz der Cacrator des Dorpater
LehrbezirkT Geheimrath K a p n st i u, ist nach Riga
zurückgekehrh —- Auch Se. Excelleirz der Livländifches
Gonvernemz Gerierallierxtenant S i n o Wiens, kehrte
am Dinstag von seiner Fahrt nach Oefel znrück

—- Die neueste Nummer des ·Reg.-Anz." ver--
öffentlächt zahlreiche Personabåltotizen aus
dem Ressort des Mtnisterirturs de:
V olks a u fklärun g, von denen wir, namentlich
was die Beurlaubungen anlangt, viele bereits genielded
haben. Bestätigt worden sind mittelst Tagesbefehls
vorn s. Mai: die anßerordentlichen Professoren der»
Universsität Kind, Gelb-Rath Knau er und Dr;
Lezirrs, als ordkntliche Professore dieser-Univer-
sttät und der Docent der Universität Dorf-at, Klage;
Djakonv w, als außerordentlicher Professor -die-
ser Universität. Zum ordentlichen Professor der
Chirurgie an der Universität Dorpat ernanntist Dr.-
meck Ko cb , gerechnet vom 10. Nkärz ab und im
Dienste belassen auf weitere 5 Jahre der ordentliche
Professor, Wirth Staatsrath Körber Nach Ans-
dienung der Jahre sind entlassen worden die ordent-·
liehen Professore und Profefsore einer-itzt, Wirki.
Staatsräthe Oswald S chmidt (vorn s. Februar
ab) und Alexander v. Oettingesn (voni N.
April ·ab). —- Jns Ausland. beurlanbt sind außer
den früher bereits Aufgeführtent die Professore
Hör.schelmann, Robert und v. Rohland,
ferner der RealschuliDirector Of se in "Reval, die,
Lehrer-»Wie e:hspm--««—n"1W-«T""r e u m la n«·n«" in ·«Birke"iik«ühs
Spiegel nnd Oerdel in Reval, Neyken in
Liban, F reyltag in Arensburg u. A. m.

ssiMittelst Tagesbefehls vorn s. Mai sist der
Candidat der Universität Dorpat,« Roms-eher,
unter Zuzählung zum Ministerium der Volk8ausklii-
rung im Staatsdienste angestellt worden.

—- Ueber den gestern von der Y,,Nord. Tel.-Ag.««
übermittelten Ausgang« der Verhandlungen-»der Ap -

pellationstlageninSaschen desPastors
F. Nerling vor dem St. Petersburger
Geri ch tshofe bringt die ,,St. Bei. ZU« bereits
in ihrem Mittwoch-Platte einen ausführlicheren Be-
richt. Derselbe besagt: Wie s. Z. berichtet, wurde

Psstor Franz Sterling, Seelforger zu St. Matthäi
im Wesenbergfeheii Kreise, vom Revaler Bezirksgw
ticht nach s 180 des Criminalcodex zur Gefängniß-
haft auf ein Jahr verurtheilt. Dieses Urtheil er-
achtete der Procureur des Revaler Bezirksgerichies
nicht für entsprechend dem Thatbestande Er legte
Berufung beim hiesigen Gerichtshvfe ein und bean--

tragte die Bestrafung des Pastors Nerling nach
Z 178 des Criminalcodeg Die beiden Gefetzparcp
grapheri lauten: 8180 »Wenn es erwiesen wird, daß
Jemand steh erlaubt, an einem öffentlicher: Orte
Worte auszusprechen, die gotteslästerlich sind, die

»»Heiligen und die iliechtsgläubige Kirche verspottet·
oder sich nichtachtend darüber äußert, sder wird, wenn
er solches nicht in der Absicht, das Heiligthuni zu
lästern, aus Unkenntniß, Unwissenheit oder in trun-
lenetn Muthe vollführte unterzogen: der Einreihnng
ins Correetivtishaus auf die Frist von s Monaten
bis ein Jahr vier Monate, mit theilweifem Rechts-

sderlustz oder aber« er wird verurtheilt auf 4 bis 8
Monate Correctionshaus ohne Rechtsverlust.« Schließ-
liehssist noch das Strafmaß einer Gefängnißhaft von
4 Monaten-bis ein Jahr vier Monate in jenem Ge-
fetzparagraphen vorgesehen. Paragraph 178 lautet:
»Wer an einem öffentlichen Orte, wo eine mehr oder

« weniger zahlreiche Mensehenmenge beisammen ist, ab-
sichtlisch sieh über den christlichen Glauben oder die
Rechtgläubige Kirche nichtachtend äußert, oder über
die Hlg. Schrift und die heiligen Saeramente sich
ungebührliche Worte erlaubt, derivird bestraft: mit
völligen! Rechtsverlust und Zwaugsarbeit auf Fabri-

. ten für« die Frist von 6 bis s« Jahren. "Wenn das
erwähnte Vergehen nicht an einen: öffentlicher: Orte,

jedoch in,Gegenwart von Zeugen stattgefunden, mit
der Absicht, die Personen ihrem Glauben abwendig
zu macheu, so werden die Schrildigen bestraftr mit
Verlust aller Rechte, zur Ansiedelung in die entfern-
testen Gegenden Sibiriens.« —- Auch Pastor Ner-
ling hatte gegen das Erkenntniß des Revaker Be-
Jirksgerichtli beim "«hiesig«e"n « Gerichtshofsf «Bernf«uug
eingelegt. Die Angelegenheit kam am AS. Mkai zur
Verhandlung, und zwar mit-Ausschluß des Publi-
cnms bei verschlossenen Thüren. Das Gerichtsurtheil
wurde offeuttich »eines-u. szDie Gekichtsvekhaudruug
leitete der Vice - Präsident— des Ge«richtshofes, Herr
P o· ehwis f n ein. Der Gehilfe des Procureurs, Herr
Bo h m, vertrat die Anklage. « Den Pastor Nerling,
der nicht auf der Anklagebank Platz genommen hatte,
vertheidigte der vereidigteMechtsanwalt Mironowk
Nach längerer Berathung verlas der Gerichtspräsik
dent das Urtheil des Gerichtshofes Letzterer eafsirte

das Urtheil des Revaler Bezirksgerichis, sprach den
Pasior Nerling frei und wies auch den Antrag des

Procureurs des Revaler Bezirksgerichts, der für Pir-
stor Nerling das in 8178 vorgesehene strenge Straf-
maß verlangte, als nicht stiehhaltig zurüeb "-—4 Eine-r
früheren Angelegenheit halber war der Angeklagte
von dein-früheren Gerichisverfahren in Reval zum.
Ausschlusse aus seinen Amtsfunctionen aus sechs Mo«
nate verurtheilt worden. Jenes Vergehen, besiiglich
dessen das Gerichtsnrtheil noch nicht zur Ausführung
gekommen war, war mit der gegenwärtigen Anklage
vereint worden. Die A— mts fus pensio n des Pa-
stors Nerling auf sechs Monate wurde vom Gerichts-
hofe b estiitigh — Der Generalsuperintendeirt
Laaland und Pasior Fehrmann von St. Petri be·
glückwünschten den Pastor Sterling, welcher seiner-
seits mit Kuß nnd Händedruck seinen: tüchtigen-Vers«
theidiger, dein bekannten vereidigten Rechtsanwalt
Mironorxn dankte. «

— Auf Initiative rnehrerer Glieder« des St.
P e te r s b u r g e r landwirthschastlichen Vereins wird
ein landwirthschastliches Auskunftssi
Bureau zu gründen pro1ectirt, welches die ver-s
fchiedensteii Aufträge der Landwirthe ausführen, Esse-
wie in sämmtlichenlandwirihschastlichen Fragen Aus-
kütrfte und Rathfchläge ertheilen soll» Jn den« Thä-
tigkeitstreis dieses Bureans soll auch die Vermitte-«
lung beim Verkauf und Ankauf von Gütern- hinein-«
gezogen werden. « «

Wall, St. Mai. -xy——- Am vorigen Sonn-
abend ist das Kirchspiel Erm es von einem tfnrchts
baren H a g elu n w et ter heimgesucht worden. Voll«-
siiindig vernichtet sind die Noggenfelder der Güter
Wiegaudshof und Kokenberg Theilweise
Beschiidigungen haben die Felder der iirnliegenden
Kleingrundbesitzer erlitten. Da gegen Hagelschlccg
nichts versichert war, sind die Verluste der Betroffe-
nen sehr bedeutend. Unglücksfälle durch den Hagel
kommen in unserer Gegend verhältnißmlißig selten
vor —— aus welchem Grunde die Felder auch nur
von sehr Wenigen versichert werden —«— dennochtvåre
den Landwirthen eine gegenseitige Versicherung ihrer
Felder gegen« Hagelschlag dringend zussempfehleru Un-
bemittelte Grundbesitzer können durch einen einzigen
Hagelschlag in ihrer Existenz schwer gefährdet wer-
den. — Die Witterung ist für das Gedeihen der
Sommersaaten äußerst günstig und die Felder stehen
überall recht befriedigend. " :

" Ueber Pernau hat sich am vorigen Sonn-
abend ein starkes, beinahe 2 Stunden anhaltendes
Gewitter entladen. Schwer« Regen mit grobem
Hagel untermischt, von gewaltigem Gewittersturm
heftig gepeitschh hat, «wie die »Pern. Z.« berichtet,
viel Schaden angerichtet. Jn der Umgegend Pernaus
soll der mächtig aufgeschossena in der Blüthe ste-

Jr u i l l r t a u.
Woran erkennt der Hund die Spur feines Herrn ?’«)

Hunde mit guter Nase besitzen bekanntlich eine
nusfalleud starks entwickelte Fähigkeit, der Spur eines
Menschen, der« ihr Interesse erregt, nachzugehen,
und es kann ihrem ganzen Gebahren nach kein Zwei-fkl darüber bestehen, daß der Geruchsinn sie dabei
leitet. Was aber riecht der Hund, was bezeichnekfür ihn die Spur? Riecht er, daß an der bestimm-ten Stelle der ganze Mensch vorbeigegangen ist, oder
riecht er blos den Fuß, bezw. das Schuhwerk?

Ronranes hat über diese Frage eine Anzahl von
irrteressanten Versuchen angestellt, die wir hier im
Auszug« wiedergeben. Das Thier, um welches es
W) himdeltz war eine ihm gehörige Jagdhündim die
ihren Herrn Jahre lang auf der Jagd begleitet hatte,UND! besonders zngethan war und nie"verfehlte, ihmOder seiner Spur zu folgen, fobaldsich Gelegenheit
darbot. Die Hündin wurde bei allen Versuchen mitVsm Winde an eine vorher verabredete Stelle ge-
HEXE, die wir mit A bezeichnen wollen,und die Ver-
spcklsperson trug Sorge, mit dem Winde zu gehen,
i« W der Hund nicht directe Witterung von ihrVIII» Die Versuche waren nun« folgende:

I« Der Besitzer geht von der Stelle A, etwa eine
Meile weit in seinen gewöhnlichen Jagdstief.eln. Als
V« Hund auf die Stelle A gebracht wurde, nahm erPf« die Spur auf und lief im schärfsten Schrittim« MUIM Herrn her, den er in wenigen Minu-ten erreiehtr. i s» « ««

D. Ein beliebiger Fremder geht von A aus, der
HUUV zeigt keine Neigung, seiner Spur zu folgen.

Z« Der Hund wird ins Flintenzimmer geführt
W Mk, wie sein Herr steh zur Jagd vorbereitet.D« Fsksteckt sich der Herr und schiickt statt seinerszTWUPhüter uns. Der Hund wird. auf die SpurAlters gebracht, spfolgt ihreinige Schritte

«) In« der »Bist. Z« — «

weit, findet aber, daß fein Herr nicht dabei ist, und
steht alsbald von der Verfolgung ab,

4. Zwölf Mann, der Hausherr voran, gehen von
einem Punct A im Gänsemarfch aus und zwar fo,
dafz jeder in die Fußftapfen seines Vordermannes
tritt. Nachdem sie 200 Schritt gegangen sind, theilt
sich die Procefsion in zwei Theile: fünf Mann
folgen dem Befitzer und biegen rechts ab, die sechs
Anderen, darunter der Wildhütey den der Hund na-
türlich kennt, biegen links ab. Somit war die Spur
des Herrn anfangs von zwölf, später von fünf an-
deren Spuren übcrdeckh Der Hund folgte der ge-
meinsamen Spur schnell, schoß an der Trennungs-
stelle über die Spuren hinaus, besann sich aber au-
genblicklich und lief ohne Zögern seinem Herrn nach.

Z. Ein Fremder wurde ersucht,» die Jagdstiefel
des Herrn Romanes einzuziehen und von einem
Punkt A aus in ihnen zu gehen. Der« nach A ge-
brachte Hund folgte ihm· ebenso eifrig wie sonst set-
nem Herrn.

s. Romanes zog nun seinerseits die Stiefel des
Fremden an; die Hündin ging seiner Spur
nicht nach.

7- Der Fremde machte eine Strecke auf bloßen
Füßen; der Hund konnte nicht dahin gebracht wer-
den, feine Spur anzunehmen. ·s. Romanes selbst legte eine Strecke« auf bloßen
Füßen zurück. " Der Hund folgte seiner Spur, aber
nicht in der gewöhnlichen Art, sondern viel langsa-
mer und unsicherey als ob er , im Zweifel über die
Richtigkeit seines Weges wäre.

S. Romanes legte eine Strecke in nagelneuen, bis
dahin nie getragenen» Stiefeln zurückz der Hund wei-
gerte srch durchaus, der Spur zu« folgen.- «

II. Der Herr geht in feinen gewöhnlichen Jagd«
stksfskl spazieren, hat aber vorher unter« die Sohlen
und um die Seiten der« Stiefel eine Lage· von brau-
nem Papier geklebt Der Hund» kümmert fich niklzk
merklich um feine Spur, bis er ajxisszetnen Ort kennst,
wo »sich ein Stück des braunen »Hei-ists« Abg-Mk

hatte. Von da ab hatte die lederne Stiefelfohle den
Boden berührt, und von da ab folgte jener
eifrig.

U. Der Herr marfchirtin Strümpfen, erst in
frischen, dann in schon getragenen; beide Spuren
rnachen auf den Hund keinen Eindruck; er kümmert
fich nicht um sie.

12. Der Herr geht eine kleine Strecke in seinen
gewöhnlichen Stiefeln, zieht sie aber nach fünfzig
Schritten aus und geht dreihundert Schritt auf den
Strümpfen, dann zieht-per auch diefe aus undsfgeht
noch hundert Schritt auf bloßen Füßen. Der Hund
folgt eifrig über alle 450 Schritt, und feine Schnellig-
keit vermindert sich während des ganzen Weges sticht.

13. Der Herr fährt miteinem Fremden, welcheu
der Hund nie gesehen« hatte, im Wagen, geht einmal
50 Schritt neben dem Wagen her, steigt darauf wie-
der eiu, und der Fremde steigt nunmehr aus, um
die augefangene Spur noch 200 Schritt weit fortzu-
führen. Der Hund läuft sämmtliche 250 Schritt
mit dem gleichen Eifer ab.

14. Spaziergang in den gewöhnlichen Jagdfiie-
fein, die aber vorher mit "Anisöl getränkt waren.
Obgleich der Geruch, des Anisbls so stark war, daß
ein Mensch« die Spur noch nach einer Stunde mit
der Nase finden konnte, ließ sich der Hund« nicht be-
irrenz er untersuchte die ersten drei oder hier Schritte
des Weges forgfältigund rannte dann flink nach.

Einige andere Experimente zeigten noch, daß,
wenn der Hund beim Spurvetfdlgen isdirelxte Witte-
rnngzzvon feinem irderrn »bek»am, er salsbald die Spur
verließ und in gerader Linie auf jenen«sloslief:s.frsrner,
daß er bei ganz windftillem Wetter die direkte Wit-
terung eines Menfehen auf zweihundert Schritt wahr-
zunehmen im Stande warf. —— Thatfachtky die jedem
Jäger schon bekannt sind.«"«»" « « i - «

Wenigerbekannt aber dürfte fekh WTZ TUS DE!
obigen Beschreibung· thsikskglkkchhswpkgehks Vdß NEM-
tich de: Hund. gquz.;i-IvcI tch dies« Geruch des
Stiefers und-:snicht.«:dsm- d»- Lisette«

folgt. Es kann übrigens kaum anders sein; denn
es ist eben der Stiefel, der in der Regel mit dem
Boden in Berührung konnnt, und der« Hund kennt
die Spur, welche eben dieser Stiefel zurückläßt.
Geht der Herr ausnahmsweise auf Strümpfen oder
auf bloßen Füßen, so bleibt eine Spur zurück, die
das Thier nicht gewöhnt ist, »als diejenige feines
Herrn anzusehen; sie mag ihm bekannt» vorkommen
und er ver-folgt sie in«- einzelnen Fällem aber mit
Mißtraueiy denn es istr niehts"das, was den Pfad sei-
nes Herrn für gewöhnlich bezeichnet. Marschirt aber
der Herr erst in Stiefeln und zieht« sie nachher ans,so ist der Hund klug genug, zu erkennen, daß es
sich hier um eine Fortsetznng des von demselben
Individuum beschriebenen Weges» handelt; und demge-
mäß läßt er siehauch anführen, wenn ein Fremder
den Wegseines Herrn fortsetzt Es ergiebt sich- ne«
benbei, daß der Hund jedes Malxein neues »Signale-
extent« lernen muß, wenn fein Besitzer sich ein Paar
neue Stiefel kaufi. Unzweifelhast bekommen die
Stiefel ihre volle Kenntlichkeit für seine Nase erst
dadurch, daß die Füße sich darin aufhalten, aber
was er sich merken muß, das ist eben die Verbin-
dung der persönlichen Eigenthümlichkeiten mit« dem
allgetneinenLedergeruely (Bei Personen, die immer
bqkfuß gehen, hat er es natürlich bequemer.)

Dabei, ist recht benierkenswerthjwie genau. das
Thier. diese Combination noch unterscheidet, auch
wenn sie mit anderen vermischt wird« Die Ueberdes
ckUUg Mit elf frischen Fußspuren hindert ihn riichtz
ebenso wenig ein Kartoffelfeliz auf dem 40 Menschen
den ganzen Tag gegraben und ihre Spuren in tau-
fendfacher Wiederholung zurückgelassen haben. Da
kommt eben die bewnndernswerthe Feinheit seiner
natürlichen Gernchsanlage zuriGeltung Wenige:
beweist der Versuch mit dem Anisölt Hunde haben
wenig Sinn füriszätherische Gerüche Hält man ihnen
eine Fiafch»e» mit Schwefeläiher oder mit Kölnifchem
"Wafer Junker die Nase, »so zeigen siesmeist deutlich,
daßssredenisiduftabfcheulieh finden; wenn aber der
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nde Roggens«"auf·T-- Feldern furchtbar zcrzaust
morden— und nxanelxem·»sandmanne die sichere Hoff-nung auf eine guteszszssrntezu Wasser geworden sein·

»

Eier-heftiger -Donnerschlagss That beim sog. fBankspei--
weiser« das «Gidbelende· zertriimmert und das»eDach»ab-

"·J«n Riga ist, der ,,Z. f. St. u. Ld.·« zufolge,
ff· »zum· französischen VieæConsul Baronde Str oltz

eriianntwordenj · s ·

I Jnltnrland wurden: wie die «,,»-ik«url- GVUVHs« Z;«" in ihrem nichtwsfieiellen Theile berichtet, bei
Etrisxexxkkkgsjeerksksnexsespxekserickztsssssstiksskiecner cis-IV«-
fiossenen Jahr die Archive der altenBehörs

J« denbis zu« ihrer formellen Uebergabe verfiegelt
·. und -in Packen den Polizeiautoritäten zur Aufbewah-

rungs übergeben. Dabei ergab sich für alle diese
« Archiv-Arten das ansehnliche Gewicht von 2972 Bad;

» die größte» Actenmasse lieferte- der Mitausche Rath—-
,

mit 480 Pud. .

« St. Peter s bu rg, 30. Mai» Mehrere Re-
z sidenzblätter lenken die Aufmerksamkeit auf eine eini-

« germaß;e1r» irberrascheude Erfahrung, welche man mit
».

der bäuerlichen Agrarbank gegenwärtig
. macht» -Wie nämlich der ,,Kiewlj.« ausführtz sind

in erster Linie nicht die factisch landlosen und
, «— lan»d-ärmften, sondern gerade die wohlhabenden Bauern,

welcher: dieses Institut zu Landbesitz verhilft. Die
· Angabe, wonach bei Genossenschafts - Landlärifen so

und so viele »landlose« Bauern mit Hilfe der Bank
· Land ungetauft haben, gewährywenn man der Sache

nicht auf den Grund gehe, ein unrichtiges Bild,
J« denn bei nähere: Forschung ergebe es.sich, daß in.

derRegel nur sehr wenige, und zwar die schon ohne-
hin reichzsteri Bauerfamilien an dem Kaufe betheiligk

E seien; »Der wohlhabende Bauer mache es» nämlich
i so, daßsper bei einem derartigen Ankauf sstetjs je d en
; seine-r Söhne, jeden feiner Schwiegersöhne und

"· auch-wohl fonstige Verwandte als einzelne» Käufer
«· aufführe, während im Grunde der Llnkaufzspdoch »nur

»· einer Familie zu Gute konimck ——.Die russrschen
Blätter jcheinennutr in dem .U1nstande, daß die Ag-

rarbanknicht sowohl- den»ärmsten, als vielmehr den
besser» fituirten Bauern «zu-..Gute kommt, einen. Uebel-
stand«zu, erblicken —- eiriexsj2lnschauung, der— wir uns
uichtspzkzanz anzuschließen vermögen; Zwar ist ohne

« Weiteres,z«uzugeben, daß durch die. angeführte, übri-
- gens sicherlich reicht— durch-gis ng i-g zu eonstatirende

Erscheinung» der humanze Zweck der» bäuerlichen
»Agrarbank,«.tznichts-oosll - erreicht« wird« In; wssir th -

schafztsplsich-ezr.xBeziehnngs.aber ist. dieselbe gewiß
sehr-heilsam, dennsgeradezidrrrchspdeki Weg, der hier

. von-der— Praxis» eingeschlagen worden, ; wird-unseres
Erachtens. die. Consolidirung eines leistungsfähigen

Hund capitalkrästigen Bauerstandes sehr gefördert.
-

«—- Der -,,Kronst. Bote« veröffentlicht das— Pro-
gramnr für: die Uebung-en -d es. praktischen
Geschwad ers der·»»-Balt isch e n Flotte

. während der« diesjährigeu Navigatiom Darnachr haben
z das Panzerschiff ,,Pete,r» der. Große«- und die Klipper
. isgWestxsiks -Opstitsch11ik« und »Bleibt« Kronstadt

Irr-rette» verlassen nnd sind-nach der Rhed·e- von Tran-
sunds gegangen, ·wo-. fie bis zum· 15.,· Juni » verbleiben.
Dir; dreisvöcheutlkche Avfettthckkt auf: sder dortige«

Rheoe wird »den verschiedensten Uebungen und den
upthwendijgens Vorbereitungen der Mannschaften fük
din »S«ch·iffsdienft,gewidmet sein. AmJszsZzJicnibegins

·nen die Thnrn1-Fregatten" »Admiral Lafarew«, »A»d-.
miral Greigh«, ,,Admira·l Spiridowfh und »Adrnli-.

In! TschitfchagowE die"«·dem"szpraktifchen Gefchwader
für eine dreimonatliche Fahrt zugefellt sind, die
Eampagne und« vereinigen sich am U. Juni mit
demselben; ZAm 15. Juni verläßtdanndas gefammte
Gefchcvadensdie Rhede vonssTranfund und macht eine
R undreife nach den russifchen Hafen der Ostfee,
zwobeizz«es», .d.ie»;--.Häienp.-Aspoe, Sweaborg, Parteilos,
Troer-Timäus· Zsangöuddsdie Bucht Tag-dacht, D i: na-
münde.,« Windau, Libau, Moonfund,
B altisch po rt und- Ren-a lbesuchen wird. Wäh-
rend des Aufenthalts in Mo o ns und wird ein
LandungssManöver stattfinden, das· einen ganzen
Tag währen wird,bei welchem dann Verschanzungeirx
und Feldbefeftigungen aufgeworfen werden sollen.
Am is. Juli concentrit sich das« ganze Gefchwadev
in R.eval, um dort Schießübungen yvorzunehmen
und setzt dann die Fahrt nach Narva und Bjor-
koe fort, um am 27. Juli wieder auf derRhede von
Transund einzutreffen Der Aufenthalt in Bjorkoe
und Transund vom 27. Juli bis 10. Augnst wird«
Evolutionen auf der Rhede, Zielfchießen mit Ge-
schützen von den Poeten, Scheibenschießen mit Ge-
wehren und Revolvern und dem Lanciren von Whi-
tehead-Minen vor Anker gewidmet sein. Jn Tran-
fund stoßen die· Panzerboote ,,Tscharodeika« und
,,Smertfch« zu dem Geschwader und am U. August
begin-neu die großen Man-öder, welche etwa
eine Woche dauern werden. . ,

—— Das neneStatut des Instituts derJn-
genieure der Wegecommunicationen
istdublicirt worden. »

. ——Das neue Statutder Reichs-Adels-
ag rarbank hat, wie die Residenzblätter meiden,
die, Lesung im Departement des Reichsrathes pafsirt
nndzwirdsinr Juni-Monat an« das Plenuiri gelangen.

» «-·Nach der »Nein-n Zeit« stehen an der· St.
PetersburgerUniversität me-hrerePerfo-
nal - Ver ä n d e.r u n g e n· ins— »Aus-ficht. Nachdem
ProfessorzkM endeleje w ans« derselben soeben ans:
gefchiedenJollen auch drei Prozfessore derjnristischeii
Fakultät, WxJs Sferg ejewitsch,. J.J,ans-2on
und Mariens, ihre Lehräuiter niederzulegen be-
absichtigen-» . e r ,

,
, d »

. kkzzDas neuer-baute Kanonenboot ,,,G ro sj ersehnt:
seht« wird, wie der »Graf.-hd.anin« mittheiltz irr-die-
sem; Jahre. eine Reis-e nach- dem fernen Osten unter:
nehmen, sind Gesteh-::avse;k;.dee
zugezählt werden. «— Die frühere Kaiserliche Yxcrchst
»Li vadia« ist gegenwärtig, nach den »Nowosti«,
in ein fchwimm end es Lazareth verwandelt
und« befindet sich in SsewastopoL

» ,»-Jm Gouv. Tambonr iß, wie den ,,Russ.
Weh« geschrieben wird, der beste und größte Theil
des Dorfes Pitfchajewoi dieser Tage nieder-
gebrannt. . Es» war im Dorfe gerade Markttag,
als an. der Oftgrenze des Dorfes ein Brand« ausbrach.
Anfangs wurde derselbe nicht weiter beachtet; plötzk
lich erhob sichzs aber ein »scharfer NordostsWind nnd

trieb— die Flammen von Hof zu Hof, so daß der
Marktplatz nach kurzer Zeit rings von brennenden

spHciTusern umgeben· war. Nun bemächtigte sich« der-
»Hc«rndler, sowie der« zahlreich aus dem Umkreise von
Je Werst erschienenen Laufe: eine Panie- eures
suchte zu« retten, was zu retten war, doch mußteman schließlich nur auf Bergung des eigenen Lebens
denken, da die Flammen rasch alle Ausgänge ver-legten.

»Der. Brand wüthete denganzen Tag und legte die
Kirche, die Schule, das P·osicomptoir, die Apotheke
und einige hundert Banernhöfe in Asche.

AUsTsehistopol meldet einekDepesche der
»Nord. Tel.-Ag.« vom 29. Mai: Jn Folge der
Dürre stehen die Winter- und Sommers»-
ten längs der Kama im Allgemeinen schlecht Es
finden Vittgottesdienste um Regen statt.

In W oro n es h stürzte, wie die ,,Nord. Tel-
»Ag.« meidet, am vorigen Montag die Decke der
dritten Etage des in Remonte befindlichen Gebäu-

spdes des Cameralshofs und der Rentei bei
dem Auseinandernehmen ein und schlug die Decken

"der untere» Etagen durch, wobei sieben der arbeiten-
""den Arrestanten Veschädigungen erlitten.

«. Aus dem Süden desReieh eslaufen fort-
ggesetzt die heterogensten Nachrichten über den Stand
der F elder ein. Die »Neue Zeit« läßt sich tele-
graphiren, daß im Chark owfchen das Heu ver-
loren sei, das Winterkorn schlecht, das Sommerkorn
befriedigend stehe. Ganz« ähnlich lauten die Nach-
richten aus dem Westen des Ge bietes de r Do-
nisch en K ofaken, während im Osten desselben
eine gute Ernte bevorsteht. Jm Gouv. W o ro n e sh
sieht man einer »glänzenden« Ernte entgegen. Viel-
fach sollen dije nach dem Süden gezogenen Massen
von Arbeitern in arger Noth stecken: sie finden bei
dem großen Angebot sehr schwer Arbeit und Viele
find. bereits in großes Elend gerathen.

In Stawro pol ist, wie die ,,Nord. Tel-
»Ag.« meidet, ein Gelehrter ans Kop e nhagen,
Herr Dr. K aar s be rg, eingetroffen, um die Le-
bensweise der Kalrnük ten zu erforschen.
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politische: Tage-beruht.
· Den I. (13.)- Juni esse.

- Als Beweis für die unermüdliche Thätigkeit fast
criler europäischen Regierungen in Bezug auf die
Arbeit zur »Fördernng der arbeitenden Clasfen
führten wir jüngst die« von,Frankr;eich- im Auslande
angestrebte« Enqusteüber die Arbeiterverhälinisse an-.

«Ein neuer Beleg für das Streben, von Seiten des
" den Anforderungen

der Humanität und einer verständigen Wohlfahrts-
politik entspricht, liegt außerdem aus Oesterreich
vor. Ein Erlaß des Handelsministers an die E i s e n-
bah«n-Dirsectionen erwägt die Frage, in wie
weit eszthunlich wäre, für das wegen des gesteigerten
Personenverkehrs am Sonntag und den Feiertagen
in erhöhtem Maße in Anspruch genommene Perso-
nal der Transportanstalten betreffs der Sonntagsruhe
eine entsxyrechende Fürsorgezu treffen« Der Erlaß
empfiehlt eventuelle Maßnahmen und führt des Wei-
teren aus«-· daß« es bezüglich solchter Maßnahmen ge-

genüber den hinderlichern zur Zeit bestehenden Ei«richtungen eine internat-io nale Vekßzzzkj
gu ng über eine entsprechende Abänderung «« It;
Aussicht auf Erfolg ins Auge zu fasse« sei» Käf»In Deutschland beginnt sich unt-erkennbaren»-zufriedenheit und ein Gefühl der Unsichskhgkk MUnbefriedigtheit zu regen —- nicht nur bei de« zog»
schrittlern, sondern auch bei den gemäßigt-Wwagen. Als charakteristisch geben wir in
dem die Stimme derunabhängigen, allerdinge
sinn neigenden ,,Wes.-Z.« wieder, ohne-sungAlles zu unterschreiben, was sie sagt.
so heißt es daselbst, ,,hat Herr v. Caprivt sein-z;
Amtsoorgänger nachgerühmh dasz dieserihzkz z» z»auswärtigen Politik wenig Arbeit hinterlassen has»
die Maschine laufe von selbstz man brauche— gis-H?les so gehen zu lassen, wie es Eiche. Oh
treter der inneren Politik in dieses Lob einstirsisiszwerden? Man hat schon jetzt die Empfiudung,·«zr
ob die Nachwirkungen der AeraBisnisakg
jetzt, wo kein Vismarck mehr mitthut, auskmW
den Epigouen besondere Schwierigkeiten zu bereiten.
Die Art und Weise, wie der frühere Reichskanzlerund Ministerpräsident die inneren Angelegenheiten»
die parlamentarischen Parteien und die übrige«
nister behandeln, war nur möglich, so· lange-««
Spitze ein Mann stand, der durch Autorität, Tal«
und Energie alle Anderen weit überragt-e. Schgk
damals hat man ja häusig genug darauf aus«-se;sam gemacht, daß diese Regierungsmethode höchst.
sönlicher Natur sei —- nicht anwendbarsauf gewiss;
liche Verhältnisse, nicht geeignet, Schule zu mag«
und den Späteren als Vorbild zu dienen. Und wie
richtig diese Bemerkung war, wird sich jegt qllmckks
immer deutlicher zeigen. Schon heute merkt ne«
hier und dort: wenn unmittelbar nach dem Rücktritt
des Fürsten manche Sanguiniker sagten, es gehe auch
ohne ihn Alles ganz glatt, so war das eine Täu-
schung, die nicht lange bestehen konnte. Die M»
thode des Reichskanzlers bestand, kurz· sornulirts
darin, daß er die Parteien und die Bevölkerungs-
gruppen diplomatisch behandelte, ganz so wie unab-
hängige Mächte, mit denen man bald Bunde-lispert-
fchließt, bald in gespannten oder feindseligenssets
hältnissen lebt, deren Unterstützung man durrh Zu;
wendung von Vortheilen erkauft oder deren Wider;
stand man durch energischecKriegsirhrung überwindet
Die Grundsätztz die liberalen wie die conservniirm
waren ihm nur Werkzeuge. Welche stannenswerthtnille
snltate der Meister auf diese Weise erreicht hat-ils
allbekannt. Aber· unter» dem Einstusse dieser:Poliiti
hat-auch. »das Markttag-Das glitt» geniale Dis-lernt
bearbeitete, einen Charakter angenommen, der-W
plötzlich wieder verschwinden. wird und derifüreint
normale Regieruugsweise sich sehr spröde. erweisli-
wird. Die Parteien und die Jnteresfentengruppai
haben unter jener Behandlungsweise gelernt sieh ei«
selbständige Mächte dem Staate gegenüber»
fühlen, ihren politischen Einfluß als ein Mittel«
eigenen Vortheil zu sichern, zu verwerthein ihr Ver«-
hältniß zur Regierung ganz nachs geschäftlichen W
fichten zu regeln. Und— nicht allein praktisch it! its!
die Regel geworden, sondern auch die Theorie, die

Geruch dieser Stoffe für uns ein ganzes Zimmer
füllt, machen sie sich nichts darauseSie empfinden
derartiges vielleicht erheblich weniger-als— wir; ihre
ungeheure Ueberlegenheit erstreckisikh znehr auf Ge-
rüche», die für ihren ursprünglichen zRaubthierberuf
von Juteresse waren» · - » «» «.

«« «Lii"te"ra«eisches» «—

« !

Das dem. sechsten; · Heftes der. Monatsschrift»Unsere Zeit« (Le·ipzig, F. A» Brozckh aus)
beigefügte Registesr erinnert daran, daß wieder ein
Halbband dieserwie aus Einem Glusses gehaltenen
Ueberschauspder Interessen und Erscheinungen der
Gegenwart, abgeschlossen ist. Zu zwei der wichtigsten
Fragen nimmt das vorliegende Heft, der trefflichen
Zeitfchrift entschiedene Sieliinig·. ·» Fürgdie Wahrung
der Tsbumanistischen Grundlage ider Ghmnasialbildtrng
durch die Reform der Unterrichtsnrethode und der
Heranbildung der Gymnasiallehrer bat aus vollster
Kenntniß der Verhältnisses herausspxFrank Jusii das
Wort ergriffen itn Auffatze:»-Die Frage de s G e-
sehrteniProletariais und die »Refo»rtn
desssphöherenkUnterrichtswesensIi Die
hervorragende Bedeutung dieser Abbandluna beruht
it! dersxdffenen Aussprache-über die thatfächlichen
Schätzen» in der Praxis des Gymnasialunterrichts
und in den klar sormulirten Forderungen, die zu
ihrer Abhilfe führen können. . »D as» W efen d es
NsrteurakisnruÆ wird von Gustav Pvkkkg
M Atkschkllß an seine jüngste Stndie ,,iJdealismus
und. Idealist-Ins« mit eindrucksvoller Klarheit aus-
eiuctndetgesetzt und in einer Fülle xvon erläuternden
Beispiele« die Cricheinuugsforardes heutigen künst-lerifchen Naturaliscnus vergegenwärtigt Dazwischen
macht Dr. Ernst Muellenbach in Bonn auf ,,Neu e
PassionsspielM aufmerksam, die seit zwei Jah-zren zu Stieldorfam Siebengebirge ins Leben getre-
ten sind. Von der tiefen sittlichen Empfindung-und
Thatkrafh die trog aller traurigen

.· Erweise· des
Gegenthetls im Volke lebt, zeugt auch der ergreifende
Schluß von Carl v. Weder? Erzählung ",,D a s
Exercier-Reglement«, die augenscheinlich
ihren Entwurf eine: wirklichen Begebenheit entnom-
men hat· nnd nicht blos an. den nächtlichen Kampf
bei Le Maus am U. Januar 1871»· als ·gtekfkske
Thatsache ankkküpft Frttz Lemmermayer wagt unter:
der Bezeichnung »Ein Modernes Naxsytstuck
de! deutschen Literatur« die Znspruche ab,
die - Fwuz Hedeich auf die Uvtyvschcsst aus-Ists
Meißncks Romanen erhebt» nnd m seine: neuester:

Schrift ohne neues Beweismaterial aufrecht erhält.
Gelegentlich der bevorstehenden Gedächtnißfeier an
die vor 450 Jahren erfolgte Erfindung der Buch-
druckerkunst belehrt Ich. Wenzelburger über den Stand
der Frage, ob Mainz oder Haarlem die« Ehre des
Wiegenorts zu genießen habe und gelangt zum Er-
gebnisse, daß die Behauptung der Nsiederländerr der
zuvexläffigen Stützen entbehra ,,Jn der Bake-
wi n"a«, von Rudolph Bergner wird die landfchaftliche
und ethnographifche Schilderung eines Gebiets fort-gesetzt, wo auch einmal die eisernen Würfel fallenkönnten. ——--Eine Todtenfschartz in der-wir von« uns
besonders bekannten Namen auch den des ProfessorsJohann Heinrich Kurtz finden, endet das Heft.

« Unter der Fülle des Schönen und Jnteressantew
welches das soeben zur Ausgabe gelangte Heft 20 der
illustrirten Fatnilienzeitfchrift ,,Un.ivers um« bietet,
fesselt uns vor allen Dingen der Aufsatz. »Pensi-l·i"en undfeine Zukunft« von Hesse-Wartegg,
dein berühmten Forscher und Reisenden Der Autor
entwirfti -in Xurzen scharakteristifchen Strichen ein
Bild derspsandeåverhältnisse undweift auf die Beben-·
tung Brasilienss für Handel und Industrie hin. —-

Außerdem enthält das Heftu a·.: »Am Bsar ba-
rakr"euz"sz, Novelle von· A. Hartensteinj ",,Die
Neu aufftellung desspMuseums aegyptk
scher Alterthümer iin Ka«iro« von Prof.Georg S chw ei n furth: ,,Wiener GfchnaM .(mit
vielen«J1Iustrationen) von A. v. Vikncentiz Amerika-
nifche Lebensbilder« von K· Ludloff;»»Graf Hexbert
und Wilhelm» Vistnarck von P. Lindenberaz Fort-setzunaen des« Romans «,,Eine V ers nch u u g«
von S. Junghans nnd der Novelle ,,A str i d« von
Wilhelm Berges; sowie eine reiche Anzahl kleinerer
und— interefsanter Aufsätzr. Der Bilderfchntuck ist.
wie man es von der vortrefflichexrseitschrift nicht
anders gewohnt, ein vorzügliche. »Der» Preis des
Heftes (50 Pf) ift in Anbetracht der Reichhalteigkeit
und wahrhaft künstlerischer!- Ausstattung dessethku
ein seht: billiger. « « « « » « ·

s . sunigftltigetx
»

s:· »TranspoirtablesDatschsen find eine origi-
nelle Erfindung des deutschenjsugettiettts R: Wie-
ner,» mit der die. St.;Petersburger, wie die Resi-denzblätter melden, dexuuächst bekannt werden sollen.
Dirfekoea bestehen aus- ssooTheilein cui-ist« Eisen)
die? in zwei kransportitt werdet: und— aufbekitbigkenyjßi dm Zws ges-achteten: Gusndstückeiin Lauf: M dxei Stunden- znfammengefeht werden»

können, um eine Sommerwohnung von drei Zimmerry
Balken, Corridor und Küche zu bilden. Einederav
tige Datsche kostet 600—-800 RbL und kann even-
tuell auch für. 100——150 Rblx für einen Sommer
gemiethet werden. Der Erfinder, R. Winter, gedenkt
an die Spitze einer Compagnie sit-treten, um sich
mit der Fabrication solcher- Datschen zu beschäftigen.

« —— Aus H o yer wird berichtet: Großes Aufse-
hen erregt hier dieVerhaftung der Frau des
Ar z te.»s Dr. R. Die aus einer sehr angesehenen
Familie stammende Dame ist dringend verdächtig,
an zahlreiche Personen, u. A. ans« den in demselbenOrte ansässtgen Arzt Dr; Kübel, an o n y me B r ief e
voller Beleidigungen, Verleumdungen und. Verdäch-
tigungen gesandt. zu haben ; « seit längerer Zeit hat
dies Treiben in« vielen ehrenwerihen Häusern Un-
ruhe und Schrecken hervorgerufem Vorläufig ist dieDame gegen Erlegung seiner Cantion von 30,000Mark aus derhaft entlassen worden. - i ·

— Wie «D«erby-P.ferde reisen. Jn den
cneisten Ländern genießen die edlen Vollbluipferde
gegenüber den diis minorum geniiam des Pferdege-
schlechts in puncto des Reiszsens nur den einen Vor-
zug, daß sie in eigenen Pferdewaggons mit Perso-
nen- oder Eilzügen befördert werden und solcherArt auf eine ziemlich beqneme Weise von einem
Rennplatz zum anderen gelangen. Eine: der hervor-
ragendften Sportsmen nnd Pferdezüchter Frankreichs,Baron Alphons Roths child , ist aber vor einigen
Tagen in dieser Hinsicht ein wenig weiter gegangen
und hat einemsseiner Derby-Pferde, welches fich von
Paris nachEpsom- begeben mußte, eine-Reisebeqnem-
lichkeit verschafft, um die fo manche: Reisende die-sen französischen Vollbluthengst beneiden dürfte. Ba-
ron Rothjchild hefitzt in seinem Rennftall u. A.
zwei dreijährige Hengste, »He name« und »LeNord-«, welche spbeide sowohl tut-französischen wie
auchs im englische« Derby engagitt waren. Die ge-
ehrten Cracks abfoloirten ihren xxszeihrcursus für die dies-
jährige Rennsaifon «» respektive» das Tmitzizug

,· aufettgltfchsM VDd2I1--»,iu Neu-market« der» hohen Trai-ningschUIk IF! Rkmtpfetdh ",JH·eaunie« wurde dannim Frühjahre, nachdem er in England die Hafen-g-Plate dreih- Gsfalkeu gewissem-hatte, u«ch«F:airk-ichgebracht, w- e! geb-use mich-Los da; Versuche-ew-dcr Hengst« III-IM- TU Ekel-hers- etiitlset XII·-
nen Uckkkk sp Mk! btjdkgte

, detxHengst
sei-d- er« r Des-isiMTQTIOHT »He-

Weisheit ist, entschloß man sich dazu, für die groß«
Schlacht zu Chantilly die Reserve einzuberusem Und
so wurde denn" »Le Nord« von Newmarket nach PF-ris gebrachi. Am Sonnabend war ,,Le Nord« F!Paris eingetroffen, am Sonntag wurde daöfMl1iV-
sische und am darauf folgenden Mittwoch das ens-
lische Derby gelaufen. Jn letzter Stunde vor DE!
Entscheidung im französischen Derby fand der Stall
des Barons Rothschild mit einem Mal, daß W
Rennen für »Heaume« - eine sog. »todte Gewxßhiitxse! —- was auch thatsächlich der Fall war -—»UU»daßsomit der hochwohlgeborene ,,Le Nord« EIN«
xich überflüssig« sei. Man entschied sich dahin» El?im englischen Derby starten zu lassen, und es W«
delte sich nun darum, den Hengst, den die Reif« VifNewmarkei nach Chantillh ein wenig ,,avgsskiss«
hatte, auf superbequeme Weise wieder nach EUSW
hinüber zu bringen. Baron Rothschild befAUU M»nicht lange und miethete für sein Pferd einen St«
paratzug von Paris nach Calaisx In dies;Hasenstadt harrte des reisenden Cracks bereits

«Separatdarnpsey der mit ihm übe! VI«
nal von Dover schwamm, und in Dover VII«der ein Special-Expxeß-Train betslisswelchem »Le Nord« nach Epsom raste. um VI« M·
behalten nnd ausgeschlafen einzutreffen E! W«
aber« im englischen Derby von »Sainfoin·« gefchlsixund mußte sich somit in dem Rennen unt dem
gnügem was ihm auf der Eisenbahn und AltfeklFlampfschiffe erspart geblieben, mit dem «, IV

atzr. « · , ,
— Macht das Bier den TUUMsch w e r e r? Die manche Biertrinker intetssski eh»Frage, wie viel eine Person, nach Genuß VVHM,Setdeln mehr wiege, wurde von einer siVKIEVZZÆgesellschaft in Spremberg zum GegenstEW Stier, Ü»gemacht. Es wurde- »behauptet, daß UUMMS R,vier Pfund— Mehrgewtcht enftehe. Dem VIII»war die Ansicht vertreten, daß die ZOTFSBUUC U« H,per eine solche Zunahme nicht stattsitldkp Dis-«»ner der Herren erbot sich, das Uökhlkisokszp(1o Seit-et) szn vertilgen, ohne tin-n Stuhl «»stehen. Selbstverständlich hatte vordem GENUS« spsenhafte Gewichtsseststellung stattgefuudm U«

«» ««Vergleich desr jeyt gewonnenen Ergebnisse« VI«Mehr von III« Pfund. Daß die JOSEPH«
noch ungezählte Schoppen folgen ließ, DIE« H,Uch nicht — verrathen werden, ebenso dsß H« F,Schwer« besonders Inn seppf nnd in den Bei-«»merkbar machte. «» ««

sszl Hei) YDZUPHOC Zåszftnv g. 1890.
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nisters, weil der Polizeipräfect zunächst im Zweifel
über die zu ergreisenden Maßnahmen war.

Jn London hatte die Handelskammer zum
åJunidie Vertreter der hauptstädtischen
Gewerkvereine nach dem Botolph-Haus entho-
ten, um mit ihnen über die Gründung eines
ständigen Versöhnungsamtes zur Ver-
hütung und Schlichtung von Lohnstreitigkeiten zu
rathen. Der Vorschlag geht dahin, 12 Vertreter der
Gewerkvereine in das Versöhnungsamt als Mitglie-
der aufzunehmen. Die Gewerkvereine jeder dieser
zwölf Gruppen sollten einen Vertreter für das Ver-
söhnungsamt erwählen mittelst Wahlmänner, deren
Zahl nach der Mitgliederzahl der einzelnen Gewerk-
vereine festzustellen sei. Ein Lohnstreit soll dem Ver-
söhnungsamte nur dann vorgelegt werden, wenn es
dem für das besondere Gewerke aus Arbeitgebern und
Arbeitern zu gründenden Ausschusse nicht gelingt, die
Streitigkeiten zu schlichtetr Aus Antrag des Dele-
girten der vereinigten Baugewerkg Dew, wurden die
Vorschläge der Handelskammer von den Anwesenden ge-
nehmigt.

Jn Mouteuegro gilt es für sehr wahrscheinlich,
daß Fürst Nikolaus anläßlich seiner bevorstehen-
den Reise nach St. Petersburg den Weg über K o n-
st antin o p el nehmen wird, um dem Sultan einen
Besuch abzustatten Diese Annahme stützt sich auf
eine Aeußerung des Fürsten, welche dahin ging, daß
er im Falle des Gelingens der Mission seines Mini-
sters Vukovic in Konstantinopel dem Sultan persön-
lich seinen Dank auszusprechen beabsichtige. Jn
Cettinje sei man von dem erzielten Resultate inso-
fern befriedigt, als Montenegro hauptsächlich an der
Angelegenheit der Frage der Bojana- Regulirung
interessirt ist, welche die für dieses Land hochwichtige
Trockenlegung von 20,000 Joch besten Feldgrundes
zur Voraussetzung hat. Dies sei nun durch die vom
Sultan gemachten Zugeständnisse erreicht worden.

Die Arnanten jenseits der« Südwest-Grenze
S e rb i en s waren allezeit sehr unruhige Nachbarn,
und Raubeinfälle derselben gehörten von jeher zu
den gewöhnlichen Ereignissen Neuerdings scheint
aber vollends der Teufel unter diese wilden Gesellen
gefahren zu sein. Greuelthaten derselben in Miser-
bien, in der Gegend von Jpeh werden gemeldet.
Ferner liegt ein Telegramm aus Belgrad vor, laut
welchem nicht weniger als 800 Arnauten einen
Raubeinfall aus serbifches Gebiet unternommen
hatten, wobei es zu einem hartnäckiger: und blutigen
Kampf kam, der schließlich mit der Zuriicktreibung
der Arnauten endete. Jn den ,,leitenden türkischen
Kreisen«, sucht man die Bedeutung der Vorfälle ab-
zuschwächem immerhin hat man sich der Nothwew
digkeit eines energischen Einschreitens nicht zu ent-
ziehen vermocht. Wie über Belgrad gemeldet wird,
sind zwei Paschas mit vier Jnsanterie-Bataillonen und
einer Escadron Cavallerie sowie einem Corps loya-
ler Arnauten nach der Grenzstation Dewitfch aufge-
brochen, auf welchem Grenzposten die kleine türkische
Garnison von den aufrührerischen arnautischen Räu-
bern belagert sein soll. Die türkischen Truppeii wer-
den von einer Gerichtseommission aus Mitrowitza
begleitet. Man hat sich also diesmal in Konstanti-
nopel in löblicher Weise beeilt, einen beginnen«
den Brand im nördlichen Winkel des sog. Macedo-
nien gleich im Keime zu ersticken.

Ueber die jüngst erwähnte, in Bezug auf Unter-
Californieu geplante Flibustier-Verschwö-
rung erhält die in London erscheinende Ausgabe
des »New-York Herald« aus Sau Francisco so tolle
Mittheilungem daß die ganze Geschichte ins Un-
klare gerückt wird. Danach hätten die Verschwores
nen beabsichtigt, Unter-Californien England in die
Hände zu spielen, indem sie englisches Capital in
großem Betrage in das Unternehmen der Colonisa-
tion Unier-Californiens verstrickten und dann Streit
anzettelten. Um das englische Capital und die in
»Frage gestellten englischen Jnteressen zu retten, hätte
sich dann wohl oder übel das Mutterland genöthigt
gesehen, einzuschreiten, etwa wie es in Aegypten der
Fall war. Diese Darstellung des Thatbestandes
wenn überhaupt bezügliche Thaisacheii vorliegen, ist
isicherlich unrichtig -

Lakeien
»Die berühmte Frau« von Schönthan und

Kadelburg — vor einigen Jahren Zugstück auf den
besten Bühnen Deutschlands — ist auch hier in

ZDorpat keine Fremde, so daß eine Wiedergabe derz einfachen Fabel dieses hübschen Lustspiels unnöthig
sein dürfte. Um so günstiger ist die Gelegenheit,
das Spiel der einzelnen Künstler ausführlich zu be-
sprechen, als die VoEellung in der That eine ganz
vortreffliche war. szjWenden wir uns bei diesem Kam«
pfe zwischen häuslirheiri Glück und schriftstellerischem
oder künftlerisehem Ruhm zuerst den Vorkämpferim
nen der unterliegenden Partei zu, so müssen wir her-vorheben, daß Je. v. Jarzebowska als »be-rühmte Frau« und Frl. Rand ow als die Sänge-
rin Ottilie trotz der ungünstigen Position, in welcheihre Rollen sie heissesten, sich tapfer gegen alle Au-
griffe wehrten und dann in geschicktem Uebergang
die erlittene Niederlage als Sieg über die eigenen
Schwächen richtig charakterisirtem Hat Je. v. Jac-szebowscka schvn häutig ihre Befähigung für seine

. Salonrolleu bewiesen, z. B. im ,,Probepfeil« in der—-
legten« Gassen, so trat FU- Randow gestern zum iet-
sien Mal in Rolle, dieses Gent-es hie:
auf undswpßtt « sJliejeustvürdtge Sdpzerin durchreif-ichs»

Von der siegreichen Gegenpartei sei vor Allem
die etlergischeste Vertheidigerin des schlichten Fami-
UEUsIÜckT It. S ch el per genannt, welche die brave
PAUlqHartivig so treuherzig und warm und mit
den: »richtigen Maß gutniüthigen Humors verführte,
daß ihr wie aus der Bühne so unter den Zuschau-ern der vollste Erfolg zu Theil wurde. GeradezuMUstEkhAfHgab Or. Kraus e den Römer-Saarstein:
VFV SUtHMUthige Leichtsinn, die harmlose Geckenhas-tigkeit und» die leise Selbstverspottung bei aller
Selbstgefalligkeit dieses unglücklichen, unbedeu -

tenden Mannes de: ,,berühmten ;Frau« wurden
mit sicherem Geschick aufs glücklichste gezeichnet
und konnen wir uns dem Beisall, der speciell diesemKünstler im dritten Acte gespendet wurde, voll an-
schließem FrL v. Trille r war in dem ausgelas-senen, Unerzogenen Backfisch Herma eine Rolle zuge-
ffslls1l- welche der Elsa im ,,Hippokrates" sehr ähn-
lkch war, und wir können mit Befriedigung· consta-
tiren, daß die damals ausgesprochene Erwartung nicht
getäuscht worden ist: auch gestern erzielte das lebhafte
natürliche Spiel unserer naiven Liebhaberin die hei-terste Wirkung. Wenn wir noch anerkennen, daß auch
Or. v. B artels der schwierigem wenn auch dank-
baren Rolle des Grafen Bela Palmay völlig gerecht
wurde, und auch Dr. C z.a gell den— Traunstein be«
sriedigend gab, so können wir getrost das Facit zie-
hen und sagen, daß das Lustspiel in dieser Saison
wirklich vortrefflich besetzt ist — wenigstens auf der
Bühne, denn vom Znschauerraum läßt sich das in
Folge der Oper-Concurrenz bisher leider nicht
behaupten. —(1.

Nach Vertheidigung der JnaugurabDissertatioii
,,Experimentelle Untersuchungen über die Consequem
zen operativer Eingriffe in den Peritonealrauni mit
besonderer Berücksichtigung der Entftehungsbedinguw
gen von Adhaesionen und deren Folgezustände« fand
heute in der Mittagszeit die Promotion des Drei.
Fr. Georg Kelterborn zum Doctor derMe-
dicin statt. Als ordentliche Opponenten fungirten
die DDIU Docent W. Zoege von Manteuffel , Pro-
fessor E. Dehio und Professor O. Küstnen

Die gestrige Mi tta g s st u n d e wurde unborher-
gesehener Umstände wegen nicht geschossen, indem dieses
Mal eine viel tonangebendere Macht unserem Blit-
tags-Donner überlegene Eoncurrenz machte. Kurz
vor der Mittagsstunde, als sich unsere Donneruhr
vielleicht gerade dem ersten Gedanken an ihr diesma-
liges Tagewerk hing-eben mochte, brach ein so gewal-
tiger Platzregen mit Blitz und Donner los, daß es
unserem Mittags-Zeitweiser wahrlich nicht Verdacht
werden konnte, wenn er strikte und die Uhr somit
für diesen Tag nicht ,,ging« oder vielmehr losging.
Hoffentlich kommen ihr die himmlischen Mächte nicht
zu oft ins Gehegr.

Die diesjährigen D o m- Co u c er t e erfreuen sich
wiederum eines recht zahlreichen Besuches; leider
sollen jedoch, wie uns mitgetheilt wird, die Einnah-
men derselben in schlechtem Verhältniß zur Anzahl
der Zugsörer stehen: leider nur die wenigsten Besu-
eher sind auch Zahlen So soll häufig auch bei sehr gu-
ter Frequenz eine so geringe Einnahme erzielt wer-
den, daß nach Abzug der Unkosten so gut wie nichts
übrig bleibt. Es steht daher zu befürchten, daß die
in Rede stehenden Concerte eingestellt werden; es
wäre ja auch wahrlich nicht zu verwundern, wenn
sich die in diesem Sommer ohnehin sehr an—-
gestrengte Capelle dieses Musiciren ersparte, fallses fortgesetzt nur Musik um nichts und wieder nichts
zu machen geben sollte. Wir appelliren daher an
den Kunst- und Billigkeitssiiin unseres Publikums
und hoffen, daß von Allen, die da wünschen daß
der Reiz der Musik unseren Dom-Promenadeii erhal-
ten bleibe, Keiner an den betrffenden Cassen vorüberge-
hen werde, ohne seinen Obolus zu Gunsten des so
dankenswerthen Unternehmens beizusteuerm

Am nächsten Dinstag findet eine auch bei uns
verfolgbare Sonn enf inste rniß statt, welche
erfreulicher Weise, was die Tageszeit betrifft, ungleich
geringere Anforderungen an die Schaulustigen stellt,
als die AugustrSonnensiiisterniß berüchtigten Ange-
denkens vom August 1887, welche bekanntlich zu den
frühesten Frühstunden ihr Auftreten angesagt und
trotz aller ihr bewiesenen Aufmerksamkeiten sich eine
Nebelhaube über das Gesicht gezogen hatte. Dafür
haben wir es dieses Mal freilich auch nicht mit einem
so raren Gast zu thun, nämlich mit keiner totalen,
sondern nur mit einer ringförmigen, und für uns
hier in Dorpat sogar nicht einmal damit sondern
nur mit einer partiellen Sonnenfinsterniß Nur aus
einer schmaleii Linie, welche sich von der Mündung
des Senegal über Tripolis, die Jnsel Kreta, das
südliche Klein-Listen, Nord-Persien nnd Hindostan
nach Hinter-Indien zieht, ist die Finsternis; zur Zeit
der Mitte ringförmig. Während einer Zeitdauer von
3113 bis 4«Minuten erscheint dann auf jener Zone
von der Sonnenscheibe nur ein äußerst schmalen
leuchtender Rings« Auf dem ganzen Festlande von
Europa wird nur der südliche Theil der Sonne ver-
finstert, und zwar in unseren Breiten weniger als
die Hälfte des Sonnendurchmessers Die Berfinste-
rung der Sonne durch den Eintritt des Mondes
beginnt im Westen der Sonnenscheibh der« Austritt
des Mondes erfolgt etwas südlich vom östlichsten
Randpuncte der Sonne. Bei uns in Dorpat be-
ginnt die partielle Finsterniß kurz vor 11 Uhr Vor-
mittags und endet kurz vor 1 Uhr Mittags.

Recht interegante Mittheilungen macht FrL E.
Barani us i ,,Rev. Beob.« über einen neuen,
aus der Wiener landwirthschaftlichen Ausstellung ver-
tretenen Meiereisszlppa rat, welcher nicht nur
als Separator dienen, sondern auch als Buttermip

schine benutzt werden kann, über den «,Extract»o r«
der Stockholmer Actien - Gesellschaft tst
ähnlich wie ein Separator -coustruirt, dvch kst « M!
einerBobine oder einem Wsp est-Ade Mk! EIfMstTksU

«veissehen, welches so aufs-E ist, bei; MS
-die-sRahmschicht, .·· e· sich um den leeren;
wann: bildet, »ein« i, Bewegt sich daszzzsWals

sen-ad innerer: kreisend-as Ante) stets-laufend- i»-
yet ne g» kein« Ver-unpa- sis Wild-stets? MTHE-»W-

»
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xusi isssskkserseesvctwshs

rextd schlägt Eier Schmaus «« die Stebcheu und wikd
wieder losgerissenz dadurch aber werden Canäle he:-gestellt, durch welche die Milch fort und fpkt ent-
weichen und sich mit der übrigen Magermilch ver-
binden kann Werden aber die Milchtheile auf dies:
Weise hinausgeschleudertz so sammeln sich die Fett-kügelchen als innere Lage und entquellen bereits nach
zehn Minuten dem Apparat als Butter, während die
Milch schon früher abzufließen beginnt. Der Ex-
tractor liefert daher die Butter ohne Buttermilch.
Der Extractor verarbeitet in kaum einer halben
Stunde zweihundert Liter Milch in Butter und Ma-
germilch. Aeußerlich gleicht der Extractor einer Ba-
lancecentrifuge. Wahrscheinlich werden die Meierei-
räume künftig beschränkter fein dürfen, da Butter-
fässer fehlen, und man wird nicht so viel Milch-
resp. Rahmgefäße brauchen. Die Arbeit wird ver-
einfacht und das beschwerliche Reinigen der Meierei-
geräthe wird dadurch bedeutend eingeschränkt. Der
Extractor wird für 1050 Mk. verkauft. Obgleich
der Apparat noch kein Jahr existirh hat er bereits
vier erste Preise erhalten: von der Agricultur So-
creth m Wmdsoy Wefteräs in Schweden, Minnesota
und Boston in Amerika.

Wochen-Bericht über d i e Sterbli chkeit
in D o rp a t. III?

· Gestorb
Vom 22.-—28. Mai sind gestorben im —-—————

Ganzem « 17
Davon an: Fleckthphus . . . . . . .

—-

,, »
Unterleibstyphiis . . . . .

—

»»Scharlach.......——-
,,,,Mafern........——
»»Pocken........-——-»»Ruhr.........1
» » Diphtherttis . . . . . .

—-

»» « Schwindsucht . . . . . . 1
» » Wochenbettfieber . . . . .

—

Eodtrnliiie
Frl. Antonie H u Held, s» As. Mai zu St.

Petersburg
Elwine Elisabeth Noth, geb. Friedemanm -s-

27. Mai bei Moskau.
.Oberbauergerichts-Präsident Richard A n d er so n,s— 30. Mai zu Dorpat

Carl Ferdinand O e ck, ehem. livländischer Ritter:
schafts-Revisor, i— im 70. Jahre am 29. Mai zu
Stockcnannshof «

Frau Wilhelmine Helene Rimmanm s· im
AS. Jahre am 29. Mai zu Riga.

FrL Caroliue M eher, s— im 73. Jahre am 28.
Mai zu Riga.

August Schwolkowskn Oekonom des kur-
ländischen Ritterhauses s— im 59. Jahre am 28.
Mai zu Mitau. .

ssfpans Narw ai t, 8 Mon. alt, -s- 29. Mai zu
Mitau.

Frau Dorothea Amalie H e i n ri ch s, geb. Thoms,
aus Libau, s— s. Juni (28. Mai) zu Hamburg.

U c u r II c V a n.
Berlin, 10. Juni (29. Mai). Der Streit

in der freisinnigen Partei ist heute durch Eugen Rich-
ter’s Wiederwahl zum ersten Vorsitzenden des Par-
tei-Vorstandes erledigt.

Wien, 10. Juni (29. Mai). Der Kriegsminis
ster v. Bauer erklärte das österreichische rauchlose
Pulver für das allerbeste und lud die Delegatiouen
ein, am Probeschießeii theilzunebmem -—— Die ge-
sammte Presse drückt lebbafte Besorgnisse aus we-
gen der Aeußerungen des skriegsministers die bis-
herigen Militärvorlagen seien nur Flickwerk und« be-
deulende Erhöhungen wären nothwendig.

P aris , 10. Juni (29. Mai) Der Senat ge-
nehmigte den Credit von l,300,000 Frcs zum Ankauf
eines BotschastssHdtels in St. Petersburg

Tot-staunt
de: Not-bischen Telegrapheussgentirn

Wien, Freitag, Its. (1.) Juni. Se. Rats. Hoh.
der Großfürst Peter Rikolajewitsch und Gemahlin
begaben sich gestern zum Besuche derFürstin von Mon-
tenegro nach Franzensbad und kehren von dort nach
St. Petersburg zurück.

St. Pæters barg, Freitag, 1. Juni. Ein
Gesetz ordnet an, daß die von Generalversammlun-
gen votirten CredidBewilligungen bei solchen Bahn-
Gesellschaftem welche der Krone Summen sehnldery
einer Bestätigung seitens der Regierung unterliegen.
Die Regierung ist auch befugt, eventuell Maßnah-
men zur Tilgung der privaten Schulden solcher Ge-
sellschaften zu ergreifen.

Ein weiteres Gesetz modisicirt die Vorschriften
betreffs der Arbeit der Minderjährigen und Frauen
auf Fabriken im Sinne einer größeren Jnschutznahme
dieser Arbeitenden und erstreckt die beregten Vor-
schristen gleichwie diejenigen betreffs der Schulpflicht
Minderjiihriger auch auf die Handwerksstuben

Ferner wird das Verzeichniß derjenigen Kreise
publieirt, in welchen in diesem Jahre Uebungs-Ver-
sammlungen der Landrvehrmänner I. Kategorie des
Jahrganges 1889 stattfinden sollen.

Schließlich wird eine Ordre veröffentlicht, wo-
nach 1890 ein LuftschiffevUebungspark und 1891
eine Luftschiffer-Festungsabtheilung zu formireri sind.
—

Desesraphitser getrieben«
Berliner Börse, 12».Juni CZL Mai) 1890.
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Jst 124. l890.Sonnabend, den 2. (14.) Juni
« s. Ottfgeitt täglich

»Es« emi- u. hohe Heimg-«
sagst» im: 7 up: um.

»,skpeditiou ist vvu 8 Uhr Morgens
g« s up: Abends, ausgenommen von

1-s Uhr Mittags, geöffnet.

zwchsp d. Redactiou v. 9-l1 Vorm.

Preis ohttt Lust-sung 5 Abt. S.
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Uflch GENUS: jährlich 7 NR. sc K
haust. 4 Nu» viere-u. 2 Nu. sei a

gksshtst I· t S« s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
mgkzkike over deren Raum bei dreimaliger Juscttivn ü 5 sey, Durch die Post

»Hei-de Jnjerate entrichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Kotpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Dir Abstsneweuts schließt« it: Dotpat mit dem letzten L!Ionatstage, auswärts mit dem Schiustage de: Joxdeeibmiartalex at. März, so. Juni, so. Septas-der, ZIzYeceIIIeF

sbsuuements uns Jus-rate vertritt-lu- in Riss- H. Laugen-is,
Staatsamt-Burgen; in Fellitcg E. J. Karonks Bnchlxz is; Werke: Fr. Vielrosks
VUchbH in Wald: M. Rudolfs Buchhq in Revale Bucht» v. Kluge « Ströhæ

Mtdeiistsekxlestkxeenfnkzxlcckye Zeitung« werde« ZU jedes

j Inhalt»
«JIIlsIId. Dpkpap D· ,

MS. Bestätigung. G
« te Em- u. Ausfuh

sjichie·ds-Diner. A r e n segkxnk gspszÆmspdikbfkablk Rzgßilgtkk
segåttgunp St. P e te r « b i! · Gouvekneukx M z z «
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bxticht « ·«7-9lsgtamnie. Spur«

tm«
arzrvaL Manqigspsz

i Inland
Dorpah 2. Juni. Kürzlich ist unter der

Redaction des Chefs der statistischen Abtheilung in:
Zp1I-Departement, A. J. v. Stein, der A bs ch l uß
übe: Rußlairds auswärtigen Handel
imiJahre 1 889 erschienen. Aus diesem um-
fangreichen Werte bringt die »St. Mk. Z.« ein län-
geres Referat, dem wir unsererseits zunächst die
wichtigsten Miiiheilungetr über Rußlarids Ein-
und Ausfuhr im abgelaufenen Jahre ent-
nehmen.

Was zunächst die Ausfuhr anlangt, so konnte
dieselbe im Jcrhre1889, weil ja RnßlandsHaupt-Export-
ariilel das Geireide repräsentirt, schon einfach wegen
der schlechtereu Ernte dem Jahre 1888 mit seiner
glänzenden Ernte nicht gleiehkommenz abgesehen da-
von aber weisen die Ausfuhr-Ziffern der Hauptgrup-
pen durchaus befriedigende Resultate auf. Der
Werth der gesannnten Ausfnhr des Jahres 1889 be-nuz aszosnooo Rot. gegen 728,o13,ooo Rot. im
Borjahrg also rund 41,000,000 RbL weniger als
damals. Dieses Minus entfällt nicht nur ausschließ-
lich ans den Getreide-Export, sondern wird von die-
sem noch beträchtlich überragt, indeni im Jahre 1889
sür nicht volle 398 Will. Abt. Lebensmittel oder
ganze 79 Mill. RbL weniger als im Vorfahr ins
Ausland gingen. Die Differenz in der Lebensmittel-
Anlsuhr überragt also die iu der GesammkAusfuhr

um 38 Will. Rbl., woraus hervorgeht, daß in den
übrigen Branchen der AussuhwWaaren um die letztere
Summe mehr exportirt sein muß, als im Vorfahre-
Jn der That ift an Rohstoffeu nnd Halbfabricaten
für reichliche 35 Mill. Rbl. und, was besonders er-
frenlich ist, an Fabricateu für reichliche III, Mill.
Rbl. mehr exportirt worden.

Dank der günstigen Etttwickelitiig des rnfsifcheki
Wechselcourses hat sich die Einfuh rRrcß lands-
iin Jahre 1889 beträchtlich gehoben —- nämlieh von
332,293,000 Rbl. Credit im Jahre 1888 auf nun-
mehr 373,681,000 Rbl», was ein Plns von
41,388,000 RbL repräsentirt. Dabei hat sich ge-
steigert: der "Jniport von Lebensinitteln um gegen
4 Will. Rbl., der von Rohstoffen und Halbfabricaten
nm 24 Mill- Rbl. sinsgesamtnt 2421«-, Ntill. Rbl·)
und der Fabricate um nahezu 14 EVEN, RbL Gus-
gefammt 75114 Will. Rbl.). .

Der gesannute Umfatz im auswärtigen Handel
Rnßlands ist sich in beiden Jahren fast ganz gleich
geblieben (über 1060 Mill. Rbl.); eine Verschiebung
hat nur in sofern stattgefunden, als pro 1889 die
Einfuhr sich um 41113 Mill. erhöht und die Ausfnhr
nahezu in gleichem Betrage gefallen ist. Dadurch hat
die internationale Handelsbilanz Rnßlairds im Jahre
1889 um etwa 82«I, Mill. RbL ungünstiger abge-
schlosseiy als im Vorjahre: während Rußland tränk-
lich 1888 an das Ausland für 395314 Mill. Rbi.
mehr Waaren abgab, als es von diesem .etnpsing, hates im Jahre 1889 für 3132I« Will. Rbl. mehr ex-
portirt, als importiri. Jn feiner Bilanz hat Ruf;-
land für den internationalen Handelsverkehr inimer-
hin das überaus staitliche Plus von-mehr als 300
Mill. Rblx zu seinen Gunsteir auch für das Jahr
1889 behauptet.

Als weltliche Beifitzer der Oberkir-
chenvorsteherätnter sind, wie die «Livl.
Gouv-ZU· bekannt giebt, rnittelft Jonrnalverfügurtg
der Livländischett GouvxRegieritng von: 4. Mai für
das folgende Trieuniniu die bisherigen Beisitzer ·be-
stätigt worden, und zwar für Riga-Wolmar Arnold
v. S a m so n, für WendewWalk Oskar v. L o e wis
of M enar und für PernamFelliu Peter v. Co -

I o n g u e. ,

——- Ueber die telegraphifch in Kürze bereits ge-
meldete Vorlage, welche der Herr Piinister des Jn-
nern behufs EindiimuruugdesPferdedieb-
stahls beim MinistewComitå eingebracht hat, lie-
gen in den »St. Bei. Wed.« einige weitere Anders-
tungen vor. Unter Anderem ist projectirtz den Zi-
geunern das vagabmidirende Leben unbedingt zu un-
tersageiiz ferner sollen besondere Pferde-Atteftate ans«
gestellt werden, die von den Polizei- Jnstitutioneiy
Gent:Zndeverwaltigirgen re. den rechtmäßigeii Besitzerii
der Pferde eingehäiidigt werden irnd ohne die der
Kauf; und Verkauf derPserde nicht statthaft fein
sollkf Ebenso sollen für die Abhaltung der Pferde-
inärkte neue Bestimmungen erlassen werden. —»Hof-
fentlich führen die projectirten Maßnahmen wirksam
zum Ziel. · «

In ,Riga hat am Donnerstag Abend zu Ehren
des «:Wi«rkl. Staatsraths und Kanunerherrn H. v.
To bie sen , des ehe-m. Livländischexi Vicegouvew
nein-s, der bekanntlich zum Gvuverneur von Tomsk
ernannt worden ist, im Saale des Wöhriiiaiirkfcherr
Paris-is ein von den Dicustcollegeir und Bekannten Sie.
Excellenz arrangirtes Abschiedsditier stattg e f u n -

d en. Der Frau v. Tobiesen ist von den Nkitglies
derri"i-sder Rigaer Gefellfchaft des Rothen Kreuzes,
wieder ,,Rish. Weftn.« erfährt, zur· Erinnerung an
Riga ein Prachtalbirrir mit Ansichten der Stadt dar-
gebrarht worden. "

III-us Arensburg berichtet« das örtliche
Blaiesf über den Aufenthalt des daselbst am Sonntag
einggiiroffeneit GouverneurG Generallieuteirarits Si-
now few: Am Montage Vormittags fand die Vor-
stellung der Beamten statt, nnd nahmder Herr Gou-
verneuy einer Einladung folgend, das Diner im
Curhause ein, woselbst sich die Repräsentanten von
Stadt und Land sowie der Regierungsbeainteii ein-
gefunden hatten. Am Montag wurden die Plätze
besichtigt, welche zur Errichtung eines Gebäudes für
die Friedensrichterversactitrilung in Aussicht genommen
untreu; am Dinstag früh um 8 Uhr verließ der
HerTÆGorioerueur wieder — Aireirsbnrigsp nnd».,.xeii1e».m.it
dem Dampfer »Konstantiti· nach Riga zurück.

Jn Mitau ist, wie die ,,Kurl. Gouv-BE« mel-
det, der Stadtraih Eduard Ulm ann , welcher von
der StadtverordrietensVersammlung am 8. Mai zum

Stellvrrtreter des Stadthanptes gewähtt wurde, in
diesem Amte für das nächste Quadrienninm vom
Vtinister des Innern bestiitigt worden.

A n s G o ld be ck im Marienburgschen Kirchspiel
wird der »Balss« geschrieben, daß am 9. und ji)-
Mai an zwei Stellen Waldbrände ansbrachetn
Wegen des warmen nnd trockenen Wetters konnten
dieselben nicht so bald unterdrückt werden, so daß
30—-35 Dessjatiixen Wald abgebrannt sind. Der
Schaden ist recht groß.

St. Petersburg, 31. Slltai. Arn vorigen
Dinstag, berichtet der e,,Reg.-Atrz.« in seiner neue«
sten Nummer, trafen II. MM. der Kaiser und
die Kaiserin auf der Yacht ,,Alexandria« in St.
Petersbnrg ein und wohnten um Itzt-Uhr Mittags
der Einweihung der Kirche nnd Eröffnun g der
Alexander-N’tarien-Schrile für Blinde
bei. Der Präsident des Conseils des Alexander-Ma-
rien-Cnratorinrns, Staatsskcretiir K.·Grot, der Mik-
nister der Volksaufklärung mehrere Reichsraths-Niit-
glieder und zahlreiche andere hochgestellte Persönlich-
keiten lratten sich schon früher eingefunden, während
gleichzeitig mit II. Majestäten II« KK. Dis. die
Großsrirstin Wladicnir nebst Gemahlin und Alexei
Alexandrowitsclz die Großfürstin Katharina Michais
lowna nebst Tochter und Prinz Alexander von Of?
denbnrg nebst Gemahlin die Kirche b·etr·aten. . Nach
dem Gottesdienste besichtigteii Jhre Majestäten ein-
gehend die ganze, prachtvoll für ihre speriellen Zwecke
eingerichtete Blindenanstalt Es ist ein großer drei-
etagiger Bau mit Unterrichtsclassetr Werkstätten, Ba-
dezimmeriy einem Lazareth 2e.; in demselben können
120 Blinde Aufnahme finden. Bei dem dort ein-
genonnnenen Dejenner brachte Staatssecretär Grot
einen Toast auf die Gesundheit Ihrer Majestäten
ans, worauf einscallgenreines Hurrah durch den Saal
schallte. Der nächste Toast galt den: Rector der
geistlichen Academie, Bischof Antonius; sodann trank
Graf Deljanow auf das Wohl des Staatssecretärs
Grot, worauf noch eine ganze Reihe von Toasten
»auf daszWohl der un: die Errichtung des segens-
reichen Jnstituts besonders tferdienten Nkänner folgte.

— Zur Erinnerung an die Katastrophe bei
B o rki wird, wie die »Neue Zeit« berichtet, bei der
Station Losowa ja der Losowwssewastopoler

f r n i i i e i g n.
Ein neuer Borste-obs)

Ein neuer Parzival? ein Draniak Das wird
Manchem seltsam dünken. Hat wirklich ein Dichterden Muth fassen können, den tiefsinnigeii Stoff uach
desu Vorgang Richard Wagners nochmals für die
Bühne zu behandeln? Mußte ihn die ungeheure
Wirkung der vom Bayreuther Feftspielhügel vernom-
menen Kunde nicht fchrecken ? und konnte er allen
Etustes auf die exstatifche Beihilfe des Tones ver-
iichitih ohne welche uns die myftische und niagifchtz fast
nur aus Symbolen bestehende Handlung auf dem
Theater kaum denkbar scheinen möchte? Wie leichttragen uns die Flügel der Musik in das fernste,Ichöiiste Wunderland —- aber wie schwer wird uns
die Vorstellnng, Lohengrin solle auf dem Schwanewiiiiähkk ZU Elsas Rettung an dem Brabanter Uferf«UViU- ohne daß der Ton ihm das Geleit gäbe ?

sinnen wir uns den Venusberg ohne Musik denken ?

INDEM- der Dichter des neuen Dramas, einessMyfteriums in fünf Arten«, Wi lh e l m H engen,hat vor dem Wagniß nicht geseheut —- vielleicht weil
« M) flink, daß, wenn der dichterischen Behandlungnur alles GrolnMaterielle fern bleibe und der Aus-btuck in die reinste Sphäre des Poeiischen erhobenUND« dann dem rhythmischen Odem und dem melo-WDM Zauber der Rede eine ähnliche mugische KraftVII« ZU wohnen vermöge wie dem Tone. Und durchits« Werk felbst hat er den Beweis dafür erbracht.Ficktsklich giebt es in seinem ,,Pargival« Momente,
M denen wir das Fluiduui der Musik bei der Vor-tMUUA vermissen würden, gewikz fehlt es der Dich-W Mch Ukchk an Wendungem in denen die beab-EchtiSfIEkUfAchhEit profaisch wird — aber· diese sindUäkdstiitvindend gering und lassen sich leicht beseitigen,
bwckm Allgemernen hebt gerade der dichterische Aus-
»

Dei! Stoff so glücklich in das Reich einer kla-spz BÖSER! Spindeln, in der die Menschen gleich«
M Vidkchsichkkg die Träger der aus ihnen leuchten-
Isch F; M! sivbsz wie es unserer Sprache nur mög-
Me bDer Dichter hat nach dieser Richtung seine
sp - n schwikkkss Aufgabe fast lückeiilos zu edel-iWitksmg keinen.L«Yst? bleiben der Wagnisse nicht noch g·-

UTVOI Wes-BE. . - .

nng? Wie schon die Schreibweise des Namens
»Parzival« andeutet, schließt sich Henzeii nicht etwa
an Wagner, sondern an Wolfranr von Eschenbach
an. Das Erste ist für einen selbständig schaffenden
Dranmtiker begreiflich und im Grunde selbstverständ-
lich. Einen zweiten ,,Parsifal« wollte Henzen nicht
schreiben. Aber nun hat Wagner doch den alten,
durch zahlreiche Hände gewälzt-m Stoff so frei, kühn
nnd sicher aus den epischen in die dramatischen Re-
gionen eniporgehobem daß uns ein Rückgriff auf den.
Eschenbacher wie ein Preisgeben der dramatischen
Gesetze erscheinen inöchtr. Wie ureisterlich verwan-
delt Wagner die epische Fr a g e, um die sich bei
Wolfranr Alles dreht, in eine ganz bestimmte That:
die Gewinnung der heiligen Lanze, die einst den
Amfortas verwundet, aus Klingsons sündigetrHän-
den. Wie schön ist es, daß gleich den himmlischen
Rosen im zweiten Theil des »Faust«- Wie den Un«
reinen versehren und dem Reinen zum Heil werden,
dieselbe Waffe, die, von dem Bösen geschleudert, dem
irrenden Manne die furchtbare Wunde schlägt, in
Parsifaks Händen dem Heilsuchenden eben diese Wun-
de schließt. Und nach dieser ebenso einfachen wie
dramatischen Umgestaltung der Sage konnte der mo-
derne Dichter zu der, allerdings symbolisch gemeintery
aber doch an und für sich betrachtet, belanglosen
Fr a g e ,,Oheim, was quälet Euch ?« zurückkehren
und von dieser Frage ein ausreichendes theatralisehes
Interesse erwarten?

Das hat Henzen uun allerdings gethan, und die
Ausführung müßte anweisen, ob er sich darin nicht
geirrt hat. Jedenfalls liegt hier ein wesentliches Be-
denken. Jn allem Anderen hat er den epischen Stoff
jedoch bei aller Anlehnung an Wolfram mit so auf-
fallender Kunst dratnaiisch umgestalteh vereinfacht
und znsammengedrängh daß uns die Vergleichung
mit dem Epos erst die ganze Bedeutung feiner dich-
terischen Arbeit klar macht.

Ja wie schwierig war diese Arbeit! Zwar die
Vermeidung einiger Hauptsehley die dem großen
Minnesänger fast unbegreiflicher Weise widerfahren
sind, konnte unserem Dichter nicht schwer werden.
Parzival durfte, wenn er zum ersten Male auf der
Gralsburg erscheint, unmöglich schon ein verheirathe-
ter Mann und ,,zwiefachej« Vater sein, wie er das
bei Wolsram ist; ein wichtiger« a dschlaggebender
Zug des. Uubewußten , der höchster! zeheimntsse »derWelt Unkundigeu ging dem Gedicht) des City-pp«-

then-Z damit befremdlich genug und zum Schaden
des Ganzen verloren. Noch minder durfte sich Par-
zival, nachdern die Gralsbotin ihn verflucht, aus dein
Drama fo völlig verlieren, wie er das im Epos
(und leider· auch bei Wagner) thut. Durch eigene
Einsicht (und sticht durch die mechanifchen Auffchlüffh
die ihm bei Wolfram fein Oheim Treorezetit giebt)
mußte Parzival der Schuld, die er durch die Unter-
lassnng der Mitleids-Frage begangen, inne werden,
und vor Allem durfte er nicht bereits vorweg, ehe
er die große Prüfung bestanden, zum Gralkönig er-
wählt werden. An all’ diesen wichtigen Stellen hat
Henzetn oft mit zartefter Hand, mit geringen Ver-
fchiebungem seiner draknatifcheti Pflichten meifterlich
gewaltet, und wenn er seinem Vorbild natürlich auch
durch die drei großen Etappen von der ,,Einfalt« durch
den »Zweifel« zum ,,Heile« folgt (das ift der eherne
Bestand des Stoffs-O, so gehört die Handlung, die
er dazu erfunden, doch weit mehr ihm als dem
Efchenbacheu Die Betrachtung im Einzelnen mag
zeigen, in wie weit er sich ihm anfchließh worin er
sich von ihm entfernt.

Im Beginn der Handlung, die der Dichter ohne
Schaden für den fagenhaften Grundton des Ganzen
genau datirt (wir hören von den Kriegen JohannE
ohne Land), zeigt sich der Orden der Gralsritter in
völligem Verfall. Die Liebe, die Freuden des Waid-
werkz blutige Brnderfehden sind die Lnst der zu
Hütern des höchsten Heiligthums Berufenen, und
vergebens wehrt der sieche, schuldbefleckte Arnfortas
den Eritarteten Da trifft aus dem Munde des Le-
gaten in einer machtvollen Scene den Orden der
Bannfitrch Roms, den nur ein ungewiffes Heil, das
fich ganz Von ferne zeigt, dermaleitrst aufheben kann:

»Er, der zum Gcal auf irrem Pfade schreitet
Und ihn entdeckt, von Keinem hergeleitet,
Wird Euren König, den das Siechthum quält,
Befragety was ihn peinigt, was ihm fehlt.Dann glüht der Gtal wie ein verlofchner Stern
Von neuem auf und grüßt den neuen Herrn,
Und wie ein Mo, der auch im Traum bedrückte,
Entweicht der Bann, denn die Erlösung glückte.«

Und als die Ritter über die dunkle Verheißung
und die Bedeutung der Heilsfrage fpotten, kündet
uns der Dichter durch den Gesandten dieser Frage Sinn :

. »So lange wir nist frag «! Mtch dem Heils,
Wird uns als Antwort ew'ger Tod zu Theile;
Weil ihr. nicht fru gt nach Jefu Christi Leiden,
Müßt ihr aus feinem Liebesbunde Heiden. ·
Die F: a g e ist das Wahr-und Mertezeichern
Daß Mitgefllhle uns die Bkust erweichen,
Und wer nicht· fragt, was feinem Bruder fehle, —

« Den kümmert-euch fein Leid nicht in der Seele«

Das; der Retter bald erscheine, flehtdie Träge-
rin des Gral, die in der sündigen Sehaar einzig
Reine und Ungebanntn Eonduiramoun Sie, die,
bei Wolfrani Parzivaks schöne, früh verlassene Gat-
tin ist, übernimmt bei Henzen das Amt der Vetter,
,,Condrie la sorciårets der Wagner einige Züge sei-
ner Kundry entlehnt hat —- aber in wie anderem
Sinne, wie viel tiefer ans Herz greifend thut sie es
hier! Denn Henzerns Conduiramour ist dem Grab
erlöser nach heiligem Rathschluß zur Gemahlin be-
stimmt: verfehlt er sein Erlösungsamt, bangt ihm
stumpfen Sinnes vor der Frage, sieht er den König
niitleidlos unter den Qualen seiner Wunde zucken,
dann muß sie ihn verfluchetu Und diese schwere
Last bleibt der Liebenden nicht erspart. Denn als
Parzival nun erscheint, ein srischer Junge, derb und
nngeschlacht wie ein junger Bär, ohne Rücksicht und
Sitte, da nimmt ihn der Seneschall des Königs Ar-
tus, Kkye (der hier kein bösgeartetey sondern nur
ein höfisclpsteifer alter Herr ist) ins Gebet und giebt
thun, so rasch es geht, einen Katechismus der Etikette
mit auf den Weg, dessen Kern der ist: sich stets, mn
der Welt zu gefallen, kleiner zu machen als man ist,
den Bescheidenen zu spielen und vor Allem nicht zu
fragen.

Das befolgt der Thor wider sein natürliches Ge-
fühl : als die Geheimnisse des Gral sich ihm enthüllen,
schweigt er — nnd nun ist es auch um- ihn gethan.
Kaum daß Condniramouks inständigeBitte ihm sie-
ben Tage Frist gewinnt, damit er seines Fehltritts
inne werde und ihn bereue Auch diese Frist Ver-

streicht, und als der Jüngling an der Hosstatt des
weltlichen Ritterthums, im Kreise der Tafelrunde so-
eben die hdchsten Ehren der Tapferkeit gewinnen
soll, trifft ihn von Conduirainours Lippen der Fluch,
und Alles wendet sich von ihm ab. Rathlos wen-
det er sich an die holde Unheilsbotim Sie
muß schweigen. Da packt ihn die Verzweiflung,
und, der Sonne abgekehrt, irrt er in ein dunkles,
verworrenes Leben hinaus.

Nach sieben Jahren sehen wir den Helden im
vierten Arie wieder nnd nun vollzieht sich, abwei-
chend von Wolfram nnd Wagner, fichtbar vor unse-
ren Augen die bedentungsvolle Wandlung in seiner
Seen. Fiustetz verdüstert, Rachegedanken gest« de«
Gral und die Tafelrunde im Herzen, vvv wilder;
Gesellen begleitet — so erfchgtut set« VSU dem Glück
eines jungvkxmählten Paares bewegt, schließt er mit



Bahn, und zwar -an dervStelle, wo sich bisher» der
Saal Ill. Classe des Bahnhofes befand, eine Capelle
errichtet werden. Ja diesem Saale war bekanntlich
nahder Katastrophe das erste Dankgebet für die
wunderbare Errettung der Kaiserlicheri Familie in
Allerhöchster Anwesenheit abgehalten worden. Die
Eapelle wird die Form eines kleinen Tempels in by-
zantinischern Stil mit einer Kappe-l bekommen und
auf Kosten des Abels von Jekaterinosslaw erbaut,
der zu diesem Zkveck 30,000 Rbl zusammengebtachk
hat«.-

—-z Der Gesundheitszuftand des KriegsmitlkstekÄ
Generaladjutanten «Wannowfki, hat sich- WES V«
,,Grashd.« berichtetz wieder gebessert und vermuihlich
wird, sich der General nunmehr nach Vichy und so-
dann, Ende Juli, in den Kaukasus begeben. —- Das-
selbe Blatt bezeichnet den Rücktritt des Laudeschefs
des Kaukasus, Generaladjutanten Fürsten D o n d u -

towsskorss ako w , als nahe bevorstehend und
nennt als seinen muthmaßlichen Nachfolger den bis-
herigen Gehilfen des Landeschefs, Generaladjutanten
Schere m"et.jew.

—-Wir wiefen schon gelegentlich darauf hin, daß
der hohe Stand des Rubelcourses nicht
Allen, besonders aber den Landwirthen nicht
ganz genehm ist. Die ,,Nedelja« macht nun darauf
aufmerksam, daß der höhere Coursstand und die da-
durch bedingten niedrigeren Korupreise besonders
empfindlich von den v ers eh u ldeten Landwitthen
empfunden werden. »Die Schulden« , führt das
Blatt aus, ,,wurden zu einer Zeit entrirt, als die
Preise nnd Einkünfte weit höher waren, denn jetzt
Bein: Sschuldenmachen rechnete der Gutsbesitzer mit

" alten Preisen, die Ranken, welche ihm Vorschüsse
niaihckkety legten ebenfalls die alte Taxation zu Grunde
nnd einige, z. B.«die Abels-Bank, gaben dabei sehr
große« Porschüssr. Daraus resultirt, daß die Schul-
deti sden veränderten Preisen nicht mehr entsprechen;
Umfeitie alte Schuld zu decken, muß der Gutsbesitzergeigenwäitigviel mehr von seiner Ernte abgeben, als
frühen· Das Getreide muß billig verkauft werden,
während die« Schuld theuer getilgt werden muß. Jn
derselben Lage befinden sich auch sehr viele Bauern.
Der Rubel wird jetzt schwerer als er war, während
die Schulden in Rubeln und nicht in irgend einer
Msaßeinheit der Production berechnet worden sind.«

Pleskau wurde, wie wir dem ,,Plesk-
Anz.«;entnehmen, der Kr onprinz v o n Italien
bei seiner Durchreise von dem Gouverneur Wascht-
fchen"k·o, dein Vice-Gouverneur nnd den Spitzen
des Militärs auf dem Bahnhofe begrüßt. Der Prinz
speifte dort zu Mittag und zog auch den Gouver-
neurg Hund den Vice-Gouverne’ur zum Diner heran.

« In Moska u wurde am sc. Mai auf der Neg-
liiinaja der G rundstein zum Gebäude für dasneue Cotnptoir s der Staatsbank gelegt.

Das Gebäude, berichtet eine Depesehe der ,,Nord. Tel-
Ag,«, wikd zwei Etagen und die Beleuchtung von
oben erhalten. Der Saal wird 50 Faden lang fein.
Die bei der Grundsteinlegung eingemauerten Gold:
und Silbermünzen wurden durch eine Tafel mit üb-
licher Inschrift zugedeckh Der Generalgouverneur
brachte den ersten Toast auf die Gesundheit St.
Mai. des K ais ers aus, worauf HurralyRufe und
die Nationalhymne ertöntem Der zweite Toast galt
dem Finanzminifieix

B ei Jrkutsk brach, wie die »Wost. Obofr.«
meldet, in dem Central-Gefängniß im Dorfe
Alexandrowskoje Feuer aus und legte alle Gebäude
in Asche. Der Brand wüihete drei Tage. Jm Ge-
fängnisse befanden sich zur Zeit 1500 Arrestantenz
zwei derselben verbrannten und einer flüchtete, die
übrigen aber konnten ohne Mühe in Sicherheit ge-
bracht werden. -

politischkc Tage-batest»
" Den S. u« Juni 1899

Der Deutsche Reichstag ist nach der Psingstpause
am Montage wiederum zusammengetreten unlfmit
Spannung sieht man dem Verlaufe der wichtigen
Tagung entgegen. Sehr verheißungsvoll eröffnete
der erste Tag gerade nicht die Sessiom statt daß,
wie man allgemein erwartet hatte, die Versammlun-
gen ein rasches Tentpo einschlagen, wurde man auch
am Montage mit der zweiten Lösung des Nachtrags-
Etats nicht fertig. Das Haus war mäßig besucht.
— Der in Rede stehende NachtragssEtat
fordert, neben einer Summe von 40,000 Mk. zur
Jnstandsetzung der Dienstwohnung des Reichskanz-
lers, H, Millionen Mark für Maßregeln zur Un-
terdrückung des Sklavenhandels und zum Schutze
der deutschen Interessen in Oft-Asrila. Namensder
Budget-Commission empfahl der Reserent Graf Behr
die unveränderte Annahme der Vorlage. Abg.
Golds chm idt bekannte sich als Anhänger der
bisherigen Colonialpolitih Aber die Verhandlungen
bei der ersten Berathung hätten ihm gezeigt, daß der
bisher innegehaltene Rahmen überschritten werden
solle und man in unübersehbaie Unternehmungen
hineintreibe Er befürchte, daß die Regierungen
auch noch mit der Vorlage an den Reichstag herau-
treten könnten, die ostafrikanische Gesellschaft auf das
Reich zu übernehmen. Wer für die gegenwärtige
Vorlage gestimmt habe, sei dann in der Zwangslage,
auch der Umwandslung des Besitzes der genannten
Gesellschaft in eine Krondäolonie sich anzuschließen.
Es würden jetzt auch so gewaltige Forderungen an
das«Reich gestellt, daß er die in der Vortage»g.»etpr-
derte an sich geringfügige Summe ablehneu rnüsstz
trotz aller Anerkennung für den Major Wißmann
und den großen Gelehrten, der im Interesse Deutsch-

lands gegenwärtig thätig sei. — Dann folgten meh-
rere freisinnige Redner und schließlich, als an Dr.
Windthorst die Reihe kam, wurde die Vertagurrg der
Discusfion beschlosfen.

Die Montag-Sitzung der Militär-Com-
mission hat eine Wendung in die ganze Ange-
legenheit gebracht, deren Inhalt die ,,Nat.-Z." zu-
treffend folgendermaßen desinirt: die Regierung
bemühte sich, die Schwierigkeiten wieder zu entfer-
nen, welche sie selbst für ihre Vorlage durch die Er-
öffnung unabsehbarer Zukunfts-Perspectiven hervor-
gerufen hatte, und eine Anzahl Commissions - Mit-
glieder, welche, wenn sie ihre Parteien hinter sich ha-
ben, eine große Mehrheit des Hauses repräsentiren,.
zeigten sich bereit, darauf einzugehen. Der Reichs-
kanzler v. Caprivi, welcher in der Commission
erschieneu·war, bat, die militärischen Zukunftsideen
vorläufig auf sich beruhen zu lassen und sich lediglich
an die ursprüngliche Vorlage zu halten, welche be-
kanntlich eine Erhöhung des Friedensftandes des
Heeres um 18,000 Mann für den Rest des laufen-
den Septennats, bis 1894, u. A. behufs erheblicher
Verstärkung der Artillerie fordert; die Conservativen
und Nationalliberalen , welche zur Annahme dieser
Vorlage ursprünglich schon bereit waren, erklärten
ihre Zustimmung, und Windthorst wollte die Ver-
stärkung der Artillerie ebenfalls alsbald bewilligen,
während er fich im Uebrigen seine Entscheidung noch
vorbehielt, aber sich auch hier nicht ablehnend ver-
hielt. Die Frage der Erleichterungen würde somit
bis zur späteren Erörterung der Zukunftsplä·ne, durch
deren Ankündigung sie eine kritische Bedeutung er-
halten hatte, wieder zurücktreten «; Die Erklärung
des Reichskanzlers v. Eaprivi besagte: Jm Ple-
num habe er den Eindruck mit sich genommen, die
Sache würde weniger Schwierigkeiten machen; jetzt
erscheine die Lage kritischer, und habe er
es deshalb für feine Pflicht gehalten, selbst in die
Commission zu kommen, um die Vorlage zu vertre-
ten. Als er sein Amt übernommen, habe er die
Pläne für die Zukunft bereits vorgefunden und er,
wie der Herr Kriegsminister wären der Ansicht ge-
wesen, in jedem Falle dem Reichstage offen die volle
Wahrheit zu sagen. Man habe in der Presse gesagt,
jetzt sei ein Militär Reichskanzler geworden und nun
würden die militärischen Forderungen kein Ende neh-
wen. Diese Auffassung sei ganz unbegründet und
er betone ausdrücklich, daß er nur dem Plane beige-
treten sei, welchen er bereits vorgefunden nnd den
fein großer Vorgänger bereits gebilligt hatte. Die
Frage der Flüssigmachung der Mittel werde von den
berbündeten Rrgierungen erörtert und auch gelöst
werden. Man werdeizugeben müssen, daß die Si-
tuation durch den Abgang des Fürsten Bismarck
eine schwierige geworden sei, aber indem man mit
der Thatsache rechne, müsse man auch zugeben, daß

sie früher oder später doch einmal entity»
Er bitte, die Vorlage lediglich an und für«betrachten und zunächst anznnehmsky phnizdszizgend welche weiteren Pläne sich beeinflusskjzRAE-TDer Kronprinz von Jtalieuisiqnzdsäsx
tag in Berlin eingetroffen und mit königlichgzkqdaselbst empfangen worden. Einige Bist« »Es?demselben an leitender Stelle schwungvoqz DE—-ßungs-Artikel mit« sehr nachdrücklicher Bgtpmmgdeutsch-italienischen Freundschaft. So skwzt,,Nordd. Illig. Z.« unter Anderen» »DaFürst ist seit seinem Besuche in den beiden
ren der liebgewordene Gast nicht nur des Hgkkschxjhauses, sondern des ganzen deutschen Aug,in ihm den Sohn des Deutschland so eng FOR,deten und verbündeten Italiens und dkxk
der königlichen Macht desselben begrüßt.

. ». us«denn Italiens erlauchter Thronerbe von um» J.den Eindruck gewinnen, daß Deutschl»
seinem Verbündeten im Apenninenlaude »,
dem es sich einig weiß in der Pflegk
Segnungen des Friedens gerichteten
und einig in der Pstege der Güter, welch« W»-derung und Festigung der geistigen und
Wohlfahrt der Völker unentbehrlich sind-« "

·»

Jn den Kreisen der Marine-Osfieiere sprichtwie ,,B. N. N.« aus Kiel geschrieben wird;
davon, daß Kaiser Wilhelm die Absichk ·«J
seinen Bruder, den Prinzen Heinrich M,
Preußen, für einige Zeit aus dem active»
dienst zurückzubernfen und ihn an seines-SM- Es?belassen. Die große Bürde der Repräsentatiouaws
ten, die jetzt von dem Monarchen allein
wird und die dem thätigen Herrscher vielszxisysszieht, soll — wenigstens für die kommende
Saison — zum Theil von dem Pein»
übernommen werden.

Am Dinstag ist der vielgenannte Major Wes;
m a n n in Kairo eingetroffen und von der
Colonie und hervorragenden Persönlichtetten wies«Nationen, auch von Casati, aufs herzlichste
worden. Er reist Ende der Woche nach-M«ltn weiter. « »;

Jn Frankreich werden die neuesten Biegnadls
gu n g e n, die des Herzogs von Orleans und-Hin?der Strike-Betheiligten, lebhaft erörtert und: n«
findet an diesen Arten einige Bedenken.-
sich, führt der ,,.Hamb. Corr.« aus, nichtlnrgysj
daß das Recht der Begnadiguug das schönsieyssss
ist, welches einem Staatsoberhaupte zusteht. Chaise»
zweifellos aber ist, daß die allzu schnelle Wlednssg
lung solcher Begnadigungsacte auf das wenigst;
Rechtsbewußtsein der breiten Massen den selslincnsiq
Eindruck ausüben muß; namentlich aberins Frns
reich, wo auch an dein scheinbar sonnigstenundhels
tersten Tage drohende Zwischenfälle nicht zu

diesem CRitter Meljanz und sein Weib· Iwane) ein
Treubündniß, das alsbald auf eine furchtbare Probe
geftellt wird. Ein eifersüchtiger Feind überfällt die
Gatten, raubt die Schöne und erschlägt den Mann.
Von hier und dort ertönt der Hilferuf; bereit, Bei-
den zu helfen, hilft der unglückliche Parzival im
Widerstreit der Pflichten K ein ern, und im Jam-
mer über das unverhütete Leid, im ,,Dorngeftrüpp
der Pflichten«, verliert sich fein Gemüth in den
bittersten Anklagen gegen Gott. Den Mahnungen
des inildherzigen alten Trevrizentz bei dessen Hütte
sich das Sehreckniß zugetragen, zum Trotz will er
am Charfreitag zur Rache eilen — selbst die heilige
Lanze, mit der der Greis ihm den Weg versperrt,
achtet der Ungestüme nicht. Er schlägt sie dem
Alten« aus der Hand, während feine rohen Ritter
aufeigene Faust Trevrizenks Klause in Brand fe-
tzeny Das Feuer zündet, die Hütte versinkt in Schutt
—- Parzival bleibt im Dunkel allein.

e Da wird, bis jetzt regungslos über einem Grab-
steins ausgestreckh durch die Flammen aufgeschrecktz
seinen Augen jene Sigune sichtbar, die bei Wolfram
um den todten Gemahl Schionatulander unversieg-
bare Trauer trägt: die Verkörperung des egoistifchen
Sehmerzes, der gegen die Außenwelt und ihre Sor-
gen stumpf und taub ist. Ganz ·nur an ihr Leid
hingegeben, weist fie dem fragenden Parzivah der
den Mörder des Meljanz auffuchen will, einen
falschen Weg, der ihn an einen Abgrund führt,
aus dem er, nur mühsam gerettet, mit klaffender
Stirnwuudc wiederkehrt. Da waltet das Mitleid
feines» rührenden Sinnes. Der alte Trevrizenh dem
die Augen noch feucht sind, pflegt — alles! UUVUL
die er erlitten, Vergessend — den Ermatteten, und
unter feiner milden Hand fprudeln aus dem gewalt-
fam verfchlossenen Herzen die Quellen der Liebe her-
vor. Wie Sigune von Schmerz, so war er vor
dem Gral dereinst von Wonne geblendet: Condui-
ramour's Anblick hatte in ihm vollendet, was der
Jormendienst des Keye begonnen.

Das erkennt er jetztz er begreift und fühlt nach,
was er versäumt; er beginnt, in jenem symbolifchen
Sinne, zu fragen und weiß nun, was ihn: auf
der Gralsburg zu thun noch übrig bleibt. Einft
hatte ihn der M ntter Schmerz im Traume ge—-
quält« — jetzt fühlt er »der ganzen Menschheit
Wunden! Noch bleibt ein Rest von Groll gegen
Artus und die Seinen zurück, die ihr! in höchster
Kampfesnotlj un: Hilfe ssiehen — aber auch diefen
besiegt er; ersjzieit aus, den Bedrängten zu heifem

und erfcheint nach Jahresfrist, nachdem er eine krie-
gerifche Großthat nach der anderen vollbrachh fie-
benfach geläutert abermals vor Amfortas, um die
mitleidsvolle Frage zu thun. Befeligt stirbt der
fieche Mann, Parzival umfchlingt Conduiramouy
und das Mysteritcm wäre beendet , wenn der
Dichter ihm nicht noch einen rationalistifchen
Schluß angehängt hätte, der Alles, was wir bis
dahin gehoben und ergriffen miterlebt haben, meiner
Auffassung nach, feiner hohen Bedeutung entkleidet
und entgeistigt Oder was ist es anders, wenn
Parzival den Gral auf den Altar niederfetzt und in
der Absicht, einen »Dann« von ihm zu lösen, die
Worte fprichh

»Einem Vorrecht dürft ihr gleich ihn achten;
Nein, es soll die M enf chd eit nach ihm trachten.Wer fich hängt an diefes Lebens Schale,
Findet nie den Weg zum heikgen Grale.«
Und dann theilt sich der Hinterczrund: wir blicken

in ·ein fonnenbeleuchtetes von breiten Volksmaffen
erfülltes Land. Das Purpurlicht des Gral über-
ftrömt fie und der Held fährt fort:

»Komm, o Welt, und lerne dies vom Gralee
Er ist selber auch nur eine Schale;
Aber nach dem Heilgebot des Herrn
Schließt er ein den wundervollften K e tu,
Ohne den die Menfchbeit elend bliebe:
Dieser Kern heißt Mitgefühh heißt Siebel«
Sehr gut und schön, und in diesem Sinne hat-

ten wir das Mysterium von Anfang an auch ver-
standen. Nur durfte der Dichter nicht zu guter
Letzt die Schale, in der wir diesen Kern empsingen,
und damit die poetifche Handlung, in der der Ge-
danke sieh verdichtet, entwerthem Gläubig wie er
mußten feine Hörer fein und bleiben. Wer spendet
und empfängt die Eucharistie und knüpft eine ähn-
liche Betrachtung daran? Diesen Schluß also muß
der Dichter entfernen :" er mordet fein Drama. Und
je lebensfähiger es ist, defio peinlicher empfindet man
diefe Gewaltthat

Ob sich der neue ,,Parzival« auch von der Bühne
herab wird bewähren können? Der Dichter ist sichev
lich nicht der Einzigy der dies für »ein Ziel, aufs
Jnnigste zu wünschen« hält. Aeußerlich genommen
ist nichts darin, was der Ausführbarkeit der fchönen
Dichtung widerstrebte —- im Gegentheilt Alles ift
ebenso malerifch wie ökonomifch treffe, mit fteter
Rückficht auf das fcenifch Mögliche und Wirkfame
angeordnet. Aber. ob das Publikum im Stande
fein wird, in der rafcheu Flucht« einer Theaterdek-
stellung durch die äußere gleichfani die innere
Handlung wahrzunehmen» und fiel) von ihres: sittli-

chen Grundgedanken ebenso fesseln und ergreifen zu
lassen, wie eö uns bei der Lectüre ergeht? Die
Frage mag offen bleiben, bis die ,,Premiåre« fie be-
antwortet und ——- hoffentlich —- bejaht: eine Ant-
wort, die das Publikum ebenso ehren würde, wie
die erste Ausführung die Direction, die sie un-
ternimmt. Heinr.Btrlthanpt.

Aessigsalttges
Der ,Marmorguß«. Im Atelier des

Herrn Erhard S chö ner in Nürnb er g ist, wieman der ,,Franks. Z.« schreibt, gegenwärtig eine
von diesem Künstler entworsene, in Marmo r ge;-
goss ene lebensgroße Gruppe ,,Venus und Amor«
ausgestellt Das Wesen dieser interessanten Erfin-dung beruht in folgendem: Der ,,Marmorguß« ist
nicht etwa ein dem Marmor ähnliches Product ,

sondern das verwandte Material ist wirklich gewah-
lener Marmor, welcher chemisch wieder gebunden
wird und nach seiner Krystallisation genau die Ei-
genschaften des gebrochenen Marmors hat. Durch
weitere chemische Behandlungen lassen sich beliebige
Farben, Aderungen und Nuancen erzielen. Ueber
das Modell, welches für größere plaftische Bildungen
immer in Thon hergestellt ist, wird, wie für den
Gipsguß, eine sogenannte verlorene Form gegossen.
Aus dieser Gipssorm wird das Thonmodell entfernt
und die Form für den Marmorguß imprägnirh Der
gemahleue Marmor wird alsdann mit der Lösung
zu einem Brei, ähnlich wie Gips, eingemacht nnd
in die Form gegossen. Nachdem der Ausguß ruhig
zwei Tage in der Form gestanden, ist die Erhärtungso weit gediehen, daß die Gipssorm abgeschlagen
werden kann. Jst sodann die Form vollständig be-
seitigt, können mittelst Eisen die noch nöthigen Re-
touchirarbeiten vorgenommen werden, welche sich,
da das Material noch nicht ganz erhärtet ist, sehr
gut. nnd leicht ausführen lassen. Nach etcva 8 Ta-
gen ist die vollständige Erhärtung anzunehmen und
läßt sich aber auch dann noch ganz wie bei gebro-
cheuem Marmor: mit Meißel und Feile jede Bear-
beitung bewerkstelligem In Bezug auf Färbungen
ist das Mannigfaltigste zu erzielen; z. B. für grauen
Marmor wird dem Marmorbreh wenn er zum Gie-
ßeu angemaeht ist, eine geringe Menge von schwa-
cher Silberlösung zugesetzr Jst der Ausguß erhär-tet, wird er mit leiehter Eisenvitriollösung übekstkp
eben, und läßt sich durch schwächeres oder stärteresnnd öfteres Ueber-streichen jede Aderung und Anan-
cirung hervorbringen. Zu erwähnen ist noch, daßdie Abgüsse vollendet schstf find, tvodurch die ge-uaueste Wiedergabe der Form erzielt wird nnd der
Wille des Bildhauers bis zum kleinsten Detail zuerreichen iß. Auch für andere, z. B. iuhustkiklle
Zwecke, wird die Saehe gewiß Boden finden.

-·- Ein künstliches Kuiegelenb Jst
des-Elias! des Professors check« befindet sich gegen«

——— ——————-———j—-
---———s—"-ss

wärtig ein Patient, dessen Kniegelenk derartig krank-
hast angegriffen war, daß nach der bis jetztüblichen
Heilmethode eine Amputation oberhalb des Kniet
unumgänglich nothwendig gewesen wäre. Wie in
früheren Fällen hat Professor Gluck die Knochen ohn-
halb und unterhalb des Knies glatt durchsiigt und
ihr Mark, soweit nothwendig, herausgenommen.
An Stelle des fehlenden Bein-Knieknochens ist ei!
aus Elfenbein gebildeter Knochen mit einem Geleit!
eingesetzt worden. Das künstliche Knie hat dadrti
einen Halt bekommen. daß es in die Marthöhle bit»
ein durch Elsenbeinftiste sestgerammt ist. Bis its!
ist die Operation von gutem Erfolg begleitet gere-
seu, und dem Patienten wird hoffentlich sein irae-ikes Glied erhalten bleiben.

— London, das durch seine Paris unbesc-
nen Plätze aller Art schon so rühmlich ausgeztlchii
ist, wird demnächst noch ungefähr tausend VII«
tar unbebauten Landes in verschiedene-astr-
städten zum Zwecke der Erholung END«Förderung der Gesundheit seiner Bewohner fUt U·
Stadt gewinnen. Es ist eeustttch bemüht, sich de«
altbewährten Ruhm zu wahren, trog seiner Mit«
gen Einwohnerzahl eine der allergesundesten SW
der Welt zu sein. »

.
-Unter dem Namen ,,Theatrophv11 Ei

vor einigen Tagen in Paris eine telephonrscht U«
lage in Betrieb gesetzt worden, die mit aller! OR«
und Coneertiälen der Stadt in Verbindung W
Es ist dieselbe Einrichtung, durch welchebet den
schiedenen elektrischen Ausstellungen —- VTFCUU »auch in Wien —- die Besucher Bruchstuckt V«
Opern- und Concertaufführungen hören teurer:
Neu ist aber in Paris der Fortschritt» das; die leis«
phouischeu Apparate dieses Netzes u; GEM-Wirthschaften und Kasfeehäusern vertheilt und B»an anderen öffentlichen Plätzen zur allgemeinetkwnutzung aufgestellt werden und daß aktch PUVJMPdieselben in ihren Wohnungen arti-ringen» kö

«Die ersten Theatrophone sind im Vestkbuliw»Th6åtre des Nouveautås« aufgestellt und M
blicurn zur Benutzung übergeben worden. Meine Gebühr von 50 Centimes kann man M»ten lang eine Opernarie oder ein Concertstuckäwten; man braucht nur zu bestimmeu,. mit IV M»Theater oder Concertlocal man verbunden »fS1U»»»»

— Angenehine Medicin EMG let»Dame kommt in eine Apotheke: »Herr ANY»kann man nicht Rieiuusöl einnehmen, OHUEVTH »»es schmeckt?« — »Nichts leichter als DASÅUWFräulein. Jch werde Ihnen gleich V« M«präpariren Bitte, nehmen Sie Platz ZMV am»Sie inzwischen zur Erquickutig eine HUUVZ G«net-ex« — .Sie sind seh: gütig. met-ZWE- » z»einer geraumen Zeit) ,,Bekomme ich fest EVEN:parat, Herr Apotheker ?« -— »Sie HAVE« ANY»geschmecktisp — »Was denn?« —- »O« www«Es war in der Limonade.« — ,,UIII G«
— mein kleiner Bruder sollte es ja einst-VI«

SMPO
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Ægzwzhulichen Erscheinungen zu zählen pflegen,
M, »Es: als anderswo mit der Begnadigung Ver-
mhzjsxkx operirt Und was die Sache noch bedeut-
szchkr »Hu-i, ist der Umstand, daß den Begnadi-
Ægzzz in Frankreich fast durchweg weniger ein

Ehwkzzk fkcuiidlicher großherziger xVergebung als

d» Hist» Beigeschmack rein politischer und
pattzjtatische r Berechnung innezuwohnen

pstigi So ist auch die Pegnadigung desHerzogs
»« Orleans keineswegs einer spontanen Eingebung
»; Pxzsidenten beizumessen. Vielmehr hatte die
Mgzkzeiiheit verschiedene Male den Jlsiinisierraih
zzjchäftigt und wurde ebenfalls aus, rein politischen
Erwägungen vertagt. Die Begnadigung der wegen
Mwaskkhztigkeitenund anderer zum Theil erhebli-

spx Gksetzwidrigkeiten verurtheilten Strike-Anhänger
zg khkxiso wenig auf den» Entschluß der Regierung

zmäckzasühreir Die Regierung besorgte, daß durch
Mk« fich bestehende Freilassung des Herzogs von

M« die Uiizufriedenheit im radicalen Lager grö-
jiieDiniensioneii annehmen konnte; daher kam die

Ums» Jnterpellation dem Cabinet gewisserniaßen
zuging da auf Grund des Hammerbegehteiis die

pixlqmentarische Begrundung eines umfassenden Be-
Wdigungsactes eigentlich a· priori gegeben war.
gpsxheucwiy daß die franzosischeii Begnadigungen
khitsächlich des rein humanen Gedankens entbehren
m politische Arie waren , welche der schönen Jdee
sks Begnadigungsrechtes fern stehen.

Jn England soll die gegenwärtige Sesfion
d« Par laineiits nach Anlündigung des Sehns-
taiizlers Göschen möglichst frühzeitig geschlossen wer-
im. Man glaubt, daß entweder eine Herbstsessioii
geplaiit oder das; die nächste Session früher als ge-
ghhiilich beginneii wird. Jm Unterhause gedachte
iiiaii am Montag mit der Einzelberaihuiig der iris

schka Güterankaufs-Vorlage anzufangen.
spJu Rom vereinigten sich. wie der ,,Köln. Z.«
ijsesihiielien wird, am 6. Juni die Sections-Präsiden-
stiader ,,Unione Romana«, um über ihre H a l tu n g
sjsziiden Conimunalwahle n Stellung Izu neh-
Juni. Die Mehrzahl beschloß, dem Wunsche des
fsiipstes gemäß, Enthaltung von der Wahl. Eine
silaiholikensGriippe soll sich jedoch losgelöst haben,

iiiiii in Verbindung mit den Gemäßigtliberaien einen

sliihlverein zu bilden, welcher die Betheiligung der
Qaiholiken an den politischen Wahlen durch die Ve-
tseiiigung an den Wahlen des 22. Juni vorbereiten
soll« Der Papst soll hiermit sehr unzufrieden sein
iiiid alle Hebel zur Verhinderung des Vorhabens in
Bewegung sehen.

Nach telegraphischer Meldung ans Belgrad er-
irt das amtliche Blatt gegenüber der Meldung,
liiiig Milan wäre fiiianzieller Angelegenheiten

wegen nachdBelgrad gekommen: der König sei einzig
sum Besuch seines Sohnes eingetroffen und verfol-
siwedervolitische noch sonstige Ziele.

·« llus Formosa sind, wie die neuesten Nachrichten
ins China klar erkennen lassen, ernste Unruhen
ausgebrochen. Die Unruhen in dem östlichen gebir-
gis-n Theile der Jnsel sind chronisch geworden. Am
bedenklichsten aber ist die Lage im Süden, wo vor
iiiiigin Monaten, wie es hieß, die Ruhe wiederher-
iistellt sein sollte. Zu gleicher Zeit erhoben sich die
Stimme im Nord-Osten, und» der Zug, welcher, mit
M! Goiiverneur an der Spitze, gegen die Aufstäns
Wien ausgerüstet wurde, mußte, vom Feinde und
vvu Krankheiten decimirt, umkehrem Der befehli-

zisdbt General ist degradirt worden und ein Oberst,
Wisse! den Sold der Truppen unterschlug wurde
MVIUPMZ »auch scheint es, daß die Chinesen einige
WUM VetIvren haben. Kaum war dieser Zug nach
Sinn! Hering-reist, ais kdisNachkicht voi- einem
gkidstiey furchtbaren Llufstande im Süden eintraf.

h« habest »die Wild-In« überall triumphirt, fo-
ohl im Süden, wie« im Nordosten« Nur reichlicheÆchtlvgen haben verhindert, daß sie nicht weiter

»Hu-dringen sind.

geraten
·Seii dem vorigen Mittwoch tagt hierselbst, wiebereits angekündigtz die D elegation d es R i-

Mk» Be zirks g er i ch t s· Die gesttige «Sitzung,
— einen Berichi über die exsten beiden SitzungevWe« wir wohl demnächst nach —- war reich aninteressanten: Verhandlungsstoff: es standen «u. A.UND! Tagesordnung ein Gattenmord, ein Raub-Mfsll und eine BrandstiftungDtt zuerst zur Verhandlung gelangende Rauban-spu W! von Interesse durch die Fkschhsik d« Aug-Nlkllng und die Geringwerthigkeit der geraubtenSskskvstäiidq welche letztere den Thätern vielleichtVI« ssvze Schwere des begangenen VerbrechensUchkzum vollen Bewußtsein gelangen ließ. Ange-Wdlllk waren der Bauer Carl Roops Und de!Dldstktssohn Fried. Johannsoiy an einem October-EHMIUAA V— J. in der belebten Rathhaus-Straße
». Nlldsfhda St. mit Gewalt ein Päckchen mit fschschktlküchern aus ihrer Tasche entrissen zu haben·’" beiden Angeklagtew zwei frech blickende GesellemW« hartnäckig jede Schuld und suchten einen·bkvären Knaben als Thäter hinzustellem wobeiIN« Sswisse Stütze in den Aussagen des einen

«« ·· VI! Zeugen fanden. Da jedoch sowohl di-l WMspbieser Zeugen, als auch diejenigen der An-MTM uber die Persönlichkeit des erwähnten Kna-
« MADE-r statk wider-sprachen und außerdem das

de! Angeschuldigten bei der fast auf fri-
"»· Ak erfolgten Verhaftung ein ausreichendesUssmuterial an die Hand gab, so sprach dasDHIHMW ukvåcthatexchgchuitggs unweit-z:-·I z; sspzz us! a er Re e un n: e k-
; JGegenden -

Der sodann zur Verhandlung gelangende Gatten-
Mord enthullte ein Bild scheußlichster Rohheit und
sittlicher Verwilderurig Der Ujähkigk Bquex Jo-seph Rabbenets war angeschuldigtz sein Weib, mit
der er m 24sähriger Ehe gelebt und die ihm 6 Kin-
der geboren hatte, erwürgt zu haben. Wie durch die
Zeugenaussagen und insbesondere durch das gerichts-
arztliche Gutachten festgestellt wurde, hatte der An-
geklagte in der Nacht im Schlafzimmerz in welchemzugleich drei seiner Kinder schliefen, seine Frau mit
deren Halstuch erdrosselt, wobei er, auf ihrer Brust
knieend, ihr mehrere Rippen zerbrochen hatte. Der
Mörder stellte seine furchtbare That hartnäckig in Ab-
rede, gab jedoch zu, daß außer ihm und seinen Kin-
dern Niemand im Zimmer gewesen sei. Ueber den
Motiven der« That schwebt ein Dunkel; nach den
Zengenaussagen hatte der Angeschuldigte in den leg:
ten beiden Jahren seine Frau, die sich allgemein des
besten Rufes erfreute, schlecht zu behandeln begonnen
nnd eine Neigung zu einer anderen, bereits verhei-
ratheten Frau verrathen. Das Gericht sprach ihndes absirhtlichem jedoch nicht vorbedachten Gatten-
mordes schuldig und verurtheilte ihn zu Isjähriger
schwerer Zwangsarbeit mit nachfolgender Ansiedelung
Der Angeklagte, der einen widerwärtigeri und stumpfi
sinnigen Eindruck machte, den Aussagen der Zeugen
jedoch mit lauerndem Blick folgte, warf sich bei Ver-
kündigung des Urtheils wimmernd nieder und mußte
mit Gewalt aus dem Saale entfernt werden.

Der oben erwähnten Brandftiftung war der Bauer
Kustaw Kerr angeklagtz derselbe hatte, wie er einge-
stand, aus Eifersucht eine Scheune seines Neben:
buhlers, welche, wie ihtn bekannt sei-n mußte, bewohnt
war, in Brand gesteckt. Da der Angeschuldigte jedoch
gleich nach der Ausführung thätige Reue gezeigt und
sich freiwillig dem Gericht gestellt hatte, ihm außer-
dem ein sehr günstiges Leumundszeugniß ausgestellt
wurde, so verurtheilte ihn das Gericht zur Ansiede-
lung in die weniger entfernten Gegenden Sibiriens

Zur Verhandlung gelangte ferner noch ein Fall
von Amtsbeleidigung, in welchem die Schuldigeiy der
Bauer Peter Just und seine Frau Julie Just, zu 7-
tägigem spolizebArrest verurtheilt wurden. Die auf
die Tagesordnung gesetzte Anklage wegen Gotteslä-
sterung mußte wegen Nichterscheinens zweier Zeugen
aufgeschoben werden. ——-r.

Das am 23. vorigen Monats zur VtahJur i-
d ik zusammengetretene Do rpat- Werros ch e
FriedensrichtersPlenum schloß mit der
vorgestern abgehaltenen Sitzung seine Session ab, in
welcher es im Ganzen 205 Appellations- bezw. Cassa-
tionssachen, von denen 174 zur definitiven Entschei-
dung gelangten, verhandelt hat. Von der Gesammt-
zahl der Sachen gehörten 56 zu denen, welsche die
Zhemaligen Bauergerichte dem Plenum übergeben

atten. «

Wenn wir unsere Uebersichl über die einzelnen
Delicte wiederum mit den schwereren beginnen, so
stellen sich auch diesmal die Diebst ähle an die
Spitze Auf ,,schuldig« wurde in 9 Fällen erkannt.

Einen Einbruchsdiebstahl hatten die zwei
an demselben betheiligten Jnquisiten mit einer Ge-
fängnißhaft von 1 Jahr, resp. 1 Jahr und 2 Mona-
ten zu büßen. Jn einem anderen gleichartigen Fall
wurden die Sehuldigen einer 1Is,-jährigen, bezw.
7-monatlichen Gesängnißhaft unterzogen. Der Ver-
such eines Einbruchsdiebstahls in einem Gemeinde:
magazin wurde mit sntionatlicher Gefängnißhaft be-
straft. Pferd ed ie bst ahl hatte eine Gefängniß-
haft von 10 Monaten, der Versuch eines Pferde-
diebstahls eine solche von 4 Monaten zur Folge.
Jn 4 Fällen einfach en Diebstabls schwankte
die Strafe von 3 bis zu 8 Monaten Gefängniß. —-

Ein Fall von aus Leichtsinn begangener Unter-
s eh lagung zog einen 7-tägigen Arrest nach sich.

Das Delict der Walddefraudation war
auch diesmal stark vertreten, und zwar durch 7 Fälltz
abgesehen von den viel zahlreicheren, welche, als den
Bauerbehörden nicht competlrend, nach Aufhebung
der Urtheile derselben den Friedensrichtern überwie-sen wurden. Die höchste Strafe bestand in 2-mo-
natlichem, die nächste in 4-wöchentlichem, die dritt-
höchste in Ywöchentlichem Arrest, dann sank die
Strafe von einer Geldbuße von 30 Rbl. resp. von
10tägigem Arrest bis zu einer Geldbuße von 2 Rbl.
resp. Itägigem Arrest herab. —- Unberechtigte Aus:
übung der Jagd wurde mit Geldstrafe von 10 Rbl.
resp. mit Arrest von 3 Tagen geahndet, V e r l e -

tzung eines Grenzzeichens mit 5 Rbl. resp.
2 Tagen Arrest. --

Was die Vergehen wider Beamte bei
Ausübung ihrer Amtspflichten betriffh so traf den
der wörtlichen Beleidigung eines Gemeinderichters
Angeklagten ein Arrest von 2 Wochen. Widersetz-
lichkeit gegen einen Gemeindeältesten hatte eine Geld-
buße von 15 Rbl. resp. einen Arrest von 3 Tagen
zur Folge. Hervorgehoben zu werden verdient der
einem Landgensdarny welcher -auf Anordnung des
KreischeFGehilfen einen tollen Hund niederschießen
sollte, vom Eigenthümer des Hundes geleistete Wi-
derstand; die Strafe war in diesem Falle Geldbußevon 10 Rbl., bezw. Arrest von 2 Tagen.

Ein Arrest von 2 Monaten wurde über zwei
Individuen verhängt, welche die öffent lich e
Ruh e gestört « und es versucht hatten, die Ab-
führung ihres in dieser Veranlassung von einem
Landgensdarm verhafteten Genossen zu verhindern.
Unfug in einem Kruge wurde mit Arrest von 7 Ta-
gen, Schlägersei auf der Straße mit Geldbuße von
15 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest bestraft. Ein Jn-
quisit, welcher auf der Landstraße einen anderen
Reisenden absichtlich am Vorüberfahren gehindert
hatte, indem er ihm stets in den Weg gefahren war,
WUIDI hierfür zu einem Arrest von 3 Tagen ver-
urtheilt

Einem Arrest von 4 Tagen wurde ein Fuhrmann
unterworfen wegen übermäßig rasehen Fa h-
r e n s , das, nebenbei bemerkt, die unangenehme Folge
gehabt hatte, daß die Fiemerstangen vom Fuhrwerk
abgerissen und von den davonlaufenden Pferden weg-
geführt wurden, Fuhrmann und Passagiere aber das
Nachsehen hatten. Ein anderer Fall von unvor-
s iehtiigem Fahre-n ,— bei welchem das Gefährt
eines anderen, desselben. WegessFnhrenden ausgewor-
fen und der «Leßtere selbst verletzt word-erkennt, wurde
w« Z. Tun« Ase-it bestraft« .N.-svem..dxiti-pFesteIst! SAI- Kt f« d! Cstate-THE? IF«

Umgehen mit Streich bölzchen, wodurch
eine größere Quantität Flachs in Brand gefleckt
tot-Wen, zog für die Schuldigen einen 7itägigen
Arrest und die Verurtheilung zum Ersatz des sich
auf 252 RbL belaufenden Schadens nach sich.

Unter den Vergehen wider Privatpersonen endlich
ist die von einem Dienstherrn gegen seinen Dienst:
boten geübte Eigenrnacht bemerkenswerth; Ersterer
hatte Letzterem den Dienst gekündigt und hatte, als
dieser die ihm bis dahin angewiesen gewesene Woh-
nung nicht räumen wollte, Thüren und Fenster der-
selben ausheben lassen, um auf diese Weise den un-
liebsamen Hausgenossen »auszufrieren«, was ihm
denn auch gelang. Für diese zwar originelle, aber
eigenmächtige Art der Aussetzung des Dienstboten
wird nunmehr auf dessen Klage der Diensstherr sei-
nerseits auf 7 Tage im Arrestlocal Wohnung neh-
wen. —- Die sonstigen Vergehen wider Privatper-
sonen, wie wörtliche und thätliche Beleidigung, Ver-
ieumdung, Bedrohung, von denen inhaltlich nichts
Erhebliches zu berichten ist, wurden mit Arrest bis
zu 4 Wochen bestraft —-d.

Wir hörten die gestern in unserem Sommerthem
ter aufgeführte altbekaunte Oper von Kreutzer »Das
Nachtlager von Granada« zum ersten Mal
und müssen gestehen, daß wir in mehrfacher Hinsicht
durch dieselbe überrascht wurden· Zunächst und am
wenigsten durch die äußerst melodiöfe, aber dabei
doch nicht weichliche, sondern im Ganzen recht ange-
nehme Musik. Sodann, schon mehr, durch die Hand-
lung, denn wir hatten uns unter dem Nachtlager
nicht ein im Freien aufgeschlagenes Bett eines ein-
zelnen Mannes, sondern ein Lager, sei es von Hir-
ten, sei es von Jägern gedacht. Weiter durch die
eigenthümliche Eintheilung in drei Arie, von denen
der erste fast eine Stunde, der dritte über eine halbe
Stunde und der zweite -— etwa 10 Minuten dauerte,so daß, als nach demselben der Hauptvorhang fiel, Je-
der das für ein kleines Versehen hielt undruhig auf sei-
nem Platz sitzen blieb. Wir sind unter solchen Umständen
geneigt, entweder an allzu starkeKürzungen bei der gestri-
gen Ausführung oder aber a21 eine willkürliche Einthei-
lung der ursprünglich wohl zweiactigen Oper in 3 Acte
zu glauben. Ferner sind wir auch überrafcht wor-
den dnrch die an das spätere Musikdrama erinnern-
den unendlich langen und ermüdenden Arien (die
übrigens eigentlich bloße Lieder find) zu Beginn des
dritten und namentlich des ersten Arie-s, in welchem
man ordentlich aufathmete, als endlich nach halb-
stündigen Monds und Dialogen das Terzett der Hir-
ten austrat und »Leben in die Bude« brachte. End-
lich sind wir üderrascht worden —— und zwar war
dies die größte und angenehmste Ueberrafchung —-

dnrch die zwei ganz vortrefflich executirteii hübschen
Chöre im ersten Art, von denen namentlich der
zweite, große a-capella-Chor uns sehr zugesagt hat.
Das war eine Leistung unseres Chores, wie wir sie
bisher noch nicht erlebt haben. Doch damit kommen
wir schon auf die Vorstellung selbst zu sprechen. Und
bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns zunächst das
geehrte Publicum darauf aufmerksam zu machen, daß·
man nicht nur nach Arten, Duetten"2c., sondern auch
nach gelungenen Leistungen des Orchesters und na-
mentlich des Chores applaudiren darf und foll.

Daß übrigens, auch abgesehen vom Chor, die
ganze sonstige Ausführung eine recht gute und ge-
lungene war, darf bei der Befetzung der Hariptrollen
durch Heu. Kromey Frl. Daehne und Hrn. Buch-
wald, nach den bisherigen Erfahrungen nicht Wun-
der nehmen. Besonders heben wir die gestrige
Leistung des Heu. Kromer hervor, welcher
fast die ganze Oper hindurch nicht von der Bühne
abtritt und dennoch von A bis Z, ohne eine merkliche
Ermüdung zu verrathen, uns durch sein schönes,
klangvolles Organ und dnrch verständnißvollen Vor-
trag, musterhaft deutliche-Aussprache und angemesse-
nes Spiel erfreute. Jm ersten Act hat ebenso viel
oder fast noch mehr FrL Daehn e zu thun, deren
Gesang uns jedoch gestern, was vielleicht des Compo-
nisten Sehuld sein mag, nicht so recht zu erwärmen
vermochte, während He. B u chw a l d uns eittschieden
besser gefiel als bisher, nnd zwar, wie wir glauben,
weil die gestern von ihmexecutirte Partie verhältnißmin
ßig tief liegt, in welcherStiknmenlagesein Organ ein sehr
angenehmes Timbre besitzn Neben den drei genannten
Personen hebenwirHm. W ich ma n n hervorzwelcher sich
mit der ihm gesternzugefallenery nicht eben bedeutenden,
aber für das Ganze doch nicht rinwichtigen Rolle schau-
spielerifch wie gefanglich recht geschickt und befriedi-
gend abzufinden wußte. Mit dem Umstande dage-
gen, daß auf dem Theaterzettel He. Flatter als
,,Graf Otto, ein deutscher Ritter«, fett gedruckt
war, vermochten wir uns nicht recht abzufinden, wenn,
wie wir glauben, dieser deutsche Ritter resp. Hr.
Flatter jener Herr war, der dem Prinz-Regenten im
letzten Art den Hut aufstülpen wollte. Hervorgehw
ben zu werden verdient endlich das hübsche Terzett
im B. Act (Hr. Kroiner, FrL Daehne, Hr. Buchwald),
welches höchst exact und überhaupt vortrefflich vor-
getragen wurde. —a—-

Jn der Aula der Universität fand heute in der
Mittagszeit nach Vertheidigung der Jnaugural-Dif-
fertation »Ein Beitrag zur Prophplaxe der Pumpe-
ralertrankungen mit besonderer Berücksichtigung der
Lehre von der Selbstinfection« die Promotion des
Assiftenten der geburtshilslich-gynäkologischen Klinik,
Den. Anton Holowko, zum Doktor der
Medicin statt. —— Als ordentliche Opponenten
fungirten die DDin Docent W« d. Zoege-Manteuffel,
Docent L. Keßler und Professor O. Küstneru

Die Verwaltung der PleskamRigaer
Eisenbahn wird, wie die »Balss« erfährt, be-
reits zum 1. Juli von Pleskau nach Riga über-
siedelrn Sie hat im Muraschew’schen Ooormals

Petrowsschenxdause an der SuworoirvStraße 12 Woh-
nungen von zusammen 64 Zimmern gemiethet. Der
Contract ist auf 6 Jahre geschlossem

Ein Project, das für das Publikum- lvwsit »Es
Zeitungen sliest -- und wer liest fhkttkzttkssk YOU«
Zeitungen? —- von wesentlichem Ztkttttssssslsl Optik«
liege aus Steig« vor. Dieiss-Pxo1ect-rlelen»wtr m:
»Rtg. Tgbl.«, rührt her vornseitungserpeditor des
Vfgslkkten Postcomptoirs K. R d sler und ist be-
reits ders "·vorgesetzten. Behörde zur Prüfung und

Herbst« sickr d!

demselben iin Wesentlichen un: Folgendes: Bekannt-
lichY kann man in den Postsseitungsexpeditipukkk des
Reichs nur auf ausländische Zeitungen, soweit diese
uni ein Poftdebit in Rußland eingekoniinen sind,
abouniren, während aus in lä ndis ch e Zeitungen in
den genannten Institutionen kein Abonnement ange-
nommen wird. Nun weiß aber Jedermann, der. sich eine
inläiidische Zeitung verschreiben will, mit welchen Um-
ständlichkeiten das verbunden ist. Man muß ent-
weder, und zwar in den meisten Fällen, direct an
die betreffenden Reduktionen, resp. Expeditionenschreis
ben, die Abonnenientssumnie beilegen, den Brief zur
Post tragen und ost wiederholt anfrageiy warum
man noch nicht in den Besitz der abonnirten Zei-
tung gelangt ist, oder man niusz sich an eine Buch:
bandlung wenden und durch diese das Erwünschte
besorgen lassen. Diesen Uniständlichkeiten will das
Rösleksche Project ein Ende machen. Es schlägt
vor: in allen Post-Zeitungs-Expeditio·
nen Annahmestellen zum Abonneuient auf
inländische Zeitungen einzurichten, so daß
visit« wenn das Project bestätigt wird, in jeder be-
liebigen Post-Zeitungs-Expedition nur den Betragsur die gewünschte Zeitung einzuzahleii brauchh um
das Blatt in kürzester Zeit pronipt und regelmäßig
zu erhalten.

Zttchltthk Nachrichten.
Universitätö-Kirche.

Am l. Sonntage nach TrinitatiN Hauptgottess
dienst mit Beichte, und Abendmahlsfeier um 11 Uhr;

Predigen Hoerschelmanns
Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr. . »

Predigert stud.theo1. G. Johann so n.
Am tiächsten Sonntage, als am legten im Se-mester, Beichte und Abendmahlsfeier.Meldungen am Freitag von 4——6 Uhr im Pa-staat.

St. Johanttis-Kirche.
Am I. Sonntage nach Trinitatis: HauptgotteW

dienst um 10 Uhr.
Predigen Oberpastor S ch w a i· Z»

St. Marien-Kirche·
An: I. Sonntage nach Trinitatis: Deutscher Got-

tesdienst mit Beichte und Abendmahl-Thier um 12 Uhr.
Predigen Paul Wtlligerodr.

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlkfeier um 9 Uhr.
Am Sonnabend: Esttr Beichtgottesdienst um 3 Uhr.

St. Petri-K-irche.
Am l. Sonntage nach TrinitatiR Estm Gottes-dienst um 10 Uhr. «

««

Akt-staune
der Nordischen Telegraphenesgentxx s.

Berlin, Freitag, is. (1.) Juni. Jn Span-
dau flog die Trocketikanimer der Pulversabrik in· die
Luft, ohne daß jedoch Menschen dabei verunglückt
wären.

L ondon, Freitag, is. (1.) Juni. Nach einer
Meldung aus Kame a fanden auf der Jnsel Kreta
erneute blutige Zusammenstöße zwischen Christen und
Muhamedanern Mit.

New-York, Freitag, U. (1.) Juni. Die Re-
publik Mexiko ernannte einen Gesandten am St.
Petersburger Hofe. ·

St. P etersb arg, Sonnabend, Z. Juni. Die
Zeitung ,,Birsh. Wedouiosti« ist durch Verbot des
Einzelverkaufes der Nummern des Blattes in Cen-
surstrafe genommen worden. - s -

Laut Verfügung des Hlg. Synods haben die Schiiks
ler der Pfarrkirchenschulen am IS. Februar-einer See-
lenmesfe für den in Gott ruhenden Kaiser Alexander 1I·.
beizuwoljnem nach deren Beendigung wiederum Un-
terricht stattfindet. . - · «

Wie die ,,Nowosti« melden, soll eine nochmalige
ärztliche Besichtiguitg der zeitweilig aus Gesundheits-
rücksichten von der Absolvirung der Wehrpflicht Zu-
rückgesiellten künftig am Wohnorte derselben statt-
finden.

B e r li n, Sonnabend, ist. (2.) Juni. Der
Kronprinz von Jtalien reiste gestern Abend nach
Frankfurt a. M. ab. g

Tegegtapkxkicher Evas-den«
St. Bote-charges Börse, l. Juni 1890.

WeEzseI-E-uefe.
London s M. f. 10 Akt. sc» II» BE«
Haut! « f· Ioo Ins« 4229 YOU. 4270
Paris! » f. 10o Im. · se» se» 34,»

ggkäsmpericele neuer Prägung. .
. P»

Fonds« und Aktien-Gusse.
««

55 Bmtbillete I. Ein. .
. . . . , OW- Ruf.

Hi« 2.ttm«.......1oo
Ssi Goldrente (1883). . . . . . . · 149 Titus.
IX« »

(1884) - . . . . . . 14714
Si« Orient-Anleihe I1. Ein» . . . . . wes-«s,- » m. tm. . . . . . ums«
I. IX PkäUikxpAUItjhc (1864) . . . . 28514
it. » ,,

usw) . .. .
. 215 ZU,

Prämien-Anleihe de: Abend-tut. . . . . 2121-,(214Ix,)
II« Eifenbabnenäfienie . . . . . . . Nov,
II« I( Renn- . . . . . . . . . los-z«
476 Innere Anleihe .

«
.

. . . . . 8714
515 Adels-Agtarb.-Pfandbk. . . . . . . III-« Uns«
4 M« Gegend Bodenetedit-Pfaudbt. (Metall) 13784
525 » -

«

» (Ctedit) Als-«
ZX St— Petetölk Stadtsdbltz .

. .
. Abs-«s s- Ehartvwer Laut-W- Pfvdt.(48«-.iähk.). mit-«By; Petetsb.-Tulaet,, » » . 10114 ««

seiten der Wvlgpskamassgxkk . « , · , 570 KHM
» » Fässer« tufsischen·EiseaI-shn-0ei.. 22014
« » Mskssplogoxer » . . 871x«Tmdeuidetsvudsbsrfek fes.

mserliner Bdrse,13.(l.)Juui1890«
1 bbpycäassa ....2Z5
100RbLpk.u1timp...

·. . .IHHHYE.YZH«100 Abt. se. Ultimo uächsteu Monats . Bd« Ren! 75 Pf«
" TUIDM ff« Wsstfcht Wettbes fest.

«

«

Revier-n: Qual. I. paiielblaty

« 124. Neu: Dörptfehe Zeitung. 1890.
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-spzkikzlllglfztltlifefiisiss Gymnasi?lt-gsci«tki. Hut) this; Absätz-
M;zzp1ung. Semsttv»v-Refvtm- Landwebvuebungenz Perso-»z.-«iigchrichten. nktg a: Abiturientm Jonrnal1stisches.
»» i: Vom Gotteskastein Nord w e·»st - Ku Hand:
enge-Erlaß. St. P e te r s b n rg : Gefangniß - Congressp
»He-can. Wirst-su- Mvrd in Ostiom Bett-inne r:
«« Ssew ast pp ol- Todleben-Denkmal. A s ch a b a d:

Meszpiljlktsklgttsagesbericlttsie-eitles. Neues« Ppstr Telegramme Genes-

«Fe2ititet-n. Einiges über Leben. M a n n igfa l -

zeigen
ixjk Einführung der rnssischeic U nier-
kichtssprache in den Slltiidchenschiilen

des Dorpater Lehrbezirks
Aus der Reihe wichtiger Erlasse und Verfügun-

gen, welche die »Ein. für den Dorn. LehrbezA in
ihn: soeben eingetrosfenen neuesten Nummer veröffent-
1ichgi, geben wir zunächst das nachstehende, Aller-

szdchst bestätigte ReichsrathMGntachten wieder!
,Der-Reichsrath hat in den vereinigten Depar-

tements der Reichsökonomie und der Gesetze und in
der Plenarversaninilung nach Prüfung der Vorlage
del Hin. Ministers der Vvlksaufkliirung iiber die
Einführung der russischenUnterrichtss
spreche in den Mädchenschulen des Der«
pqter Lehrbeziris sein Gntachten dahin abgegeben:

i. Jn Veränderung, nnd Ergänzung der einschlä-
gigen Gesetze wird bestimmt: in den Mädchenschnleii
des Dorpater Lehrbezirks is: der Unterricht in allen
Lehrfächern —— mit Ausnahme des lutherischen Reli-
gionsnnierrichtz des Unterrichts im Deutschen und
in den örtlichen Mandat-ten — in russischer Sprache
i« Meilen« -

. ..
.

il. Dem Minister der isolksaufklärung ist an-
hiimzugebeiy die beregte Maßnahme (Art. I) alls
willig ins Wer! zu setzen auf dem Wege der Ein«
sührung der rnssischen Unterrichtssprache in den ein-
seinen Srhulen nach seinem, des Ministers, Erachten
beginnend mit den untersten Gassen— oder aber mit
in: einzelnen Lehrfächern. .

St, Was. der K a is e r hat vorstehendes Reichs-
ttthisGutachten am U. April des Jahres 1890
Illerhichst zu bestätigen geruht nnd dessen Ausfüh-
ning«anbefohlen.«

Jm Anschluß hieran wird die Copie aus
den Journal der rrereinigten Reichs-

jrailielesr
Einiges iiber Lepra

M! W. Zoege v. Manteusseh Docent für Chirurgie in Dorpat «)

Das Verdienst, zuerst auf die Ausbreitung der
Lspta in den Ostseeprovinzen hingewiesen und ihre
Bedeutung als Volksseuche tlargelegt zu haben, ge-
bührt Ed. v. Wahl, weiland Prosessor der Chi-
Mgit zu Dorpat Schon Waehdmuth hatte aufIpdssdisch vorkommende Fälle hingewiesen, E. v.
Vttgmann hatte dieselben sich mehren sehen, so das;
THE) schvv zu dem Ausspruch veranlaßt sah, daßVI« Ostfseprovinzen doch anders zu der Lepra stän-M als das westliche Europa, wo in der That nur
UNDER« sporadische Fälle zu eonstatiren waren;v« Wilh! gelang dann der Nachweis, das; die Levrai« d« Thttt in ihrer Ausbreitung bedenkliche Dimen-
HWU annahm. In den Arbeiten Wellbergs und
Udmentlich P. Hellaks besitzen wir die Documente
ZU Vktfsm Beweise. Bald häusten sich auch von an-VMU Seiten Beobachtungen, so von A. BergtnanmPUTUÆ Chomse aus Riga und Kurlaniu Ueberall
W) man die Zahl der Leprösen erheblich größer als
W stivatet hatte. Jn Folge dessen veranlaßte v.Will! die Bildung eines Comit6s, das sich die Grün-
Ms einer Leproserie und Sammlung von Mitteln
«« We» Zweck zur Aufgabe stelltr.Das edle Werk jedoch, das v. Wahl begründete,
«« Ist vvch uicht von-um. Hat auch sei« Gedankeuoch TM) feinem Tode reiche Frucht getragen, ja ge-W! durch sein Hinscheiden neues Leben gewonnen,
ksk

sgikzzskngxrsssszkknkxg ZE- n Ziegen-setz; It:way« säh-EIN aågenulzer der Futsprge sur die Leprosen
H« ». Nu« D: Este-träg, us: tote-In kvir iauch unserer-

G« Mo« in
. ge on an sie» v vergeben, son» »«»» u? Hof-streng, durch dient-erzeugen» Dar-

-· ssnsrasrnzixsansnesnsrnak

rathsdtdepartenreiits für· Oeionoinie
un d G es etz e in der in Rede stehenden Angelegen-
heit publieirh Dieselbe besagt:

»Die vereinigten Departements der Oekououiie
und Gesetze prüften die vorliegende Angelegenheit in
Gegenwart der Gehilfen der Minister der Volksauf-
klärnng, der Finanzen und des"Jniiern, Seuateurs
Plempe, wie auch des Reichseontroletirs und gingen
dabei davon aus, daß im verflossenen Jahre ein
Allerhöchster Befehl zur allmäligen Einführung der
rufsifchen Sprache in den privaten Mädcheuschulen des
Dorpater Lehrbezirks erfolgt ist.

Gegenwärtig nun fucht das Ministerium der
Volksaufklärung um Ausdehnung eben dieser Maß-
nahme auch auf diejenigen Mädchenfchuleir gen.
Lehrbezirks nach, welche aus Mitteln der Städte,
Gemeinden Dämon-case) und Stände, wie »auch
auf dargebrachte Capitalieii hin unterhalten werden.

Ohne ihrerseits Hindernisse für diesBefriedigung
dieses Gefuchs zu finden, sprachen sich, -bei Beurthek
lnng der Details der Verwirklichung der nachgefuchs
ten Maßnahme, die Departements dahin aus, daß
bei der Verschiedenartigkeit der Mädchenschulety
welche nach Umfang und Dauer des Schulenrsus be-
träthtlich differiren, die allmälige Einführung der
russisrhen Unterrichtsfprache durch Anwendung zweier
v ers eh i edener Methoden bei den einzelnen Lehr-
anstalten wohl den besten Erfolg haben könne. In
den Schulen mit einfachem nnd verhältnismäßig
kurzem Lehrcnrsus ist es am praktisehestem mit Ein-
führung der russifcheu Unterrichtssprache von der
untersten iClasse ab zu beginnen; durch Ausdeh-
nung dieser Maßnahme von Jahr zu Jahr auf die
folgenden Clafsen gleichzeitig mit der Verfetznng
derjenigen Schülerinnem welche mit dem russifchen
Unterricht den Anfang machtem wird es nicht schwie-
rig fein, das Ziel in verhältnißmäßig kurzer Zeit
zu erreichern Was aber die Anstalten mit lange
dauerndem und eotnplicirtem Lehrcursus anlangt, fo
kann in diesen der rafcheste Uebergang zur rnssiseheii
Uuterrichtsspraehe wohl am erfolgreirhsteii auf dem
Wege erreicht werden, dass, nach Maßgabe der-OW-
fchaffnng der dafür nothwendiger: Lebt-enden, die raffi-
sehe Unterrichtssprache auf die einzelnen Fächer ausge-
dehnt wird. Esversteht sich von selbst, daß diejeni-
gen Fälle,. in weichen diese oder jene Methode anzu-
wenden wäsre, im Gefetze aufzuzählen fehr schwierig
wäre. Hier muß Alles abhängen von der Würdi-
gung der Details der Sache bezüglich der Anwen-
dung auf jede Schule. Daher erscheint es am zweck-
mäßigstem die Wahl der Methode der Einführung
der rusfischen Unterrichtssprache (uach Clafsen oder
nach Fächern) in dieser oder jener Anstalt der un-
mittelbaren Entscheidung des Ministers der Volks-
aufkltirung zu überlassen. — Ferner ist in dem zu

so sind die Früchte noch nicht reif —- der Gedanke
nicht zur That geworden. Namentlich aus St. Pe-
tersburg, dann aus Dorf-at, Kurland, Estland, Komm,
Pleskau sind uns Spenden zugegangen, die, dem An«
denken des edlen Mannes gewidmet, eine Leprastiß
tnng auf seinen Namen als Denkstein seiner Men-
schenliebe zu setzen ermöglichen sollen. Die Ritter-
scbaft Livlands hat dann-in einsichtsvolier Nin-risi-
eenz ein Grundstück mit Gebäuden zur Errichtung
einer Leproserie zur Verfügung gestellt. Immer noch
langen die Mittel nicht, um auch nur dem M. Theil
der schon bekannten Lepröfen einObdach und Ver-
pflegnng zu gewähren, immer noch bleibt viel zu
thun und zu geben übrig.

Bei der regen und thätigen Theilnahme, die die
Angelegenheit in letzter Zeit zum Theil auch in wei-
terer Ferne gewonnen, dürfte es vielleicht am Plage
sein, auch auf die Gefahr hin, Bekanntes zu wieder«
holen, inKürze das zu recapituliren, was wir über diese
eigenthümltehe Krankheit und ihre Ausbreitung wis-sen nnd was davon weitere Kreise interessiren kann.

Die Lepra, der Aussatz der Bibel, ist eine Jn-
fectionskrankheih die durch Einwanderung eines Ba-
cillus in den menschlichen Organismus erzeugt wird.
Wir unterfcheiden zwei Formen des Ausfatzes, die
knotige oder tnberöse und die anästheti-
fche oder fleckige Form. Letztere ist hier zu
Lande etwas seltener, scheint dagegen in Palästina
die häufigere gewesen zu fein.

Die knotige oder tnberöse Form beginnt meist
mit braunrothen Verdickungen der Haut der Stirn-
und Augenbrauengegend in der die Haare ausfallen.
Die Züge verschwimmen zu einer unfbrmlich knoti-
gen, knolligen Masstz der blöde Gesiehtsausdruck der
fürchterlich verunstalteten Unglücklichen verdeckt die
häufig noch wohlerhaltene Intelligenz« Bald treten
auch at! set! Extremitäten Knoten auf. Bei Unrein-
iirhkeit zerfallen dieselben- zu Geschtoürem die stinken«-

erlassendeti Gesetz, im Jriteresse der erforderlichen
Genauigkeit desselben, auszusprechen, daß in russischer
Sprache der Unterricht in allen Fächern ertheilt
wird —- außer im lutherischen Religionsunterricht
wie auch in der deutschen Sprache und in den ört-
lichen Mundarten (im Estnischen und Letiischeu).

Was den im Schluß erfolgten Hinweis darauf,
daß die russifche Unterrichtdfprache in den von denSieb-ten, Corporatidnen und Ständen wie auch auf
dargebraehte Capitalieu hin untcrhaltenen Schulen
einzuführen ist, anbetrifftz so ist dieser Hinweis
kaum nothwendig; Bei Interpretation des Gcsetzes
in allgemeinerer Form Un. Hort-be oöaxeü copied)
uisisaßt das Gefetz alle diese Sünden, ohne die ans
gestiftete Capitalieu hin unlerhalteuen auszuschließen,
was natürlich den Minister der Volksaufklärung der
Nothwendigkeit uicht enthebt, bei Anwendung der«
Maßnahme auf diese lehteren Schulen das allgemei-
ne Gefetz über Stiftungen CAN. 986 Bd. 10, Th.1)
einzuhalten« « «

» Die-in Borstehendem wiedergegebene Copie ans
dein Sisungsssournal schließt dann mit der wört-
lichen Anführung des oben bereits ciiirten Reichs-
raihOGutachtenC
Die Ausdehnung des GymiiasiabSias
tuts und -Etats vorn Bd. Juli 1871
auf die Gymnasien desDo«rpater«Lehr-

b ez ir k s.
»Der Reichsrath hat in den vereinigten Depar-

tements der Reichsökonomie und der Gefetze und in
der Plenarversammlung nach Prüfung der« Vorlage
des Ministeriutns der Volksaufklärung über die Aus:
dehnung des Gymnasial«-Statuts und -E·tats vomso. Juli 1871 aus die Gymnasien des Dorpater
Lehrbezirks gutachtlich befchlossen : T

l. Auf die GouvnsGymnafien zu Dorf-at, Mi-
tan, Reval und Riga vom Beginn des kommenden
Lehrjahres ab das unterm sc. Juli 1871 Allerhöchst
bestätigte Statut nebst Etat für die Gymnasien des
»Die-Akte des Ministeriuuis zderVolksaufklärung mit
nachstehenden A b w e i eh u n g e n auszndehnem
l) Das KirchemSlawonifebe ist obligatorisch zu
machen-nur für die Schüler orthodoxen Bekenntnis-ses. 2) Für russische Sprache und Literatur sind je
27 und für die deutsche Sprache je 16 Stunden
feftzusetzeiu B) Zur Zahl der facultativeu Un-
terrichtssächer gehören die ebräische Sprache für alle
4 Gymnasiem die lettische für das Rigaer und Mi-
taner Gymnasium und die estnische für das Revaler
und DorpatercGymnasiuui, wobei für den Unterricht
in diesen Sprachen eine besondere, ermäßigte Zahlung,
welche für uubemittelte Schüler aus den Special-
mitteln der Anstalten gedeckt werden kann, zu erhe-
ben ist. 4) Jn den Etat diese: Gymnafien sind

eiiizustelleru a) luthcrlsche Religionslehrer auf der-
selben Grundlage, wie sie für die orthodoxen Reli-
gionslehrer festgestellt ist, uud b) drei Lehrer De!
alten Sprachen. s) Den an den gen. Ghuixiasisezi
im Lehrfache Angestellten wie auch deren Fainilien
sind die Pensionen und einmaligen Subventionen
nach den Etats zu bestimmen: den Directoren
1100 Rbl., den Jnspectoren 800 Rbl», den orthos
doxen und lutherischen Religioiislehrerii 400 Mel»
den wissenschaftlichen Lehrern und Lehren: der missi-
schen, lateinischen und griechischen Sprache 700 Nin.
und den Lehrern der neuen Sprachen 550 Rbl.
(Anm.: Denjenigen Personen, welche gegenwärtig
an den Gyinasien in Aenitern mit höherer Pensions-
berechtigung dienen, bleibt diese letzte Berechtigung
gewahrt) · . « « « »

ll. Die iu Art. .1——3 und 5 desslbschnittes I
niedergeiegten Bestimmungen sind ans die Alexander-
Gymiiasien in Riga und Reval auszudehnen «

M. Die gegenwärtig an den Alexander-Elimina-
sien bestehenden Aeinter eines besonderen Jnspectors
und Lehrers der lettischen Sprache am Nigaer wie
der estnischen Sprache am Revaler Alexander-Grati-
nasium sind aufzuheben. l

IV. Diejenigen Beamten der Gyinnasien zu Der-
pat, Reval, Riga und Mitau, welche in Folge der
Ausdehnung des allgtgueiiien Gymnasial - Statutes
von 1871 auf diese Anstalten keine neue Ernennung
erhalten, sind auf allgemeine: Grundlage außer Etat
zu stellen.

V. Die zum Unterhalte der zu reorganisirenden
Gymnasien zu Dornen, Nebel, Riga und Mitau erj-
forderlichen 150,880 RbL jährlich sind aus der
Reiehsrentei abzulassem wobei auf Rechnung dieser
Summe die bisher aus derselben Quelle zum Un-
terhalte der gen. Gyninasien assignirten 70,084 Rbi.
85 Kind» ferner die 13,099 Rbl., die nach Art. 1
§ 7 des diessiihrigen Voranschlages des Ministeri-ums der Bolksaufkläruiig bedingungsweise abzulasseii
waren, und 2830 Rbl. aus den zum Unterhaliikder
AlexaiideirGhmiiasien iu Riga und Reval bestimm-ten Summe-if« einzubeziehen siiid und« der Rest des
noch fehlenden Betrages von 19866 Rblk 15 Kopj
aus den Specialmitteln der Gymiiasien von Dornen,
Revah Riga und Mitau in der Weise. zu bestreiten
ist, daß die bezeichneten 19,866 Viel. 15 Kur» ais
Zuschuß der Reichsreiitei zum Unter-halte der Gymi
nasien aufgegeben werden: dein Rigaer 3000 Rbl.,
dem Revaler 4800 Rbl.,» dem Mitauer 5500 RbL
und dein Dorpater 6566 Rbl. 15 Kop.

Se. Mai. der Kaiser hat das vorstehende
ReichsrathOGutachteiiam 24. April des Jahres 1890
Allerhbchst zu bestätigen geruht und dessen Ausfüh-
rung anbefohlen.«

Diesem Allerhöchst bestittigten Reichsraths - Gui-

den Eiter absondern, was um so eher der Fall ist,
als die Empfindung in den erkrankten Stellen er-
lischt, der Schmerz nicht mehr vor dem Schaden
hütet. Auch die übrige nicht von Knoten besehie
Haut ist verändert; sie zeigt braune Flecke und ge-
winnt ein eigenthümlich giasiges Ansehen; sie wird
papierdünn wie die Haut der Greise, wie denn über-
haupt das Aussehen eines Aussätzigen greisenhast ist.
Bei Betheiligung der Nase und des Kehlkopfes wird
die Sprache und Athmnngschnarchend heiser. --Oft
geht jetzt die Lepra auf die Nerven über, es zeigen
sich auch an diesen eigenihümliche Knoten und im
entsprechenden Gebiet Empsindungslosigteit Ein
Uebergreifen auf innere Organe -— Leber, Lungen —-

bringt die ohnehin schon Geschwächten in Jahr und
Tag ans das Bett, von dem sie nicht erstehen.

Während die knotige Form 7—10——15——20 Jah-
re währt, dauert die fleckige Lepra noch viel länger.
Hier treten auf der Haut landkartenartigtz schriee-
weiße Flecke von größerer Ausdehnung auf. Die-
selben sind vollkommen empsindungslos Man kann
an solcher Stelle eine Nadel tief hinein stecken, ohne
daß der Kranke was fühlt. Die Folge dieser Em-
pfindungslosigkeit ist wiederum eine Vernachlässigung
von Verletzungern Es treten Wunden und Risse
namentlich an den exponirten Händen und Füßen auf,
sie greifen tiefer, so daß schließlich einzelne Glieder,
ganze Finger und Zehen, oft alle — absallem Leh-
tere Erscheinung, die den unglücklichen Aussätzigen
natürlich zur traurigsten Hilflosigkeit verdammt, fin-
det sich auch bei der knotigen Form, wenn, wie er-
wähnt, die Nerven ergriffen werden.

Ganz besonders unheimlich und abschreckend macht
sieh der blöde, greisenhaste Ausdruck bei Kindern,
denn ankh diese werden nicht verschont, wenngleich
sie seltene: erkranken als Erwachsene und wohl nicht
vor dem zehnten bis zwölften Jshks «

Eine Heilung eines Leprssen ist nie beobachtet

und erzielt worden. Wohl aber kann man durch
geeignete Pflegedas Leidenerträglickzer gestalten, die
Verletzungen und nachträglichen Verschwikxungeu kön-
nen vermieden rein, geheilt werden. ——« Die Knoten
können sich zuxückbildery so daß ihre Narbe-n, die
gänzliche Haarlostgkeit und die reducirte, stellenweise
empfindungslose Haut, der ganze greisenhaftes Habi-
tus, der ruinenhaste Körper die Spuren zeigen, die
die Seuche auf dem Wege zu den inneren Organen
zurückgelassen.

Fragen wir uns nun, wo denn dieser un--
heimliche Gast herkam, so giebt-uns Leioir in seiner
vortrefflichen Arbeit über die Lepra etwa folgende
Auskunft« »Die Ursprün ge der Lepra ver-
lieren sich in das Dunkel der Zeiten. 1500 Jahre
vor unserer Zeitrechnung war der Aussatz schon eine
bekämpste Volksplage der Juden (Mosis LevitieusY
1500 Jahre vor Christo wird sie als »Kushta« vom
Weisen Atrcya in der ,,Rig-Ped-a-Sanhita« erwähnt.
Vielleicht hat Indien, vielleicht Aeghpien sie geboren,
vielleicht kam sie aus dem Jnnern Afritas Schpu
Jahrhunderte vor Christi Geburt wehrt-en sich die
Perser durch strenge Jsolirung gegen die Seuche(Archigenes). Jn Europa trat der Aussatz zuerst im
alten Griechenland und zwar nach den Eroberungæ
zügen des Xerxes nnd Darius auf. Dukch d« Imp-
pen des Pompejus wurde sie aus Griechenland nachItalien verschleppt, so daß sie hier etwa 100 vor
Christi erschien. Von hier aus wird sie überallhinüberganz Europa mit den römischen Waffen getragen:
di!LVMVATVCD Franken, Spanien, Dentschlandswerden
inficirt. Im Jahre 636 gab es schon Leproserien in Ita-lien, Weis, Verdun, in der Schweiz. Jm Jahre757 erklär-
tenPipin und Carl der Große dieLepra für einen Ehe-scheidungsgrund «

Vor Allem aber in der Zeit;der».ikreuzzüge, am
Ende des 1«1., im 12.» und. is, Jahrhundert, ver-
breitete stch die Lepra mit» großer Schuelligkeit über
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achten lassen die »Ein. für den Dorfe. Lehrbez.« die
bezIiJiche Eingabe des Ministers der Volksaufklärung
an den Reichsrath folgen, worauf wir demnächst zu-
rückzukommen gedenken. -

Dorpat, -4. Juni. Nich den ,,St. Pet.
Wed.« finden bis zum Schluß der laufenden Sefsion
im Rssichsrath noch Z Sktzungen statt. Jn einer der
Plenarversammlungen desselben gelangt die Frage
bczüglich der allgemeinen Volkszählung in
Rußland zur Durchsicht Nach dem Entwurf des
Ministeriums des Jnnern foll, in Uebereinstimmung
mit den Ministern der Finanzen, der Justiz, der
Reichsdomänen und des Krieges, die allgemeine
Volkszählung in der zweiten Hälfte des Jahres
1891 vorgenommen werden, wofür die Zkosten mit
3,080,000 RbL verauschlagt worden sind.

—- Wie die »Rev.Z.« erfährt, ist eine der we-
sentlichen Aenderungery die» der Reichsrath in dem
vom Ministerium des Innern vorgestellten Entwurf
zur Reform der SemstwosVerfasfung
in den inneren Gouvernements vorgenommen hat,
die, daß den Gouverneuren n icht das im Entwurf
ihnen vorbehaliene Recht der eventuellen E ru en -

nun g eines Theiles der LandschaftsiDeputirten kbis
zu If, derselben) zuerkanni worden ist. Mithin foll
das geltende volle W ahlre cht auch in Zukunft
gewahrt bleiben.

-—»Beireffs derUebungenderLandwehr-
leute I. Kategorie, die in diesem Jahre stattzu-
finden «haben, erklärt der Minister des Innern in
einem im ,,Reg.-Anz.« publicirten Cireular an die
»Gouve·rneure, daß er in Folge der Schwierigkeiten,
die »die Unterbringuug der Landwehrleute in den Ka-
sernen der Kreisfiädte verursacht, im Einvernehmen
mit dem Kriegsminister es für möglich befunden hat,
in diesem Jahre die Einberufung der Landwehrleute
auf einen Theil derselben und auf diejenigen Kreise
zu beschränkem die in einem besonderen Verzeichniß,
das dem Circular beigelegt ist, namhaft gemacht
sind. Die Einberufung zu den Uebungen ist auf
den 25. September angesetzt und follen dieselben
vier Wochen währen. Jn Livland werden die
Uebungen in allen Kreisen mit Ausnahme derjenigen
von Walk und Fellin, in Estland in allen mit
Ausnahme des Hapsalschen Kreises« und in K u rl a nd
in den Kreisen Mitau, Winde-u, Hasenpoth Goldm-
gen, Jllnxhs Tnckuni und Friedrichstadt abgehalten
werden.

— Zu der, wie bereits gemeldet, unterm 17. April
erfolgten Amtsentlasfitng des Professors einer. und
ordentlichen Eprofessors des Provinzialrechts Wirth
Staatsraths Oswald S eh m idt, nach Zosährigem
Dienste fügen die »Circ. für den Dorfs. Lehrbez.«
hinzu, daß demselben miethweise das Halten der

Vorlesungen in dem bisher von ihmgvertretenen
Farbe« übertragen ist — unter Zuerkenuung von
200 Rb»l. monatlich aus den für den Unterhalt der
juristischen Facultät der Universität Dorpat angewie-
senen Sp.ecialmitteln. . .

-—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom U.
April find die ordentlichen Profesfore WirkL Staats-
rath J. Baudouiu de Courtenaye und
Stckatsraih Julius v. Kennel auf die« Dauer der
Sommerferien und 4 Wochen zu wissenschaftlichen
Zwecken ins Ausland delegirt worden; . «

— Sie. Excellenz der »Herr Livländifche Gouver-

E die Lande und ward zum Schrecken der Völker.
Bald begann denn auch ein energischer Kainpf gegen
die Seuche. I. 321229 zählte man 2000 Leprosoren in

i Frankreich, 19,ooo i» de: christlichen Wen. Max:
gründete den sazarussOrden zur Pflege der Leprösen
und mußte der Ordensmelster selbst aussätzig sein. —

E Die Jfolirung wurde auf das ftrengste durchgeführt.

Ei d» Aussätzige gesenschaktcich todt eine« und dukch
. äußere Zeichen kenntlich gemacht, und wenn auch sos mancher andere Kranke mitunterlief, so hatten dieses rigorosen Maßregeln doch die erfreuliche Folge, daß

sast ganz Europa im 15. Jahrhundert gereinigt schien
und der Aussatz ausgestorben war. Nur in einigen

. Gegenden, wo man sich nicht zur Jsolirung entschlie-
» ßen konnte, so in Norwegem wüthete der Aussatz fort.
i Jn der Zeit, wo der Aussatz in Europa erlosch,

» brachten ihn die Entdeckey zusammen mit dem Alto-
holund ihren Lastern, den Jndianern der friedlichen
Jagdgründe Amerikas Dort wurde die Lepra dann

, auf den Aniillen, in Mexiko aus einem unwillkom-
menen Gast eine Landplage Der Sklavenbandel
brachte bald noch weitere Infection aus dem insicir-
ten Afrika nnd ist es bemerkenswertly daß nur die-
jenigen Gebiete verschont blieben, die mit den Ero-
berern in keinen Contact kamen — so Brasilien und
Nord-Amerika Dieses letztere wurde von der ande-
ren Seite her von der Lepra bezogen. Von China
aus schleppte sich die Seuche über die Inseln des

g Stillen Oceans (Sandwich-Jnseln) nach Nord-Ame-
rika. Englische und französische Aerzte betrieben so-
fort die Jsolirung und dank derselben ist es zu kei-
ner erheblicheren Ausbreitung gekommen. Wir se-

- hen aus alledem, daß die Lepra den großen Bewe-
» gungen der Völker folgt, sich überall an die Heer-

straßen lagert und nur wieder verschwindet, wo die
euekgischsten Maßregeln zur Jfolirung der Kranken

, ergriffen und durchgeführt werden. ·
" Alle diese Thatsachen schienen bis vor einigen
sp Jahren, vielleicht einem JCHIZOHUY DEISEssOU ZU Mk«

neur hat mittelst Resolution vom 24. Mai c. die
jüngeren GeschästsführewGehilfen der Lomshaschen
GouvkRegierung Michael Feodorowitsch Sf elja-
ntnow und Jcvan Ossipowitsch Borkowski zu
jüngeren GeschästssührewGehilfen der Livländischen
Gpuv.-Negterung ernannt. ·

—- Der Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts
macht in der ,,Lio. Gouv-ZU« bekannt, daß unterm
24. Mai der steltv.- Gerichtspristaw Golizy n sei-
ner Bitte gemäß von feinem Amte entlassen wor-
den ist. — s

Jn R i g a haben, wie das ,,Rig. Tgbl.« be-
richtet, im Gouv.-Gymnasium beim Schluß-
examen der Abtturienten das Zeugniß der Re i-
fe erhalten die Primaneu Otto Steinberg, Wil-
helm Caspari, Harald Blumberg, Fritz von der
Pahlen und Paul Dolganowz außerdem die Exten-
neuc Victor Hirschfellz Julius Wolff, Harald Lind-
wart, Schniidy Tier» Stamm und Puidach

——— Der ,,Rishski Westnik« wird seit dem
I. Juni von Troizki als stcllo Redakteur
unterzeichneh da Redacteur L. W itwizki mit Ge-
nehmigung der Oberpreßverwaltung einen zweim-
natlichen Urlaub angetreten hat.

Aus Reval melden die dortigen Blätter, daß
dieser Tage vom Senat in der Frage des G ottess
ka st e n - V e r m ö g e n s eine Entscheidung getroffen
worden, der zufolge die ganze Angelegenheit der
StV.-Vers. noch einmal behufs Beschlußfassung
über die Höhe der den Kirchen aus jenem Vermögen
zuzuweisenden Summen, vorgelegt werden soll, wäh-
rend vorläusig, bis ein rechtsgiltiger Beschluß darü-
ber zu Stande gekommen, in dieser Hinsicht: der
alt e M odus wieder in Kraft treten soll. —- Der
»Hier. Beob.« bemerkt hierzu: »Wie den Lesern er-
innerlich, hatte die StV.-Vers. s. Z. beschlossen, für
die Verwaltung des GotteskastemVermögens eine be-
sondere Exc ut i v· - C o tn missio n einzusehen,
ein Beschluß, welcher von der Gouv.-Session für
Städteangelegenheiten aufgehoben wurde. Gegen die
Aufhebung des Beschlusses der StV.-Vers. hatte das.
Stadthaupt beim Dirigirenden Senat Beschwerde
erhoben. Jn dieser Angelegenheit soll nun vom Di-
rigirenden Senat die Entscheidung gefällt sein, die
erwähnte Beschwerde des Stadthauptes o h n e Folge
zu belassen. ««

Aus NordwesNKsurland wird der-,,Teh-
wija« geschrieben: Der Besitzer von Edwah-
len hat seinen Wirthen von der Frühjahrspacht je
nach deren Höhe is, 20 und mehr Rnbel erlas-
se n. Die Wirthe sind ihm dafür seh-r dankbar.

St. Petersburg, I. Juni. Jn mehrfachen
Mittheilungen über die inscentrte Ausstellung und,

»die eintrefsenden fremden Gäste kündigt sich das Na-
hen des Jnternationalen Congresses für
Gefiingnißwesen an. »Wie die »Nowosti« be-
richten, sollte am 1.. Juni im Saale der Dumaeine
Sitzung der internationalen Pönitenziar-Commission
stattfinden, mit welcher die vorbereitenden Arbeiter:
zum Congresz ihr Ende erreichen. Letzterer wird am
Sonntag, den»3. Juni, im Saale der.Adelsversamm-
lung feierlichst eröffnet, wo in der Folge sowohl die
Plenar-, als auch die Sectionssisyungen des· Con-
gresses tagen werden. Von. den osftciellen Delegirten

ausländischer Staaten sind bereits eingetroffen die
HerrenrHerbette (Frankreich), Prince (Belgien),
Beltrani - Scaglia und.Be.rnabo- di Silloxata (Ita-

Daniel! sen. und, Boeck studirten die Lepra in Nov.
wegen, ohne daß sie von ihrer Contagiosität etwas
wissen wollten. Sie hielten sie für erblich, was bei
der schnelleu Verbreitung der Seuche, überall wo sie
hingebracht, ganz undenkbar erscheint. «— ·

(Schluß folgt)

Asnrigfaltigere »

Unser Landsmann, der Geschichismaler Pro-
fessor an der Malerakademie zu DüsseldorfEd u ar d
v. G eb ha rd t, geboren 1838 in Estland, ist, wie
fchon neulich kurz erwähnt, in diesen Tagen zum
stimtnfähig en Ritter der Friedensclasse des
Ordens pour le mörite für Wissenschaft und
Kunst in Berlin srnannt worden. Er ist, schreibt
das »Rig. Tgbl.« im Anschluß hier«-m, der erste aus
unseren Provinzen stammende Künstlen der dieser
hohen Auszeichnung gewürdigt wird. Von den gro-
ßen baltischen Gelehrten befaßen unseres Wissens nur
drei den pour le mårite der Friedensclasse, alle
drei übrigens nicht als stimmfähige, sondern als
a u öw iirti g e Ritter des Ordens: Adam Johann
v. K ru s e n st e r n, derkühne Weltumseglekz gestokbeu
1846, der ihn bei der Stiftung der Friedensclassezu Anfang der vierziger Jahre durch König Friedrich
Wilhelm IV. erhielt; bald darauf, noch in den vier-
ziger Jahren, wurde das Ehrenzeichen dem großen
Naturforscher Karl Ernst V. Bae r zu Theil, der es,
obwohl im Besitze mehrerer Großkreuztz als einzigen
Scbmuck zu tragen pflegte; der dritte war Friedrich
Wilhelm v. Struv e der Aeltere, der berühmte
Astronom, der obwohl ans Altona gebürtig, doch, da ex
in unserem Lande feine Bildung empfangen und an
unserer Universität lange Jahre gewirkt hat, unser
Landsmann zu nennen ist. Von den vier Rittern
nennen drei Estland ihr engeres Heimathland

—- Seit einigen Tagen befinden sich in Kiel fünf
junge chinefifcheOf ficiere unter Führung des
chkvssifchen Obersten Schnell, welche von dem Vice-
nsuig Li-Hung-chang ncsch Deutschl-End geschickt sind,
um die deutschen militärischen Einrichtungen kennen
zu lernen. Schnell ist sit! DSUkschSk- DE! schVU VII!
30 Jahren Krnppsche Geschütze Uach China über-
fühtte und späte: als militärifcher Lehrmeister
chkxtesifchen Soldaten nsch dem preußischen Regletnent

lien), Fering (Hamburg), Jagemann (Baden), Fetzer
(Würitemberg), Leitmaier (Oesterreich) und Gooß
(Dänemark). Am 2. Juni werden sich die auslän-
dischen Delegirien dem Ehrenpräsidenterr des Con-
gresses und den Ministern vorstellen. Für den feier-
lichen Empfang der Congreß - Gäste ist der Alexan-
der-Saal der Duma aufs prächtigste in Stand ge-
fetzt worden, wobei die elektrische Beleuchtung dessel-
ben bedeutend verstärkt ist.

—- Se. Kais. Hob· der in Kronstadt auf der dä-
nischen Schrilcoroette ,,Dagmar« eingetroffene Pr i nz
Carl von Dänemark wurde am Niittwoch von
Sr. Kais Hoh dem Großfürsten G e o rg A lexa n-
dr ow its ch auf der Yacht ,,Marewo" nach Peter-
hos abgeholt.

——- Der deuische Boischaftey General v. S ch w e i-
nitz, ist, der ,,Si. Bei. Z.« zufolge, am Donners-
tage ins Ausland abgereist.

— Die auch von uns wiedergegebene Nachricht,
daß die Professoren Janson, S serg ejewits eh
und Mariens ihre Lehrämter an der St. Peters-
burger Universität nieder-legen würden, wird von
der ,,St. Pet. Z« als jederBegründung entbehrend
zurückgewieserr. -

—- Jn Anwendung des Gesetzes über die G e-
werbes chulen sollen, wie die ,,Nowosti« ersah-
ren, vom-nächsten Schuljahre mittlere technische und
gewerbliche Lehranstalten in erster Linie eröffnet wer-
den in Jekaterinosslaw, Petrosawodsh Kahn, Sin-
toust und im Flecken Klingt) im Gouv. Tschernigotm
wobei zur Betheiligung am Unterhalte dieser Anstal-
ten die örtlichen ständischen und communalen Kör-
perschaften aufgefordert werden sollen. Gleichzeitig
mit der Errichtung der neuen Gewerbeschnlen find
viele Städte designirh in welchen die bestehenden Pro-
gyarnasien und Handwerksschulen in niedere technische
und gewerbliche Schulen reorgauisirt werden sollen.

«—- Dem Ssotnik P jspe s ch k o w ist, wie die ,,Neue
Zeit« berichtetspder Urlaub um drei Monate verlän-
gert worden. Er wird denselben zu einer Pilger-
schastnach Jerusalem benagen. Nach der Rückkehr
nach St. Petersburg wird Pjeschkow auf Pl, Jahr
der Osficiers-Cavallerie-Schule zucommandirt werden.

— Im Ministerium der Wegecommunicationen
ist, wie die »St. Bei. Wed.« erfahren, ein Project
ausgearbeitet wordemnach welchem auf allen bedeu-
ltenderen Eisenbahnstationen und Hasen-
plätzen meteorologische Stationen er-
richtet werden sollen. -

—— Die Thiitigkeit der St. Peters-
bnrgerGerichtsvollzieherpro lsssäußerte
sich, nach dem «,,Grashd·.",- in folgenden Ziffern. Die

spGerichtsvollzieher erledigten im genannten Jahr
21,033 Executionsmandate über Beitreibung ausste-
hender Zahlungen und 12553 Execntionsmandate in
ErbschaftOAngelegenheiten. Die Summe der beige-
triebenen Schulden betrug 1,180,875 Rbl. , die
Summe der regulirten Erbschaften 35,669,660 Rbl.

Au s Ple s k a u wird uns geschriebem ——h—
Vor einigen Tagen wurde in unserem Nachbarstäm-
chen Ostro w ein räthselhafter Mor d vollführt.
Jn einem Gasthause erschien ein junger Mann mit
einer jungen Dame. Nach« etlichen Stunden entfernte
sich der junge Mann, angeblich um einen Kameraden
aus der Eisenbahn zu empfangen. Das Zimmer ver-
schloßerund steckte denSchlüssel zu sich. Seinen Paß ver-
spracher bei feiner Rückkehr abzuliefern. Zwei Tage

ausbildetez er ist vollständig Herr dieser Svrache
und hat verschiedene Exereierreglenrents in derselbenveröffentlicht. Jetzt ist Schnell die Aufgabe gestellt,
seinen Zöglingen einen Begriff von dem Stande der
deutschen Kriegstechnih bezw. der deutschen Küstenvev
theidigung beizubringen, was ihm durch das Entge-
genkommen der Marinebebörde sehr erleichtert wird.
Die jungen· chinesisayen Osficiere machen einen günsti-
gen Eindruck ;« sie heißen: Wu-ting.juan, Teng-yü-
thao, Tuan-chi-jui, Schau-te-chuan und Kung-ching-
tang. Sie tragen eine Uniform aus dunkelblauer
Seide, einen runden Hut mit rothem Quast und
Krystallknopf und einen Säbel in Metallscbeide Der
Lieutenant Kung-ching-tang ist ein Nachkomme von
Confucius in der 73. Generation, er allein trägt
einen kleinen Schnurrbarh Die jungen Officiere ha-
ben bereits ein Jahr lang auf dem Kruppsschen Schieß-
platze in Meppen mit gutem Erfolge Studien
gemacht. s

—-Mit Auszeichnung bestanden.
Jüngst wurden in Cambridge »die Namen der Stu-
denten verkündigt, welche das mathematische Examen
an der Universität mit Auszeichnung bestanden haben.
An der Spitze steht eine junge Dame, Frl. Phi-
lippa Fawcett, die 22jährige Tochter des verstorbenen
ehem. Generalpostmeisterä Prosessors Faweett Die
vreisgekrönte Mathematikerin ist eine Schülerin des
srauemSeminars in Newnham

—- Ein genialerAmerikanerinMadison
ist auf die brillante Jdee verfallen eine Tro mp e-
te zu construiren, die mit Dampf geblasen
wird! Vermutblich schienen ihm die bisherigen Lei-
stnngen durch Menschenlungen zu schwach —— seine
Trompete giebt Töne von sich, die man vier englische
Meilen weit hört. Die Mitbürger und Nachbarn des
Entdeckers fanden aber dieses Instrument wenig
angenehm und wollten gern»aus diesen Kunftgenuß
verzichten, so das; der ungluckliche Erfinder schließ-
lich genöthigt wurde, mit seiner Trompete die
Stadt zu verlassen; an anderen Orten hofft er mehr
Gehör zu finden.

—

-- Ga st Glut: Kellnerk »Wie können Sie mir
nur eine so schmutzigeServiettegeben!« —-

Lntschnldigen Sie, mein Herr, die iß nur falsch
znsammengelegtck · s .

wartete man vergeblich auf seine Wieder« -

endlich wird die Nummer geöffnet. J» Bett«2 Decken zugedeckt, liegt die Leiche d« jungensitii
auf ihrer Brust ein jüdisches Gebetbuch, z« MlM zszkvon männlicher Hand hebräisch und kgsstfch gelb« :

ben war: ,,Verfolgt Niemand, ich hab« mirs« !
das Leben genommen!« Auf dem Fenster Musik? s
Fläschchen mit Giftresiem Die Leiche war bereit« istark in Verwesung übergegangen. Unerklärlichhksseua sz
es, warum die Verwaltung des Gasthanszz ««

««

früher die Nummer öffnen ließ. · «

Aus Berdjansk wird untecmzzaMaiwgraphirt: Jm Dorfe Nikolajewka wurden szgD « L«
- . es« .jatrnen Getreidefelder, Melonensaaten und W» s
durch Hagelschlag zerstört.

Jn Ssewastopol ist die Enthüuundes TddredetpDenkknats auf dentegs
anberaumt worden.

Jn A s ch abad wird, wie die ,,Nord.Tt1,-gz-uns meidet, demnächst ein neu es Amtsbltis »

mit einem größeren nicht-amtlichen Thais« unxgsp ,
Titel »Sakaspisti Mai« herausgegeben wem» z·

Institute: Tage-sicut. r
Den 4. us:- Juni leer; ·.

Ueber die die Handels- und Börsentreisein Ah» ·

haltenden heutigen Weib Ernteaussichteu bring« :
deutsche Blätter, wie es scheint, einigermaßen Wink, J;
fende Schätzungen, die sich auf dizzzjk Ums« «
1. Juni neuen Stiles beziehen. Danach haben» «
die Ernteaussichten in Ame r i ta im Allgemeinennlit
wesentlich gegen die nicht sehr Günstiges verhelfenden des April-Monats verändert. Ueber die zu»wartende Ernte Rußslands lauten die Bernh;
sehr verschieden: da in einigen Gouvernements Bin:
herrschte, so wurden größtentheils sehr überirieiar
pessimistische Befürchtnngen laut. Die inzwisgkeis
gefallenen bedeutenden « Niederfchläge haben jedes«
fast überall diese Befürchtungen zerstreut, russe-
lautet denn gegenwärtig das allgemeine Urtheil seht.
günstig, namentlich bezüglich Süd- Rußlands in!
man, besonders in der Gegend des Schwarzen Meeres,
auf eine vorzügliche Ernte rechnet. Großbet-
tannien und Jrland, die im April nochmesr
fach über uugenügenden Saatenstand klagten, hat-da
Mai-Monat so bedeutend nachgeholfem daß man gute
Ernteaussichten bei weiterer günstiger Witterung erhossi
F ran kre i ch erfreut sich, trotz anfänglich» Augenlider-
zu viel Nässe im Centrum nnd Süden, setzi eines-erst«
guten Saatenstandes während sieh derselbe instr-
lieu weniger günstig zeigt. Der— in den letzten Jahres
so stark gewordene italienische Bedarf für autwliriizel
Getreide dürfte auch in der neuen Campagnefieiss
dauern. Jn Oesterreich-Ungarn habeniie
früheren Klagen über Rost und Verschlechterung
des Saatenstandes wieder nachgelassen und indes«
letzten Berichten wird sogar bei fernerer guter Witte-
rung auf eine gute Ernte gerechnet. Jn Ungin
erhofft man von Es, des Anbauareals mehr alten«
Mittelernttz von ca. Dsz desselben eine Mittel-ritt
für Weizen, während für Roggen von ca. is« bei
Areals eine Uebermiftelerritq von ca. Es, desseiia
eine Mittelernte erwartet wird. Auch in Nani-
nieu ist man, nach Ueberwindung mancher Weit«
schwierigkeiten, bezüglich der kommenden Ernte gute!
Hoffnung. Der Saatenstand in Deutschlandwar durch die günstige Mai-Witterung ein som-
züglichey daß es keine Kbrnerfrucht gab, die nichts!
den besten Hoffnungen Anlaß gegeben«häite. Selkf
die sonst gefürchteten drei gestrengen Herren verlier(
fen fast allerorts in tropischer Wärme. Die lestn
Mai-Tage holten jedoch leider nach, was diedrei I»
lenderheiligen versäumt hatten, so« daß es· it! M
Nachten -zu Reif und theilweise auch reihte-ists?
kam, wodurch namentlich· an Bohnen viel Ehe«
geschah, dann auch das Kartoffeltraut sich schW--
färbte, endlich aber auch der im Abblüben hegt-fis«
Roggen stellenweise geschädigt sein soll. Eis! Mk«
gittiges Unheil kann übe: diesen Schaden ers ts-
fällt werden, wenn sich die Aehren weiterettssskckbks
haben werden. Jedenfalls darf aber behatlpkkk «;

den, daß, selbst wenn ein mäßiger Proctttkfiib
die nein: deenichtet sein spare, die Gesamt-stinkt«
zu Ferde stehenden Saaten, namentlich de« Rote«-
doeh so außerordentlich hohe Ergebnisse MINI-
daß — weitere günstige Witterung vorauögslkbk f
die Eknte des Jahked 1890 wahr diegtößts M«
dürfte, welche Deutschland seit vielen III« «

lebt hat. « ·

Den Deutsche« Reichsta- desehanigts ««
««

gen Dinstag eine interessante Jntekpskkkkkions
serhe un: von: Abg. Nichts: gesteckt unne- s»
heteaf die Fanden-e: de: in: Eriaß-Lvth!«7
g e n erlassenen besonderen Bestimmungen bskkksss I«
Paßpflicht und der AufenthaltsbesMWW
welche· der Führer der Fteisinnigerh ««

einer Anzahl seiner Parteigenossem schps
Mai eingebracht hatte, die aber vor der! Ist«
zur Verhandlung gekommen war. Rkchkkkkktckkq
Begründung seiner Jnterpellation mit» M,
neu Bedeutung ein, daß ee ihn: nnd-seist« T«
den» pafsend erscheine, gewisse Fragen,
umtefüheuug de« Fürsten Bienenei! stssxpskssEixV
entered-its: issiisiixstsichssiiiizigiisesgssstrtsssi
lmsg zu. bringen- Redner

.»theike·,- die» vix-n» «.-

smgßsetctiixvstisisddxiise set-Ia-
Mkt M III-DOMA- dsß De! iskkss
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tenden Vorsitzendeii wird sein Rivale, der Abg. i
SchMdek gEWählk- Das ist die Eoneeffion von Seii s
ten des einen Flügels innerhalb der freisinnigen I
Partei; die Concesfion von Seiten des anderen Flü- ·
gels besteht darin, daß Abg. Schrader mit dem Abg. -
Richter in der Führung des Vorsitzes des Siebener- ·
Ausschusses alternirt und ebenso wie der Abg. Rich-
ter das Recht hat, den SiebenewAusfchuß zur Si- :
tzung einzuberufen ——- Den Esfect dieses Ausglei-
ches charakterisirt die auf der äußersteii Linken der
Partei stehende »Berl. Z.« mit den Worten: »Der
Abg. Dr. Barth hat ehrlich anerkannt, daß die Dinge
so weit gediehen waren, um eine ,,Ueberkleisterung«
nicht mehr ertragen zu können, daß also der Bruch
oder ein kcäftiges Zusammenwirken, nicht aber ein
Mittelding möglich sein werde. Die gründlirhe Aus-
sprache muß also wohl die Grundlage für dieses
künftige kräftige Zusammenwirken reichlich dargebo-
ten haben. Andererseits hat der Abg. Richter erklärt,
daß er in der Partei sein werde, was er gewesen,
oder daß er überhaupt nicht in der Partei sein werde.
Nach dem Ausgleich ist also mit Sicherheit anzuneh-
men, daß man Richter's Eigenart und seine
Methode der Parteiarbeit in dem Cecitraiconiits
künftig unangefochtenbleiben lassen werde«
— Auf wie lange ?

Jm BudgekAusschnß der oesterreichischeu Dele-
sation wurde am Dinstag das Maria» Bud-
g et unverändert angenommen. Während der Ver-
handlung fand der Marine - Commandant Admiral
Baron Sterneck Gelegenheit zu erwähnen, daß
für Ende dieses Jahres und Anfang des nächsten
drei Kriegsschisfe außerhalb des Mittelländifchen Mee-
res zn segeln bestimmt sind. Zugleich erwähnte der
Regierungsvertreter, es werde deinnächst eine größere
Escadre die Häfen des Mittelländifchen Meeres,
Frankreichs, Englands, Hollands und Dänemarks
berühren und bis Kiel gehen. Allem Anscheine nach
gehörtdemnach die jüngst in vielen Blätternverbreitete
Nachricht der »Allg. R.-Eorr.«, das Ziel der öster-
reichisch-ungarifchen Escadre werde St. Peters-
bur g fein, in das Bereich der wenig glaubwürdb
gen Gerüchte Weiter fetzte Admiral v. Sterneck die
Budget-Conimiffion in Kenntniß, daß im Jnlande
eine größere TorpedoboobFlottille behufs Jnstruction
des Personals im Dienst gehalten werde, daß jedoch
größere Leistungen im Hinblick auf die Höhe der be-
willigten Mittel nicht thnnlich sein dürften. Endlich
erklärte v. Sterneck, das ranch lofe Pulver
werde in der Mariae bei Repetirgewehren zur An-
wendung kommen; zur Ladung größerer Gefchütze
habe es sich vorläusig als nicht geeignet erwiesen.

DieaeghptifcheConverfion, welche schon
fo oft Gelegenheit zu Parlamentserörterungen in
England abgeben mußte, hat nun auch in Frankreich
Anlaß zu einer Jnterpellation in der Deputirtem
kammer geboten. Auf die Anfrage des Pariser Abg.
Pichori (radical) legte der Minister des Aeußern,
Ribo t, die Gründe nnd die Bedingungen vor, un-
ter welchen Frankreich der aegyptischen Conversion
zugestimmt hat, und betonte hierbei ausdriicklich den
Wunsch, mit England auch fernerhin in herzlichen
Beziehungen zu leben, wenngleich eine eventuelle
Festfetzung Englands in Aegypteii ohne Widerspruch
von Seiten Frankreichs niemals werde zugelassen
werden. «

Wie aus Paris der »Nun-ZU« telegraphirt wird,
ist die bereits angekündigtys am Montag veranstaltete
Soiröe beim deutschen Botschaftey
Grafen Mü n ft er, glänzend verlaufen. Ueber 500
Personen waren erschienen: sämmtliche Minister,
die Spltzen aller Behörden, die Präsidenten des Se-
nates und der Depntirtenkammen zahlreiche nam-
hafte politische Perfönlichkeiten, die Generale Miti-
bel, Davouft etc-z, der gefammtemiliiärifche Stab des

Präsidenten« der szRepubllhs sämmtliche hohe Beamte
und Attachås des auswärtigen Amtes, das gefammte
diplomatische Eoips -—» an der Spitze der päpstliche
Nnntius — zahlreiche Vertreter der französischen
und der fremden Aristokratiqdie Notabilitäten der
deuifchen Eolonie Unter den Anwesenden befanden
sich sehr viele Damen, die sich durch die Eleganz
ihrer Toiletten auszeichneten Die Seite-e endete erst
nach Mitternacht. »

Bei den am vorigen Dinstag in Belgien stattge-
habten, mit größter Spannungerwarteteii Erfah-
wahlen zur Dep utirtenkammer zeigt das
Gesammtergebniß einen unbedeutenden Voriheil für
die Liberalen, welche bis jetzt im Ganzen drei Sitze
gewannen und einen verloren, während in Thnin
Uvch zwei Stichwahlen zwischen Katholiken und Libe-
ralen nöthig sind. Der verloren gegangene Sitz der
Liberalen war der einzige, welchen diese Partei in
dem wichtigen Gent hatte, woselbst gleich im ersten
Wshlguvge die gesammte clericale Liste mit bedeu-
tender Majorität wiedergewählt wurde. Hingegen
weisen die Liberalen in Mons und in Eharleroi den
Eksplg Mi- dsß in der erstgenannten Stadt ihre
SMSC Lksts Mit großer Stimmenmehrheit durchging,
IMV Vsß He in· der anderen über die Katholiken einen
partietlen Sieg davontragen, indem diese daselbst zwei

sxsiies Messe· e
«« Ei« IIUUUMCIMIID Gefchivtder unter Eva-I«

tre-AdmiralWa.1ksk- aus den vier( ersten, fertigen
Schkssstt D« begriffen-n ne u en Flotte·
einstimmst-fest« «ksdvzte seit aufakkgiieiqeeszskizxee
itIFMittämpere und sollte »Im Monat kAtai »derlud! s sich sdskilsxsdkch ist. used!

Vereinigten Staaten in Aussicht genommenen jährli- :
chen FlottewManövern zu betheiligen Statt dessen
bat es jedoch kürzlich in Algier wider Erwarten Be- H
fehl erhalten, ua ch Brasilien zu gehen, um
—- wie es heißt —- die Bande der Freundschaft i
zwischen den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika
und den südamerikanischen Republiken noch fester zu
knüpfen und bei den im September bevorstehenden
Wahlen zur constitnirenden Versammlung der Ein-
mischuug europäischer Mächte vorzubeugen. Das
alsdann dort versammelte nordamerikanische Geschirre;-
der wird aus sechs Kreuzern mit etwa 1450 Mann
bestehen —- eine unter den dortigen Verhältnissen
imponirende Streitmacht

geraten
LTHIIf der Sitznng des Rigaer Bezirks-

gertchts am vorigen Sonnabend kamen drei Fälle
von Verbergung von Kindesieichen zur Verhandlung,
welche mit der Schuldigsprechiing der Angeklagten
und der Verurtheilung derselben zu je 3 Wochen
Polizei-Arrest endeten. —- Die übrige Zeit der Sitzung
nahm in Anspruch eine Anklage gegen den Revier-
Aufseher Alexander Ahland und den Gorodowoi
Martin Pinkand Ersterer war der Beleidigung bei
Ausübung feines Amtes und der Amtsüberschreitung
Letzterer Real- und Verbalinjurien sowie einer leich-
ten Körperverletzung angeschuldigt Wie ein Theil
der Zeugen — von denen insgesammt etwa 20 ver-
nommen wurden — und die Angeschuldigten ans-
sagten, war in Anlaß einer Ruhestörung durch Zög-
linge des hiesigen VeterinänJnstituts polizeiliche
Hilfe requirirt worden, die Excedetiten hatten sich
widersetzlich gezeigt, sich Verbalinjurien zu Schulden
kommen lassen, andere Zöglinge des genannten Instituts
zur Hilfe gegen die Polizei angerufen u. s. w.
Der Revier-Aufseher Ahland sollte dabei sich eben-
falls einer Verbalinjurie schuldig gemacht und zu-
gleich zugelassen haben, daß sein Untergebener sich
nicht nur in gleicher Weise verging, sondern auch
einen Widerstrebenden gewaltsam fortzuführen suchte,
sowie einen anderen Zögling des VeterinävJnstituts
im Wachtlocal die Miitze vom Kopfe fchlug und, ge-
reizt durch Widerstand, mit seiner Waffe eine leichte
Verwundung beibrachta Das Gericht sprach den
Angeklagten Ahland auf Beleidigung bei Ausübung
des Amtes und den Angeklagten Pinkand auf alle
Auklagepuncte schuldig und verurtheilte den Ersteren
zu zwei Wocheu nnd den Letzteren zu drei Wochen
Polizei-Arrest. " —-·1·-—.

Jn der letzten Nummer der ,,Balt. Wochschr.«
veröffentlicht Graf Friedrich Ber g zu Schloß Sag-
nitz die projecti rten Regeln für die ge-
plante Getreideausstellung Die. Aus:
stellung —— dies etwa die Grundzüge des geplanten
Unternehmens —- findct zunächst gleichzeitig mit der
allgemeineti Ansstellung im August statt. Der uächste
Zweck ist, das beste Saatgiit ausfindig zu utachen
und den Besuchern derAnsstellung Gelegenheit zu bieten,
zu sehen, was hier im Lande geleistet werden kann so-
wohl durrh sorgfäliige Auswahl und Cultttr einheimi-
scher Varietäten, als durch Acclimatation ausländischer
Sorten. Spätestens 14 Tage vor Erbffnung der Aus-
stellung müssen die Proben von mindestens ILStof in
verkorkten Glasftaschett eingeschickt sein. Das Ansstel-
luugs-Comit6 erläßt aber schon im März eine Auffor-
derung, die Saatproben womöglich bereits zum 15.
April einzusenden Soweit thunlich werden auch
noch während der Atrsstelluttg Proben angenommen,
aber, sofern die Zeit dazu urangelh nicht mehr beni-
tirt. Alle Proben werden in verkorkten Flaschen,
welche dem AusstellungNComitö gehören, neben ein-
ander stehend ausgestellt. Außerdem kann der Aus«
steller sein Getreide noch in beliebige: anderer Aus-
stattung zeigen. Für die Bonitirung sind zu be«
rücksichtigen das Niaßgewichh das Gewicht von
1000 Körnern, die Reinheit in Procenten, die
Keimfähigkeit in Procenten und der Proteingehalt
— Die Bonitirung wird von einer eigens dazu an-
gestellten Person unter Controle zweier dazu gewähl-
ten Glieder des Vereins ausgeführt. Die Werthbes
stimmung geschieht zunächst, indem die Werthzahlen
(die höchste gleich 100 angenommen) des Maßges
wichts und des Gewichts von 1000 Körnern addirt
und durch zwei dividirt werden, doch ist es den
Preisrichtertt anheimgestellt, auch die anderen Quali-
tätsbestimmuugen in Betracht zu ziehen, außer den
geriannten auch noch andere Eigeuschafteti zu unter-
suchen und zu berücksichtigen, als z. B. die Farbe,
die Gleichmäßigkeit der Form und Größe der Kör-
ner, die Dünnschaligkeit &c. Die wichtigste aller
Eigenschaften, die Ertragsfähigkeit, entzieht sich lei-
der der Beurtheilung auf einer Ausstellung

Die von der ,,Balss« gebraehte Nachricht von
der angeblichen Miethe des Muraschewsschen Hauses
in Riga durch die Verwaltung der Rigai
Pleskauer Eisenbahn wird von dem Besitzer
des gen. Hauses als unrichtig dementirt. Sp-
mit scheint die Ueberführuug beregter Bahn-Verwal-
tung aus Plestau nach Riga wiederum zweifelhaft.

Wir erinnern hiemit nochmals an die morgen
stattfindende S onn enfinsterniß, der wir einen
möglichst wolkenlosen Himmel wünfchen Die füruns nur als partielle und nicht ringförmig sichtbare
Finsternis; beginnt um 10Uhr 51 Min. Vormittags,
erreicht um 11 Uhr ".52 Min. das Maximum der
Versinsterung und endet um 12 Uhr 54 Minuten.

· Mit einfachen berußten Gläsern werden die Anfangs-
und Endstadien der Verfinsterting übrigens ischwer-
lich tvahtzunehmen sein; bei der Mitte der Finstev
uiß wird für Dorpat etwa ein! Drittel der Son-
neuscheibe vom Monds-hatten bedeckt sein. Schließs
lich sei noch daran erinnert, daß der Mondschatten
sich bon Westen nach Osten über die Sonne zieht,

somit jede Sonnenfinsieruiß am rechten Rande der
. Sei-ne anfängt und arti-linken aufhört» —

; Wie bereite erwähnt, wird up» dem »Es-s«
f« TFHÅS -SV.mmc7
« xiki,...literasris"chzes Wjetti und Preisfest
E. vexaztstsltxti werden. »nur-Meliss- var , die Mitte

-d-s;"-»Juvi-Msnsts »in Asssstchtc genommen;

weil aber genau um dieselbe Zeit fam 16., 17. und
is. Juni) der Dorpater estnische land-
wirthsehaftliche Verein seine Ansstel-
lung in Walk veranstaltet, ist der Termin für
das Wett- und Preisfest auf den 22. und W. Juli
verlegt worden.

Es»

Tit-staune
de: Nordischen Telegrapherpsgentir :-.

(Gestern, Sonntag, etngegan gen) » -
B e r1in, Sonnabend, 14.(2.) Juni. Der Reichs-

kanzler Caprivi wird den Kaiser nach Rußland be-
gleiten. — Eine Zusammenkunft des Kaisers Wil-
helm mit dem österreichischen Kaiser in Liegnitz ist
bereits seit zwei Monaten beschlossene Sache.

Wien, Sonnabend, 14. (2.) Juni. Die Forde-
rungen für militärisehe Zwecke, welche von Jahr zu
Jahr wachsen, stoßen in der öffentlichen Meinung
aus Widerstand, namentlich in Ungarn.

k- t. P ete rs b u r g , Sonntag, Z. Juni. Ge-
stern wurden die Mitglieder des Gefängnißcksjongress
fes dem Präsidenten desselben, dem Prinzen von Ol-
denburg, und dem Minister des Innern vorgestellh
——— In der kommenden Woche wird für die Mitglie-
der des Congresses im Winterpaluis ein großes Di-
ner stattfinden. V

Wie der »Grashdanin« erfährt, wünscht der
Deutsche Kaiser auf den großen Manövern bei
Krassnoje Sselo selbst sein Wiborger Rrgiment zu
comtnandiren »

Narh den ,,St.Pet.Wed.« wird eine Eintheilung
der Bankconiptoire in drei Kategorien nach Maß-
gabe der Höhe der Bürgschaften und die Beschränkung
der Thätigkeit dcr beiden unteren Kategorien auf ge-
wisse Operationen, wobei ihnen n. A. die Annahme
von Einlagen nicht gestattet werden soll, geplant

S a m a r k a n d, Sonntag, Z. Juni. Die ,,Okrai-
na« theilt mit, das; in Taichkent mehrere Fälle
von Erkrankung-en an der Cholerine vorgekommen
sind. Zitm Berhüteii des Eindringens der Cholera
sind 18,000 RbL assigniri. « «

Paris, Sonntag, 15. (3.) Juni. Die Re-
gierung beschloß die officielle Anerkennung der Bra-
silianischeri Repnblih

Kann, Sonntag, 15. (3.) Juni. Jn Folge
der durch einen tütkischeir Major veranlaßten Töd-
tung von Christen kam es in Apokorotia zu einem blu-
tigen Conflict Die Landbewohner bewaffneten sich,
schlugen die Truppeit sind bildeten aus ihrer Mitte
eine Jnsurgenten-Abtheilung. — Die Nachricht von
diesen Vorgängen hat starke Erregung auf der Jn-
sel hervorgerusem

CWiihrend des Druckes des Blattes eingegangen)
Mita u, Aliontag, 4. Juni. Gestern fand hier

die feierliche Grundsteinleguiig für die orthodoxe St.
SimeonssxlnnensKirche statt, welche unter Beihilfe
Allerhöchst gespendeter Mittel errichtet wird. Vom
Schlosse zum Banplatze begaben sich die Festtheib
nehmer in einer, imposatitetr Eindruck machenden
Procession -

St. Petersburg, Montag, 4. Juni. Der
hier versammelte 4. Gefängnißckdongreß wurde gestern
im Beisein St. Mai des Kaisers und anderer Mit-
glieder des Kaiserhauses feierlich eröffnet. Die Er-
öffnungsrede hielt Prinz Alexander von Oldenbnrg.
Als nach St. Hoheit der sranzösische Delegirte Her-
bette Dankesworte an Se. Majestät richtete, erhob
sich die ganze Versammlung und brachte St. Majes
stät ehrerbietigste Ovationen dar. Hernach besah die
Kaiserliche Familie die Ausstellung —- Die Allev
höchsten Herrschaften beglückten auch das auf der
Newa ankernde dänische Schulfchiff mit Jhrem Besuch.

Die «,Neue Zeit« macht auf-die Nothlage aus-
uiertsam, in der sich die Abgebrannten von Ufaleisk
und Newjansk im Ural befinden. Unterstützutigsbu
dürftig seien ferner 200 in Tjumscn wegen Gelt-man-
gels stecken gebliebene Auswanderer-Familien, unter
denen es auch viele Kranke gebe.

Bndap e st, Diesing, 16. (4.) Juni. Die un«
gariscize Delegatioii driickte dem Grafen Kalnoky ihr
Vertrauen aus ; sie erwartet jedoch, er werde künftig
gegen Serbien sticht zweideutig austreten.

Belgrad, Montag, 16. (4.) Juni. Der ve-
sterreichiselyserbische Zollkrieg ist faetisch eröffnet.
Nachdem die oesterreiehischen Behörden seine Partie
serbischer Schweiiie an der Grenze zurückgewiesen
halten, forderten die Belgrader Kaufleute das Volk
auf, oesterreichische Fabricate weder zu kaufen noch
zu consumiren. Seinen ausländischen Bedarf wird
Serbien nunmehr aus Rußland, Frankreich und Eng-
land beziehen. Les«

Tour-verirrt.
St. Petersdnrger Börse, I. Juni l890.

i Waaren-Börse.
setzen, kMntew Summa) hohe Sorte

für Isvud . . 9,75
Lenden; für Wetzen- geschästslon

Regen, Oetvichts Pud . .
.

. . · . 6,10
Lenden: ist: Magen: geschäfte1ps.

Hafer, Gewiss« s Vud or. Kull . . .
. . 4,40--4,60Tendenz, für Hafer: stiltGerstqpr.spud —

Sturms-rat, hol» Horte: or. 9 Jud. .
, 11,75

« Tendenz für Schlags-rat: ruhig.Fsx garnicht, Mortowischeh or. 9 Jud. . . 7,20 —7,40
«

«« YiuiiszxikideYseorilsseuuiehis de« 7«5o·7«7sp
Dritte. gross-Wec- pr. 1 Pisa: irae «

vpu is Im« so Its. 1o,2o
. Bett-term- Robekichm pp Puv .

.
. . 1,27

- » »etwas«» 1,10
Unser, sagten-de, Lggxtnypk . . Ist) »

; II MeliwrrYPud .
. CPF .

." .·.· nat;
i Vers-worinnen- seedaeeeraxsossa I. sonst-trink?
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Neue ese Zeitungctfchsitt tsscis
»Um-sitt Cou- s. hohe Heim»

stiqsbe us: 7 Uhr Its.
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Island
Znrzrage der-Aufhebung des Statuts
v» Lehranstalten des Dorpater Lehr-

bezirks vom it. Juni 1820
vetösfentiichen die »Ein. für den Dorfe. LehrhezJ
die nachstehende Verfügung des Curat ors
des Dorpater Lehrb ezirks vom s. Mai
dieses Jahres: ».

»Durch das Gesetz vorn 24. v. Wie. wird hin-
stchtiieh der Gymnasien das Statut der Lehranstal-
ten des Dorpater Lehrbezirks vom it. Juni 1820
aufgehoben. Diese Aufhebung hat lange begonnen:
sie ist allmälig auf dem Wege einzelner gesetzgeberk
fcher Arie und noch mehr durch Verfügungen der
Minister und Curatore erfolgt. Thatfächlich erweist
sieh bei auftrierkfamem Studium des Statuts vom
Jahre 1820, daß von den ersten 240 Artikeln des-
selben in letzter Zeit kaum noch zwei oder drei nach-
geblieben send, welche in Praxi ihre Geltung behal-
ten haben.

iinders konnte es auch reicht fein. Jenem Sta-
tut waren Principien zu Grunde gelegt, welche bei
den modernen Bedingungen des Lebens sich Geltung
nicht verfchaffen können. Das vor 70 Jahren er:
lafseue Gefetz spiegelte den Charakter jener Zeit wie-
der. Jn ihm trat der Gesichtspunkt hervor, im ruf-
sischen Staate deutsche confessionelle Schulen zu
schaffen und sie von den übrigen Schulen des Rei-
ches auszufcheidem derLehrer der »russisehen Sprache«
wurde als Lehrer angesehen, siir die deutfche Sprache
aber var ein Oberlehrer angefetztz des orthodoxen
Religionsunterrichts geschieht überhaupt nicht. Er-
wähnung, während für den lutherisehen Religionsum
tenitht ein Oberlehrer vorgesehen war. Obgleich
ferner im Statut gesagt ist, daß »die drei Elassen
von Bürgern, in welche sich die menschliche Gefell-
fchast scheidet« nicht identifch find mit den Stauden,
spiegelt sich doch im ganzen Bau der drei Katego-
tim von Schulen deren stiindischer Charakter wie-
der: die Oymnafren werden für die den Wissenschaf-

ten und dein Staaisdieriste sich Lsidmeiidem die
KVETSfchUIEU für die Handwerker und die Elementen«
schulen für Diejenigen bestimmt, »welche sich ihr
Fortkommen durch schwere körperliche Arbeit suchen«

Diese Principien waren nicht im Stande, der
Einwirkung der Zeit zu widerstehen, und vergeblich
waren alle Versuche zu ihrer Wahrung. Das Sta-
tnt vom Jahre 1820 veraltete allmälig, obwohl
noch bis in die letzten Jahre hinein ihm gegenüber
ein eigenartiger Cultus bewahrt wurde. So nahm
die Livländische Ritterschaftz indem sie dem Statut
vom Jahre 1820 durch den Hinweis darauf, daß
dem von ihr in Birtenruh gegründeten Gyninasium
dieses Statut zu Grunde gelegt sei, ihre Reverenz
erwies, gleirhwohl in ihr GymnasiabStatut nicht
einen einziger: Artikel aus dem berühmten gesetzgeberb
scheu Denkmal herüber. Ebenso verfuhren die Städte
Riga und Libau bei Errichtung ihrer, Gymnasiem
Urngekehrt beknndete, als sich die Frage über die
Anwendung der durch das Gesetz vom Jahre 1887
bestätigten Artikel des Statuts bezüglich der Schul-
collegien erhob, keine einzige Stadt weder Freude
noch auch die Bereitwilligkeit, seine Achtung vor dem
Schulstatut durch die That zu beweisen. Augenschein-
lich riefen nicht die daselbst enthaltenen Bestimmun-
gen in Sehulsachem sondern der allgemeine Geist
des Statuts Achtung und Sympathien hervor. Die
russische Unterrichtssprache, die religiöse Gleichberechti-
gung in den Schulen des Dorpater Lehrbezirks die
Ausdehnung der allgemeiinrussischen Gesetze auf sie,
die Eindärnmung der Macht des Curators, welcher
die Bedeutung eines örtlichen Ministers der Volks-
aufklärung hatte, in ihre wahren Grenzen —- all’
Dieses entkleidete das Statut vom Jahre 1820 seines
Zaubers: das Object des Cultus ward in das Ge-
biet der unwiederbringlichen Vergangenheit entriickh
Unter diesen Umständen ist die Ausdehnung des all-
gemeimrnssischen Statuts vom Jahre 1871 auf die
Ghmnasieir des Dorpater Lehrbezirks als ein neuer
Schritt aus dem Wege der geistigen Einiguiig des
baltisehen »Grenzgebietes mit » dem übrigen· Russland
anzusehen.

Aber die schöpserische Kraft in dem Werke der
Erziehung entquillt nicht den Statuten allein. Licht,
Wärme nnd Feuchtigkeit sind nothwendig für das
Waehsen der Bäume; aber an und für sieh schaffen
sie nicht Bäume. Das Gesetz gewährt die Bedin-
gungen für das regelrechte Wachsen der Schule, die
Schule selbst aber wird nicht durch das Besen, son-
dern durch den Lehrer geschaffen, dessen Ideal sich
im Laufe der Zeit nicht ändert und sich zu jeder
Zeit, unabhängig von Staunen, verwirklichen läßt.

Der wirtliche Berufslehrery nicht freilich der zu-
fällig in die Lehrerlausbahn Hineingeratheny weiht
alle seine Kräfte dem geliebten Werke; in der Er«
füllung seiner Ausgaben findet er die höchste Beloh-
nung und den höchsten Genuß, gestattet keinerlei

Comprotiiäfse mit seinem Gewisseii zur Rechtsertigung
von Abweichuiigen vom Zwcck feines Dienstes und
stellt das Bewußtsein erfüllter Pflicht über allen
Glanz und alle Beqnemlirhteiten des Lebens. Die
Lernenden erblicken in ihm nicht einen gleichgiltigeii
Richter, sondern einen thenren, liebenden Freund,
welcher sich ihrer geistigen Fortentwickelung freut nnd
dem sie mit Vertrauen ihre innere Welt erschließenz
sie wissen, daß sie für den Lehrer lebende Einzelint-sonen, nicht aber abstrakte Durxhschnittsgrößen dar-
stellenz sie fühlen aus jedem Schritt, aus jedem
Worte des Lehrers, daß es ihm das Ziel und die
Freude seines Lebens ist, ihnen Herz und Geist zu
erleuchtet: nnd daß er über ihre Fehler nnd ihre
Trägheit stch bekümmert. Die Liebe zum Lehrer
nberträgt sieh sauf das von ihm vorgetragene Fach
und die ganze Anstatt; es seht sich eine fruchtbrin-
gende Gegenseitigkeit zwischen Lehrenden und Lernen-
zdeu fest, aus welcher diese wie jene eine beständige
Erneuerung ihrer Kräfte schöpfen. Durch die Kraft
lebendiger gegenfeitiger Liebe solche lebendige Gegen-
feitigkeit zu erreichen —- das muß die hauptfächlichste
Aufgabe des Lehrers bilden. Diese lebendige Kraft
erseht kein einziges Studium der Pädagogit Die
piidagogische Verödung wie auch die culturelle Wie-
dergeburt der Lehrer hängt von ihnen selbst ab, von
der trockenen Härte oder von der Feinfühligkeit ihrer
geistigen Kräfte. Sache des Statuts ist es, die Be-
dingungen zu bieten, unter denen am besten gewahrt
und gefördert werde die Bekundung der guten Ei-
genschaften des Lehrers.

Jn dieser Beziehung hat das Statut vom Jahre
1871 den Vorzug vor dem früheren. Von nun ab
schwindet der Unterschied zwischen den Kronsgyninm
sien des Bezirks und den Lehrerin welcher als Privi-
legium der Einen vor den Anderen angesehen wurde;
das Gefühl edlen Welteifers und gemeinsamer Ar-
beit muß den Gedanken an irgendwelchen Zwiespalt
und an die vernieintliche Bevorzugung der Einen
vor den Anderen beseitigen. Die Thätigkeit aller

Wehrer ist unter die« gleichen Bedingungen gestellt;
nur von dem verschiedenen Grade persönlicher Ener-
gie wird die ungleiche Stellung und Bedeutung der
Lehrenden abhängen. Die geographisch an der Grenz-
niarl Rußiands stehenden Ghninasien des Dorpater
Bezirks schmiegen sich von nun ab den übrigen rus-
slschen Gymnasien an, verlieren ihren tosmopolitk
schen Charakter und werden Pflanzstätten rufsischer
Aufklärung, einer für die russische Jugend passenden
Aufklärung.

Auf Grund des Vorstehenden ersuche ich ergebeust
alle Directore und Lehrer der Ghmnasiem das Statut
vom Jahre 1871 zur Anleitung zu nehmen und
alle Artikel des Statuts vom Jahre 1820, soweit
sie sich auf die Ghmnasien beziehen, kraft des Geseßes
vom 24. April 1890 als aufgehoben anzusehen. Die
auf die Kreisschulen bezüglichen sind schon früher

aufgehoben worden — juristisch nach dem Gssetz
vom Jahre 1872 über die Stadtschulern faktisch
durch die Umwandelnng aller Kreisschuleri in Stadt-
oder Realschule-i. Jn Kraft bleiben lediglich dieje-
nigen Artikel des Statuts von 1820, welche die Eie-
mentarschiilen betreffen; einige derselben sind durch
das Gesese vom 17. Mai 1887 bestätigt, die übrigen
aber unverändert gelassen, weshalb sie die Bedeutung
eines geltenden Gesetzes behalten.«
Ueber die Vereinigung staatlicher

« und communalerAemter.
Die »Ein. für den Bord. Lehrbezfl veröffentli-

chen ferner die riachstehende Verfügung des Hin.
Curators des Dorpater Lehrbezirts von: 7. Mai:

Einzelne der in den höheren-und mittleren Lehr-
anstalten Dienenden sind der Ansicht, daß sie, nach-
dem sie die Erlaubniß zur Annahme irgend eines
Communalamtes erhalten haben, sich zum Mindesten
in beträchtliihem Maße als von ihren dienstlichen
Pflichten entbunden ansehen können. Eine solche
Auffassung der Sache« ist aber eine falsche. Das
Gefey überläßt es den Vorgeseßteky in jedem eingel-
nen Falle die Frage zu entscheiden, ob die Beklei-
dung des resp. Commurialanites init denjenigen Ver-
pflichtungen vereinbar ist, welche den Dienenden ob-
liegen. Man darf fich aber hierbei nicht auf die
äußere Seite der Sache alleiu beschränken, d. h.
auf die Feststellung dessen, wie viel freie Zeit der
Dienende für eine couununale Thätigkeit hat. Diese
äußere Seite springt zwar zunächst in die Augen, sie
ist aber nicht die einzig maßgebende. Denn wenn
es sich in der Folge zeigen sollte, daß. der Dieneude
in seiner communalen Thätigkeit aus freien Stücken
oder durch die Macht der Umstäride in Widerspruch»
zu seiner dienstlichen Pflicht geräth, so ergiebt sich
ganz von selbst die Frage von der mo ralischen
Unvereinbarkeit beider Aemten Man kann es fiel)
nicht vorstellem daß ein Lehrer, welcher vom Kathr-
der oder in der Classe Achtung vor« der Regierung
predigt, in seiner Eigenschaft als Stadtverordneter
zum Widerstande gegen die Obrigkeit anregen kann.
Ein solcher Widerspruch würde schon an und für sieh
den Lehrer in eine falsche Position bringen, Zweifel
an seiner Aufrichtigkeit hervorrnfen und seine Auto-
rität erschüttern. Eine solche Duplicität ist nicht
denkbar.

Das Wort, auch wenn es in oratorlscher Extase
gesprochen ist, spiegelt die Gedanken und den See-
leninhalt des Menschen wieder; darum ist die Fä-
higkeit, in zwiefachem Sinne zu reden, gleichbedeu-
tend mit Doppelzüugigkeitz sie depravirt nothwendi-
ger Weise den moralischen Standpunct eines Jeden,
der sich auf solchen schwankenden Boden begiebt.

Alles Angesührte findet seine volle Anwendung
auch auf die Fälle, wo für die couununale schling-
keit der Dienenden keine specielle Erlaubniß der Vor«

J e s i l l e l s r
Einiges über Lepra

von Ul- Zvege v. Mantenffeh Doeeni für Chirnrgie in Dorpat
(Schlnß.)

Etst neuerdings gelang es Armauey Hausen und
Reisser durch den Nachweis des Lepra-Bacillus, fo-lvie mancher tlinischer Thatsachen ihrer Anschauung,
biß die Lepra contagiös und eine Jsolirnng das
Mkikgt Mittel gegen die Seuche sei, auch bei der
Milktutig Nachdruck zu verschaffen und die Errich-UIUO von Leprosorien zu erivirken. Jn den wenigenMut, daß diese bestehen, ist laut den statistischenTideilen schon ein Abnehmen der Erkrankungen zubemerken. « e

ZEISS! Norwegen sind noch als besonders vornUUFIAI heimgesucht als sog. LeprmHerde zu bezeicky
W! JAPCIV Indien. Jn bedenklicher AusbreitungW« sich der Uusfatz in den Ostseeprovinzen (v.NO, den angrenzenden und einigen südlichenGouvernements Rußlands (Münch, Oldekop). —-

JU Indien leben 250,000 Lepröfe nnd hat dieserUmstand die Aufmerksamkeit des Prinzen von Wales
NOT« VI! foivohl in London ein Leprosorinm er-FW läßt« Als auch zum Studium und zur Be-MIUUS de: Lepra in Indien auffordercDkJfolirung der Leprösen der SandwicikJnfelnJfwwsokck hst durch den Heldeniod des Pater Dir--
WH- UUV WkHich merke, für Wissenschaft und Ge-
h» N. Mchsbtingende Berühmtheit erlangt. Hat dochMlckrskkwlckhlge belgische Pater aus reiner, edler

M« Mk« N) der ständigen Gefahr der Anste-
nqlü der entsehlichen Seuche auigesefh un: denxwcklicheu auf Meter« Heinrich» Tkpst us» sek-

Fz - VII« ZU gewähren nnd hat, nachdem er in

der That angesieckt wurde, das Martyrium fis-ihri-
gen Leidens mit seinem Tode besiegelt.

Auch in den Ostseeprovinzen hat die Lepra
ihre Geschichtcn Wir finden nach Amelung im 13.
Jahrhundert, zu einer Zeit also, als das übrige
Europa seine Erfahrungen mit der Lepra schon ge-
macht hatte, den Orden und nameutlich die Geist-
lichkeit in energischem, werkthätigem Kampfe gegen
die Krankheit. Auch hier führte die Ueberzeugung,
daß der Aussatz ansteckeiid sei, zur Errichtung von
Leprahäusern und wurden strenge Regeln zur Isoli-
rung der Etkrankieu nothwendig, denn »wegen der
Ansteckung dürfen sie niemals mit gesunden Menschen
in Verkehr treten, weil ein einziges krauses Schaf
eine ganze Herde verderben kann«, schrieb derBischof
von Riga. Es gab in dieser Zeit in Livland
etwa 100 Leprahäuseu Die Kranken wurden, so-
bald sie als aussätzig erkannt waren, in die Kirche
geführt, es wurde ihnen eine Todtenmesse gelesen und
sie wurden dann für im mer aus der menschlichen Ge-
sellschaft ausgestoßen Ergingeii sie sich im Freien,
so mußten sie ·künstliche Hände« von weißer Wolle
aus der Brust oder eine Klapper tragen, sowie Be-
gegnenden unter dem Winde ausweichen. Sie waren
also bürgerlich todt und wenn das bei zum Theil
noch Atbeitssähigen vielleicht grausam erscheint, so
muß man bedenken, daß in der Jsolirung der Kran-
ken damals und noch heute die einzige Möglichkeit
gegeben war und ist, die übrige Bevölkerung vor
Ansteckung zu bewahren. Ein großer Theil der
Kranken war zudem schon sicher arbeitsunfähig und
wäre, sich selbst überlassen, elendiglich Verkommen-
wie wir das noch heute sehen können. " Wenn also
allerdings mit einer gewissen Rigorosität die Isoli-
rnng durchgeführt wurde, so fehlt es doch nicht an
Zügen werkthiittger Liebe und Qumanitäi aus jenen

Zeiten, die das Loos der Elenden durch fromme
Stiftungen, durch wohlüberdachte und zweckmäßige
Einrichtung der Artssatzhäuser zu einem erträgliehen
zu gestalten sich bemühten, so daß zuietzt ein recht
stattliches Besitzthu1n, durch Schenkungen und Testa-
mente erworbene Liegenschaften das Loos der Unglück«
iichen wenigstens nach außen hin sicherstellten

Dank diesen energischen Maßnahmen war der Aus-
satz um das Jahr 1400 in den Ostseeprovinzen be-
reits ausgerottei. Von ihm ist jetzt nicht mehr die
Rede bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, denn die
vom Anfang dieses Jahrhunderts referirten Fälle
halten einer genaueren Kritik nicht Stand und sind
sicher nicht als LeprmFälle aufzufassen. —- Man hat
gemeint, die Lepra hätte sich in der Zwischenzeit in
die unwirthlichen Sumpfe unserer Proviuzeic zurück-g
gezogen, einzelne Kranke wären dort halb verschollenvergessen worden und so hätte sich die Krankheit
durch Jahrhunderte erhalten, wie der Funke unter
der Asche fortglimmend Man könnte sich vielleicht
so den sälschtichen Glauben erklären, daß die Lepra
ans den Miasmen der Sumpfe, wie die Malarim
hervorgegangen sei — fälschlich nenne ich den Glan-
ben, weil wir die Lepra ebenso sehr in den Gebirgs-
landen Norwegens, wie an der Küste des Mittel-
meeres, wie schließlich im meerumspülten Japan fin-
den. Dennoch meine ich, daß wir mit Hellat der
Anschauung uns zuneigen müssen, daß die Lepra
Ende des 14. Jahrhunderts factisch ausgerottet war
nnd neuerdings von neuem eingeschlepptworden ist,
und zwar wahrscheinlich dutch MS VII! füdlkchstl
Gouvernements Rußlands rückkehrende Soldaten. Zu-
gleich findet Hellat eine Jnvasienspforte der Lepra
in dem rege benuyten Handelsweg über den Speis-us.

» Ferner fand Heller nistet den Leprösen 4 Hist.
aussediente Soldaten —- eine gewiß aufsallend hohe

Ziffer. Der eine derselben kam nach Hause in eine
leprafreie Gegend und inficirte daselbst seine Mutter.
Endlich weist Paulson darauf hin, daß in Holmhof
bei Rigcy das vor ca. 25 Jahren frei von Leprösen
war, die Seuche durch einen aus dem Jnnern Nuß-
lands heimkehrenden Soldaten eingeschlepph bald
eine Verbreitung bis ,1,« pCL der Bevölkerung er-
reicht hat. Jn der Umgebung Dorpats findet sich
eine Genieindq von der 1,, pCt. erkrankt sindi

Welcky eine Summe von Elend und Jammer
liegt in diesen Zahlen, wenn man bedenkt, daß die
Kranken sich bald selbst zum Ekel werden, das Volk
in instinctiver Scheu vor dem entsetzlichen Antlik
der Seuche, die nnglücklichen Anssätzigen hinausstieß
in Wetter und Wind —- noch bevor die Wissen-
schaft erkannt nnd es ausgesprochen hatte, daß das
Leiden ansteckend sei!

»Els Robiix aus, Tarwast ist seit Jahren schon
aus jeder menschlichen Gesellschaft ausgestoßeit und
wohnt allein in einer Hütte in1 Walde« — »Der
Udo Kark aus Tarwast erhängte sich, weil nichteins
mal der eigene Bruder ihm Unterkommen gewährt«
(Hellat.)

Und diese Fälle nebst vielen ähnlichen stammen
aus einer Zeit, wo jeder Arzt dem Kranken ver«
sicherte, daß die Krankheit nicht ansteckend sei! —-

Wie wird das aber jetzt, wo der Arzt das nicht mehr
kann, nicht mehr darf?

Vor einem Jahre etwa kam zu mir eine etwa
26 Jahre zählende Dame. Sie war in ihrem 13-
Lebensjahre in Reval als Schrilkiitd an der Lepra
erkrankt und hatte in Paris, Moskau und Wien
Hilfe gesucht. In Wien hatte man es endlich über?
VIII, MERM- ihr zu sagen, daß sie unheilbar sei.-
Batd hatte sie auch davon gehört, daß der Aussas
ansteckend sei. Sie fragte mich jetzi, ob sie die ge-



gsfeittstt gsfvrdert wird. Die Duplicität hat auch
hier: dieselbe Ttagwetth «

Selbstverständlich ixsts das. Unterricht-u kkichtg1eich-
bedeutfesttsd mit Reden iszn StadtverokdnetetvSWangen,
in Vereins: Versammlungen oder von der Kanzel
herab. Der Gelehrte und der Pädagog können aber
immerhin» durch ihre Kenntnisse und Talente bei der
Beuxthseilurtgc communaler Fragen von Nutzen fein,
weh« wenn sie ihre Specialitäten nicht berühren; nur
issP ins Reden, welche vor einem bunt zusammenge-
fyetzten Prcblicum gehalten werden, die gleiche Beson-
nsenheit wie in den Vorlesungen und Unterrichtöstuns
den. erforderlich. Wer in feinen öffentlichen Reden
nicht maßvoll ist, der wird sich gewiß auch im Au-
ditv7ri7um» und in der Classe nicht durch Mäßigunxx
anszeichrnen-. Man kann z. B. nicht am Morgen
Diener des Staates— fein und das am. Abend vergef-
sen» und sich» ganz und gar dem Dienste einer Partei
wilderten, welche bedauerlicher Weis-e tnitunter der
Obrigkeit gegenüber eine feindselige Gesinnung bekun-
det. Die dienstliche:Pflicht gestattet nicht solche Mr«-
tawvrphsossetn «

Es; ist darum- nothwendig, daß jeder Dienende
sich) vor« seinem Gewissen Rechenschaft darüber giebt,
ofbsj.»fiir" ihr! die conununasle Thiitigkeit mit dem« Staats-
dienstevereinbar ist. Jtn Falle der Unoereinbarkeit
uiindzwischenk beiden die Wahr getroffen werden.
Ich;- Jmeiuerfeitö halte msich für verpflichtet, Maßre-
geln zu— ergreifen zur Fernhaltung der Dupiicität un-
ter den Dienendery welche nicht ihrer persönlichen
»W"-ürd«e und erst recht uicht dem Jnteresse und der
Würde des? Dienstes entspricht.

» added-use« welche: direct oder» indirekt Maßregeln
der zRegcierunigg tadeln und den— Widerstande gegen die«
Olirigteiit bislliigenz verfahren- vsollkplmmen rotem,
wenn sie.- asussfzehsiießlichi glänzende Redner und« osfene
order geheime. Leiter der comtnunalen Angelegenheiten
bleiben und« weniger« ansehnliche« Posten tut Staats-
Dienste; anderen, zwar·besxrheideneren, aber dafür nicht
fso widerfpruichsvollen Leuten einräumen.

- D orp at, s. Juni. Das Project: zu einer Re-
form der geltenden Gesesesbesiimnrnngen über die
CabotagwSchifffahrt iß, wie die ,,St.
Poet. Weh« berichten, dieser Tage vom Finanzminß
ster beim Reichsrathe eingebracht worden. Danach
soll in Zukunft die ganze russische Handelsftotte
ins drei Classen zerfallen: in große, mittlere und
klein-e Handeldfchiffe Zur ersten Classe gehören die
Fahrzenge für weite Fahrteiy zur zweiten die Passa-
gier"-· und« BngsiwDamprfer und« die Segelschiiffe vom
Typus der- Schlsfe Tür die hohe See, zur« dritten
end-licht die« kleinen Küstem und Fluß-Fahrzeug« —-

Znr Förderung der Entwickelung des russischen
Schiffsbaues werden aus der Reichsbank Darlehen
fiir Erbauung von Fab,xzengen, insbesondere von
Seefchiffien von einer Länge von nicht weniger als
« Meter, auögefokgt werden, doch sind diese Schiffe
auf· rnssisschsen Werftem ans russischetn Material &c.
zsn bauen;

Jin Rigxcr ist, wie der ,,Rissh. Westnk nreldet,
izrrm Vnrsitzsenden der Schifffahrts - Gefellfchaft
«·,A»nsi«r"a.«’ auf der ordentlichen Sitzung des neuen
Verwasltnnsgsrathes »der vereidigte Rechtsanwalt F.
W"se"i?n.b«e«rg. erwählt« worden.

Jsn evrail ist ·—- so lesen wir in der »Rev.
IX« —' seitens- der Polizei angesichts der sich meh-
renden Fälle von« Tkollwsnthss n nt ejr d e n H n n -

den an das Stadtamt die dankenswerthe An-
regung zum Erlaß einer verbindliche-n Verordnung.
darüber ergangen, daß Hunde, falls sie auf der
Straße nicht an der Leine geführt werden oder einen
Maulkorb tragen oder endlich« wexiigstens ein
Halsband mit dem Namen des Besitzers haben, ein-
zusangen sind.

Jn Mttau sollte, wie die »Mit. Z.« berichtet,
am 2. und Z. Juni mit einer gottesdienstlichen Feier
das 25jährige Bestehen des Diakonis-
senhaujes festlich bxgangen werden. In segens-
reichster Weise hat dieses ausopfernd geleitete Justi-
tut gewirkt.

· St. Peter s b ur g, s. Juni. Jn diesem Jahre
vollendet sich ein denktriirdiges Jubiläum:
25 Jahre sind verflossen, seitdem die von dem Gene-
ral M. G. Tsschernjajewt gesührten russischen
Truppen dteEr ob e ru n gT aschk ents vollzogen.
Aus— der Feder eines Mitkämspfers in- jener Campagne
veröffentlicht die Monatsschrist »Russ. Westen«
einen längeren interessanten Artikel. Eingange wür-
digt er die Resultate der Erwerb-eng« Tasrhcents für
Rußlanty die auf eigene Gefahr hin, tsrotz aller
Drohungenen Englands, von M. G. Tscherujajew
verwirklicht wurde. Russland, so heißt es daselbst,
har jetzt in 20 Jahren eine colossale Provinz mit
den reichsten Oasen der Erde und relativ zahlreich«
Bevölkerung gewonnen: ein Territoriuni von etwa
25,000 Quadratällieilen mit fast 3 Will. Seelen ge-
hört uns jetzt in Central-Listen; dazu kommen die
nominell noch unabhängigen« Khanate von Buchara
und Ehiwa mit ebenfalls Z Will. Einwohner-a.
Seitdem die Russische Macht sich am Agra-Darin
festgesetzt hat, find neue Beziehungen zu Persien,-
Asghanistatr und Ostlndien geschaffen worden, deren
Tragweite sich z. Z. noch garnicht übersehen läßt z.
die neue Eisenbahn vom Kaspischen Meere. bis nach»
Samarkand hin repräsentirt einen- ungeheuren mitn-
rellen Fortschrittz die dortigen, in Fehden sich zer-
fleischenden Völker führen jetzt unter dem machtv«ol-
len Scepter des Russischen Kaisers ein geordnetes
Leben; die friedliche Arbeit und der Handel ent-
wickeln fich rasch. Und wie einst der Kaukasus, so«
ist im letzten Menschenalter Turkestan für unsere
Krieger die Schule gewesen: Truppenführery wie M.
G. Tschernjajew und M. D. Sskobelertz sind aus
dieser Schule hervorgegangen nnd die Mannschaften
haben hier gelernt, mitsTodesverachtung ihrem Geg-
ner zu Leibe zu gehen.

— Der Minister der Volksaufklärung Graf J.
D. D« elja now, tritt, wie« der ,,«Djen« berichtet,
dieser "Tage» eine« zweimonatlichec Urlaubsreise an.

-— Dorf:Elementen-scheelen —- einerlei,
aus wessen Mitte! sie« gegründet nnd unterhalten
werden -4 unterstehen bekanntlich laut Art. 6 fes:
Verordnung. über die kirchlichen Gemeindeschuleiy
der ausschließlichen Aussicht der EpairchiabV er-
w a ltuns g. und ihrer Organe. Da nun wieder-
holt vorgekommen M, das; Landschaften solche Schu-
len ins Leben riefen, ohne mit« der Geisilichsleit in
Relatiou zu treten, so hat spder Oberpeoenreur des
Hlg-,. Shnodss sichs dieserhallj an— den Minister der
Volsksaufklärungs gewandt. Daraufhin hat nun-»; wie
w«ir dem ,,Grashdanin« entnehmen, Graf, J. DE. Del-
janosw an. die LehrbezirksMuratoren ein Giircular er-
lassen. mit dem Ersuchen,- sie nidrhten die Scheilsriithek
die« VolksschubDireetoren und« ksnspeuoren bedeuten,
daß alle« Dorsäslementarsässulens —- ganz; abgesehen
davon, wer sie. gegründet — nur mit Wissen und«

Willen. der Geiftlichkeit ins Leben treten können, der
sie dann auch nnterstellt bleiben.

— Auf dem Grabe· des« verstorbenen Psrofessors
O r est Müller wurde am I. Juni, dem» ersten
Jahrestagie seines Todes, ein Denkmal errichtet, das
die Slavijche WehlthätigkettOGefellfchaft ihrem Eh-
renmitgliede stellt. Um 11 Uhr Morgens wurde am
Grabe eine Seelenmesse gehalten, zu der die Profes-
soren der Universität, Studirendq die Mitglieder der
Slavischen WohlthätigkeitssGesellxchaft und zahlreiche
andere Verehrer und Bekannte des Verstorbenen« er-
schienen. Eine Menge frischer Kränze bedeckte das
Denkmal. Vor der Seelenmesse hielt der Protohierei
Matwejewski eine Grabredez nach dem— Gottesdienst
wandte sich der Protohierei Antoni an die versam-
melte studirende Jugend mit warmen Worten. Arn
Grabe fprach außerdem noch der Herausgeber des
,,Russkoje Djelo«, Herr S. Scharapow, und wurde
von« einem Studenten— ein Gedicht auf Orest Müller
verlesen.

Jn Wars chau hat, wie eine Depefche der
,,Nord. Tel-.-Ag." meidet, die Commifsion für das
Project der Ueberfühsrung des Jesus-Ho»-
spsitals ihre» Arbeiten beendigt. Die jetzigen Ge-
bäude fo-llen- niedergerisssen,. der« Plan« tin Werthe von
2 Millionen Ruhe! foll verkauft- nnd darauf- sollen
drei. neue Straßen errichtet wies-den.- Dte zukünftigen
Gebäude des— Hsospitals werden in das— Sswentokry-sch-
stifche Vorwerk Aber-geführt.
J

Politische! Takt-DREI.
Den Z. (1·7.) Juni 1890.

Es beginnen nach längerer Pause wiederum
»Frage« am politischen Horizont aufzutauchen. So
werden aus Kreta neue blutige Conflicte gemeldet
und: das seit dem Thronwechsel sortgesetzt gespannt-e
Verhältniß zwischenOesterreichundSerbien-
welches durchs einige scharfe Aeußerungen des Grafen
Kalnokty vor· den Delegatiouen sich nicht gerade ver-
bessert hat, tritt, wie gestern der Telegraph meldete,
nunmehr in einem förmlichen Zo«llkriege, über dessen
Anlaß wir weiter unten berichten, auch äußerlich zu
Tage. Die oberste Frage aber bleibt doch die Rü-
st u n gs -F r a g e. Italien ist bereits abgeschwenkt
von der Bahn« sortgesetzi gesteigerter Rüstungety Oe-
sterreichdjlngarn seufzt schwer unter der auferlegten
Bürde und vielfach giebt man sich dort dem Gedan-
ken hin, dem. Beispiele Italiens zu folgen, und auch
in Deutschland— steht die Situation gerade in Bezug
auf die Stellung zu den militärischen Riistungen zum
mindesten zweifelhaft aus.

Einen für dies-e Lage in« Deutschland immerhin
bezeichnend en Klage-Artikel bringt die ,,N"ørd«ds. Allg.
Z« in ihrer Donners·tag-Abcndnummer. »Die po -

litische Situation« — so heißt es in dem-
selben — ,,beginnt unter einer bedauer-
lichen Unklarheit zu leiden. Es tritt das
besonders darin hervor, daß allerlei Gerürhte und
Muthmaßungen extravagantester Art umlaufen, und
von Denen als— baare Mitnze verbreitet werden, welche
glauben, aus schwierigen Lasgen Nasen für« ihre» eige-
nen Ziele« und- Interessen· ziehen- zu« können. Soriab
demokratische Organe sprech-en schon seit einigen Tagen
ganz: offen das Wort ,,Evnsti·ct«s aus«. Die« Blätter
der isfrddeutsjchen Demokrat-te haben den Gedanken
der besreundeten Partei sofort adoptirt Die« Frei:
finnssOrganef zeigten fiehschüsehternerz Nachdem aber
der« sog. »Ausgleich« innerhalb« der Partei erfolgt

und bekannt geworden ist, auch Wjngthorst
der Fraetionssitzuiig feiner Paxtei von, Ahstchgw -
Reichstag bei Eintritt gewisser Eoentualitäikjk Es.
lesen, gesprochen, werche Meldung sieh« »» Fderspruch blieb, fängt auch die« Freistm,z«PwsstVs-dieselbe Melodie anzustimmcir So erzähkxpgzzwdes Herrn Richter von Leuten, die ssch i» die-Oh .tuschelten, das allgemeine Wahsikggzksps
in Gefahr. . . Wir regiistriren diese« Aus, M«
weil sie ein Symptom der Lage stkkpz Das»ist geschaffen dadurch, daß« man gestattet nunanderen Seite zu benutzen verstanden hat, wennzgmsund einfache Forderungen der Rggjemwwddmit— allerlei Schwergeroichten bepaclh weuqkjzjgsjzusweitausschauende Pläne und Concesfiouen «« «fassungen, die in den amtlichen Vorlagknz
keiner Weise ihren Ausdruck» fanden, in. VI«gebracht werden. .

." — W
Die MilitäwCom mifsiiru VE2ÆW»hat am Donuerstage mit 20 gegen« sog»

der Freisinnigen, Soeialdemokraten und—-
die Bestimmung der Vorlage über die neuer« ge»dres angenommen. Die Visite-um«« M»die Höhe der Friedens-starke wurde bis! zum IV;verschoben und im Namen des— Warnung: MQJDis. Wiudthokst ausdrücklich, saß ne
volle Freiheit betreffs der Abstimmung; in» Fig«Vorbehalte. -

ImVerlaufe der Donnerstag-Sih-ungdkskskzw
tag es wurde endlich die zweite Bekqehzw
NachtragssEtats beendigt, nachdem die« fiirgeln zur Unterdrückuitg des Stlaoenhanwvwzum Schutze der deutschen Interessen in Ost-Muts«forderten 4,500·,000 Mk. noch eine« weite« gis-z;hende Debatte veranlaßt hatten. Bei« der— W»mung wurde der Titel mit großer Mujpeitzk W,
fervativez Reichspartey Centrum, Naiionailibaaitfxa n g e n o m m e n. Die übrigen Theile« dessslsksp
trage-Ernte (4o,oo0 Mk. fix: vie Januari-M, g»
Dienstwohnung der Staatssecretärs des Austritt(
Amtes, und 8Z0,000 Mk. für die afrikanifche"-Danp« »
linke, welcheauf Grund des Geseyes vom Ins-ins;
in den Etat eingestellt find) wurden del-neun-
bewilligt

Allerlei ,,B is m a r cki a n a« erfüllen» wies-eng«
die Luft oder vielmehr die Spalten der deuissisi
Blätter. So bringt der ,,Daily- Telegrakpkhie
einen sehr ausführlichen Bericht über eine:
dung seines Correspondenten mit dem Für-IMM-
marck. Besonders Bemerkenswerthes enthält« eiteln;
Fürst Bismarck sprach» ironisch von seinen: wann«
»Freunden«, die bei seinem Abgang frohlockteiiuiii
jetzt im« eigenen Interesse wünschten, daß; er leiste«
bendigem Leibe todt, sprachlos und» beneggsyilu
wäre; sie« fprächen nicht einmal mehr von ssiitenilia
diensten, um nicht durch den Vergleich ihre: eigeneniis
sprüche auf Beförderung zu benachtheiligeakl Aber«
lasse sich« nicht zum Schweigen verurtheileup erlitt«
noch dem Vaterlande große» Dienste leistenuniis dirfih
denspropaganda in Ruißlaud und Frankreich-first«
Ein Krieg zwischen England und Deuisiisiauizzfi
undenkbau Die afrikanische Angelegenheit sitz«
B"agatelle. Die britische Gesellschaft habe«
Million Pfund und die deutsche fast ebensosdWivs
in angelegt ; beides Izusammen käme« bei beut-Tisi-
bruche eines europiiischen Krieges nicht. denkest-s
eines« einzigen Tages der Rüsiungen
schäfisstörungeu und Entiverthunkz abgerechnet» U-
lisburys gemäßigte Aeußerungen seien-» auggiilislis

sundeu Kinder ihres Bruders zur Erziehung zu sieh
nehmen. dürfe. Obgleich ich ahnen konnte, welches
Elend ich damit heraufbesclowoy wenn die Unglück-
liehe ausgestoßen sein würde aus der Familie, der
Gesellschaft —- durfte ich ihr die Wahrheit vorent-
halten, um nachher eine ganze Familie in Gefahr zu
bringen? Sieh schuldlos nusgestoßen zu sehen, sich
als« einen Gegenstand des Ekels, ja der Furcht zu
fühlen» nie-d zu wissen, daß die eigene sperson der

- Umgebung Gefahren bringt —- welch’ einfurchtbares
Loosi Ich! kenne einen alten Juden Namens Abra-
ham Mriuseh dem wir durch gute Pflege und Be-
handlung« die Wunden zur Verheilung, die Knoten
zur« Rückbildung gebracht hatten. Er wurde in die
Heimath entlassen. Nach einigen Monaten kehrte er
wieder. Eis: hatte davon gehört, daß sein Leiden an-
skeckend sei. »Kann ich doch nicht bleiben bei den
Meinigen, wenn ich werde sie vielleicht doch stecken
an l« lautete seine Antwort auf die Frage, was ihn
herführex Jn die weite Welt zog er auf Nimm«-
w«iedersel;en, fort von feinen geliebten Kindern, trotz
seiner 60 Jahre und seines elenden geschwächien
Körpers. —- Es ist eben die höchste Zeit, daß wir
dafür« sorgen, daß Keiner in die weite Welt, in die
sreiwillige Verbannung gehen muß, um nur wenig-
siens die S einen vor seinergefahrbringenden Per-
son- zu schützeiix Es ist Zeit, daß der Verzweifelude«
von Allen— Verstoßene vor dem Selbstmorde bewahrt
werde durch Gründung einer Heimsiätte,- eines Le-
prosoriusms !

Nun, v. Wahl hat die ersten Schritte gethan,
das Land hat ein Grundstück gespendet. Obgleich
die bisherigen. Sammluugen Erfreuliches ergeben, so
gkgkjgkuc doch die vorhandenen Mittel, wie gesagt,
zkpchs nicht, um auch nur II» aller Kranken ein- Ob«
dach zu geben, ihnen die nothwendig-e Pflege ange-
dpkhgz zu Iqss"k:k. heller-zählte bei seinen i. J. 1887zu;

dem Zweck unternommenen Wanderungen durch die
drei Ostseeprovinzen 378 Leprösex Jn die Klinik
kamen zufällig in. den letzten VI, Jahren 13 Kranke,
die noch nicht gebucht waren. Einen Weiteren sah
ich vor einigen Tagen- aus: einer bisher noch uner-
forschten Gegend Estlands Jch glaube nicht irre
zn gehen, wenn ich die Zahl der Leprösen in den
Ostseeprovinzen. auf über 500 schäke-

Die bisher eingelaufenen Gaben bieten zusammen
mit der Schenkung der LivL Ritterschaft einem» sich
gegenwärtig in Dorpat constitnirenden Comitö die
Möglichkeit, wenigstens den Grund zu legen, das
Werk der Menschenliebe in Angriff- zn nehmen. Die
Förderung und Erhaltung. desselben bleibt inuner
noch eine Ausgabe des Publikums, das durch— Geben
nnd Sammeln dafür sorgen muß, daß nicht nur ein
Theil der Leprösen eine menschenwürdige Verpflegung
findet, sondern bald das Leprosorinm eine« solche Anss-
dehnung gewinne, daß die Gesellschaft sich selbst dnrch
Jsolirnng der Kranken Mühen, das Land von der
Seuche befreien kann. —

Ausigjaittgka
Mit dem X. Jnternationalen medi-

cinischen Congreß in Berlin wird bekannt-
lich eine medicinifclkwissenschaftliche: Ausstelluug ver-
bunden fein. Die Reichsbehörden haben die Auf-
merksamkeit des Auslandes durch anitliche Vermitte-
lung auf dieselbe hingelenkt und zugleich die Einla-
dungen des Berliner Organisationseomitös den ans:
wärtigett Regierungen officiell zukommen lassew Nicht
blos ans allen Ländern Europas, sondern sogar ans
Tuba, Brasiliery Austra1ien, Japan, China, Ostins
dien n. f. w. gehen fortwährend Anmeldungen und
Antragen ein.

— Rausch lioie"s»Prc-lv«esr. Was ist das rauch-
Isfx oder: wie man zntreffender fegen still-e, das
rauchitbjonche Pwlver ? Es« iß nicht-Si Anderes-»- als
die— wieder zu Ehren gekommene, ge·

niachte und dadurch vor Selbstentzündung bewahrte
Schießwolle Die Checniker. welche dieses neue
Schießpräparat erfunden haben, nennen als dessen
Grundbestandtheil die Nitrocellulose Jn Oesterreicly
Ungarn haben sich zwei Männer vereinigt, um den
alten Berthold Schwarz zu stürzen: der frühere Com-
mandant der Militär-Pulversabrik zu Steir in Kraut,
Major Srhwab, und der Jngenieur der NobePschen
Dhnamitfabrik bei Preßburg E. Kabin, arbeiten
schon seit geraumer Zeit, um das aite Schwarzpuk
ver durch die Nitrocellulose zu ersehen. Wie man
weiß, ist die Cellulose nichts Anderes, als der auch
im gewerblichen Leben vielfach Verwandte Pflanzen-
faserstosf Die concentrirte Salpetersärire oder eine
Viischung derselben mit concentrirter Schwefelsäure
verwandelt die Cellulose in Salpetersäure-Aether;
dieser legten, die Nitrocellulostz ist je nach der
Menge der eingetretenen Salpetersäirrereste mehr
oder weniger explosm Das bekannte, in der Pho-
tographie als Klebemittel bei Wunden u. s. w. viel-
fach Verwandte Collodiuim welches auch durch Aus-lösung der Schießbaumwolle in Schweseläther ge-
wonnen wird, ist der Vorgänger der NitrocellriloseEbenso das Pycoxilin Die Ersetzung des Schwarz-Pulvers, welches seit dem Mittelalter die Schlachtkfelder und Jagdreviere behertfcht hat, durch ein neues
Brei-parat, ist übrigens keineswegs eine bloße Erfin-derlaune, sondern eine absolute Nothwendigkeit als
Folge der kleinkalibrigen Repetirgewehre Die
Schwabdkabinssche Nitrocellulose soll unvergleichlich
besser sein als das in Deutschland und Frankreichbergeftellte rauchschwache Pulver und alle anderen
Schießpräparate weit übertreffen. Ein Mangel der
deutschen und französischen Präparate soll in der ge-
ringen Haltbarkeit bestehen. · Jbr rauchschwaches Pul-
ver soll niirnlich bei längeren: Liegen einen chemischetiProceß durchmachen, der die Wirkung des Pulvers
bei der Explosion vermindert. Man wird sich erin-
nern, daß eine Gattung des französischen neuen Pul-vers in den Magazinen zu veritablem Zucker gewor-
den isi. Schwab und Kabin dagegen« sollen die
Dauerhaftigkeit und Beständigkeit dadurch erreichthaben, daß sie die Nitroeellulose in die Form scht
harte: Körner gebracht haben, die sich zwischen den

Fingern gar nicht zerreiben lsasssen und gegen fsjks
Einwirkung der Feuchtigkeih der Hitze und detM
unempfindlich sind. Dadurch ist dein euiziiodtis
Pulver eine gleiche« Anfangsgeschwindigkett und II«abgeschossenen Kugel eine erhöhte Rasanzs ANY.Durch Graphittrung erhalten die: Pulvers-Zum U«
stahlgraues Ansehen.

— Liebesbriefe vor Gericht. Aus«
don wird geschrieben: Darf ein abgedankter W«
ber die von seiner Geliebten während des BMMW
des erhaltenen Briefe vetöffentIicheUL Dies?Frage hatte Nicht-·: neu; zu entscheiden. ers-ist«;eher Handelscomnns Joseph Bootbmanz Wiss»einigen Jahren die Bekanntschaft einer unreif«
ter stehenden Dame, Man; Hort-etc, der TochM Elnes Mannes mit einem Jahreseinkommen von·FOR»Lstn Die beiden ,,reifen« Leute: trafen stchsktliwi
eines Bekannten, Verlobten sich und d« HAVE«gänzlich mittellos war, wurde das Verlöbnis
gehalten. Dagegen entspann fich ein lebhAstU M»
wechsel und Boothman veranlaßte seine BtsUks C«
einen Hartdwechsel auf 500 List. zu geb-U—-
ten October wurde das Verlöbniß edit-HERR»Miß Howell heirathete einen Hm. Moll» U»lich ärgerte es den Hur. Voothmaty Mk with»reiche Beute entgangen war, und er drohte VIII ,
Moon, er werde ihre Brief-e in einigen
veksffeutticheky faus ihm uicht ei» gewisse« W
ausgezahlt werde. Die Frau Moor: les« W·
diese Drohung Klage ein und verlangt-
be der Briefr. Richter Ftay entschied, VII»

»,man’s" Befitzrecht auf die Briefe nich!
den könne? doch habe er nicht die BefttgklG H«
Oe entlich eit über eben. i.fl- Benaiktth eizig trug.LHQIMEZUÆmannje »Was hör' ich! Sie wollen IHM »»Munde« te Scheu« Wikthschqkx rast« k L«
gen Sie sich« — Sie sollen an NO« IVYMMMeinen anderen Gläusbigern kam! M« M« I;gehen, Si» sonst: Jhks Mm zmück WITH;ist uvcki nnd-kühn«- -— »Wie« »«We« sent-Yes:- vekm ein! ists-is g
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Forderung hauptsächlich mit Ersparnißrücksichten
begründet; der Kriegsrninister nehme jedoch g e g e n
die Verkürzung der Dienstzeit entschieden Stellung.
-— Des Weiteren meldet man derselben Corresporp
denz aus der italienischen Hauptstadt, daß bezüglich
der Neubesetzung des durch den Rücktritt des Hm.
Fvkk i s erledigten Postens des Unterstaatssecw
täks TM VkUksterirrm des Jnnern noch keinerlei Be-
schluß gefaßt worden ist.

ZU der Erregung, welche die jüngsten Erklärun-
gen des Grafen Kalnoky in Serbien hervorriefem
trat am vorigen Mittwoch ein sehr verbitternder
Zoll-Conflict, der, wie der Telegraph meidet,
inzwischen den Anstoß zu einem allgemeinen Zolls
Fries« its-geben hat. Am genannten Tage wurde näm-
lich ein Waggon serbischer Schweine, die zur
Ausfuhr nach Wiener Neustadt bestimmt waren, von
Steinbruch bei Pest zurückgesandt und dieser Act
wurde mit wirthschastliehen Repressalien seitens Oe-
sterreichs in Verbindung gebracht. —— Dem ,,Pester
Llvyd« zufolge verschärft nämlich eine mit dem 10.
Juni in Kraft getretene Verordnung des ungarischen
Ackerbaurninisters die bestehenden Verordnungen be-
züglich der Schweine-Einfuhr aus Serbien nach zwei
Richtungen hin. Die über die serbische Grenze nach
Ungarn einzuführenden Schweine werden fortan so-
wohl auf die Gesundheit der Thiere wie auf die
Gattung hin einer sorgfältigen Prüfung unterzogen
werden. Jeder Transporh in welchem sichauch nur
ein einziges Stück von nicht völlig tadelloser Ge-
sundheit oder von rnmänischer Hetknnft befindet,
wird unnachsichtlich zurückgewiesem Die serbische
Schweinedäussuhr nach Ungarn und damit das
ganze für Serbien sehr wichtige Schweinegeschäft ist
durch diese Verordnung ganz lahmgelegt worden.

Aus Kairo liegen wieder Nachrichten über den
angeblichen Zerfall der Macht des Mahdi
vor. Der Emir von Dongola, so wird gemeldet,
wird von seinem Volke gefangen gehalten. Unter den
Dongolesen herrscht große Unzufriedenheit in Folge
Mangels an Lebensmitteln. Sie sandten einen Bo-
ten zum Mahdi, um ihn zu benachrichtigem daß sie
keine Rekruten mehr für die« Armee der Gläubiger:
liefern, mit den Aegyptern und Europäern Frieden
schließen und den Handel mit der Küste wieder auf-
nehmen wollen. Die Hungersnoth greift um sich.

Foreses e
z Mit großer Spannung verfolgte das anwesende

Publicnnr gestern im großen Gildenfaale die Ver-
handlung des Rigaer Bezirksgerichts
in der Sache des Bauern Jahn Plagen, der des
Raubmordes angeklagt war und gegen den ein voll:
komrneuer JndicierwBeweis erbracht wurde. -—— Jn
der Nacht auf den I. September v. J. war der Bahn:wärter Serek neben dem Geleise der Baltischeu Bahn
zwifchen der U. und is. Werst von Dorpat besin-
nungslos aufgefunden worden, mit einer tiefen, von
einem schweren, stampfen Instrument herrührenden
Wunde am Kopf; wie firh erwies, war er einer
Geldsumme von 150 Rbl., welche er am Abend bei
sich gehabt hatte, beraubt worden. Der Verwundete
wurde auf die hiesige Klinik gebrachh wo er noch
etwa 2 Monate lebte, jedoch nicht zum Bewußtsein
erwachte und demnach über den Thäter keine Aus-sagen machen konnte. Der Verdacht des Raubmow
des fiel auf den Bauer Jahn Mäggi. Derselbe
war mit dem Ermordeten befreundet gewesen, wußte
wo Letzterer fein Geld aufzubewahren pflegte, hatte
auf einen Raubmord hinzielendeAeußeriiugen gethan
und zeigte sich riachher im Befitze einer größeren
Summe Geldes, über deren Erwerb er sich nicht aus·
weisen konnte. Durch die Utitersuchting wurde darauf
festgestelltz daß der Angeklagte sich umdie Zeit, wo
der Mord uachweislich vollführt fein« mußte, in der
Nähe des Bahngeleifes befunden und sich in der
Richtung zu demselben fortbewegt hatte, ferner daß
er bei feiner Rückkehr nach Hause— nicht anzicgebeti
vermochte, wo er gewesen und dafz die Stiefel, welche
er an jenem Abend getragen, aufs« Geuaneste in die
Fußspuren am Thatorte paßten. Ferner konnte con-
statirt werden, daß die in: Besitz des Bektagteti be-
findlichen Scheine dem Alter nnd dem Werthe nach
dieselben waren, wie die des Ermordeten und daß
ein im Bette des Angeklagten verstecktes Niesfer
dem Ermordeten gehört hatte, bei dem es einige
Zeit vor der Viordthat gesehen worden war.
— Der Angeklagte, ein 23jähriger Mann niit wohl-
geformtcuh iutelligentem Gesicht, an welcheni nur
die unruhig und unsicher blickeuden Augen unange-
nehm auffielen, leugnete mit der größten Frechheit
und Unerschütterlichkeit jede einzelne gegen ihn aus-
gefagte Thatfache ab; er leugnete, trotz der Zeugen-aussagen, sich zum Bahnkörper begeben zu haben,
und machte nacheiuander drei vergebliche Versuche,
ein Alibi nachzuweisen; er leugnete, trotz erbrachten
Beweises, an jenem Abend Stiefel getragen, behaup-
tete, das bei ihm gefundene Geld von dritten Per-sonen erhalten zu haben, deren Aussagen diese Be-
hauptung widerlegtem kurz, leugnete Alles und Jedes,
u. A. auch, daß er bereits wegen Verdachtes aufRaubüberfall eines Postillons in Untersuchung ge-
standen. Die nachtheiligen Aussagen der Zeugen
suchte er durch persönliche Feindschaft zu erklären
und improvisirte auf näheres Befragen ausführlicheGeschichteti über die Entstehung diefer Feindschaft.D« ttvtz des hartnäcktgen Leugnens durch die Aus-sagen der zahlreichen Zeugen ein vollftändiger Judi-cienbeweis sur die Thäterfchaft des Angeklagten er-
bttschk Mk« sprach das Gericht denselben schuldig
UUV VSUMDSIITG ihn zu der höchsten gesetzlich zu-IässISUI SkMfOt zu lsjähriger schwerer Zsvangsarbeit
Mk! Uschfvkgender Avsiedelung in SibirienDie zweite zur Verhandlung gelangende Anklage
lautete auf Kindesmorlx »Es w» kzgchggwiesm pkzß
ein von der Bäuerin Maria Willemson sgeborenes
UUIHIUGEZJKTIFV gkkch nach der Geburt den Ersti-ckuugstod gestorben, jedoch ließ das«·sgerichtätzttirhe«
Gntachten die Möglichkeit offen, daß« das Kind ohne

Schuld der Mutter erstickt sei. Da die Angeklagte
sich Sllßeidem hinsichtlich ihres Charakters und ihrer
sonstigen Ausführung eines guten Rufes erfreute,
lPMch das Gericht, gemäß dem Antrage des Provi-
reuts, dieselbe nur der Verbergung der Kindesleiche
schuldig Das verhängte Strafmaß betrug 3 WochenPdlizei-Arrest.

Ferner gelangten zur gerichtlichen Verhandlung
ein Fall von Beleidigung einer Schildwache — der
angeschuldigte Kleinbürger Abraham Prygajew wurde
zu einer Geldstrafe von 5 RbL resp. 3 Tagen Arrest
verurtheilt — nnd ein Fall von Beleidigung eines
Polizeibeamten durch den Bauern Carl Raudkap,
dessen Entscheidung auf die nächste Sitzung verscho-ben wurde. ——r.

Unserer Empfindung iiach gehört die Suppsfche
Operette ,,B occaccio« nicht in die Kategorie des-
jenigen Guten, von dem man, wie das Sprichwort
sagt, niemals zu viel genießen kann. Wenigstens be-
fanden wir uns der gestrigen Vorstellung gegenüber
entschieden in einein Zustande der Boccaccio - Ueber-
sätti.guiig. Wir wären aus diesem Zustande wahr-
scheinlich aufgerüttelt worden, wenn es eine schlechte
Vorstellung gewesen wäre. Nun war es aber keine
schlechte, sondern eine ganz hübsche, eben deshalb je-
doch eine so gewöhnliche Vorstellung, daß wir nicht
recht wissen, was wir über dieselbe den Leferii der
»N. Dörpt Z.« eigentlich mittheilen sollen. Daß
die Rolle des Boccaccio, namentlich im J. Art, zu
den besten Rolleii des Frl. Ernst gehört, ist im
vorigen Jahre bereits mehrmals bemerkt worden;
ebenso sind damals wiederholt die Leistungen «« des
Frl Pennå (Fiametta), der Herren Grüuberg
(Lanibertnccio) nnd Köhler und der Frau v. Jur-
zebowska (Petronella) anerkannt worden. Neu
war gestern aber der Umstand, daß die Operetle
nicht nach einem Clavierauszugh wie im vorigen
Jahre, sondern nach einer Partiturdirigirt zu wer-
denschieiiz aber auf diese Neuerung hätten wir auch
schon gelegentlich der Besprechung früherer Operet-
ten-Vorstellungen hinweisen können. Neu war fer-
ner die Besetzuiig einiger Hauvtrollen und zwar der-
jsnigen des Priuzen durch Hm. Czag ell, den
Proteus der diesjährigen Saisom der sich übrigens
wegen seines mangelbasteii Gesanges in ebenso lie-
benswürdiger wie vorsichtiger Weise vor dein Pu-
blicum selbst entschuldigte, so daß wir diesen Punct
als erledigt betrachten können; weiter der Rollen der
Beatrice durch FrL S chönfeld, des Lotteringhi
und der Jsabella durch Hin. Sanio und FrLWallhs Letztere erntete wiederum, und zwar
nicht nur iiach gelungenen Scenen, sondern sogar
schon für die bloße Thatsache ihres Auftretens, leb-
haften Beisall. Letzteres wäre FrL Schönfeld, frei-
lich auf Rechnung von Frl Wallys, auf ein Haarebenfalls passirt, doch bemerkten die Besitzer der schon
zum Applaus erhobenen Hände noch rechtzeitig ihren
Jrrthum und ließen dieselben wieder sinken, verfieleiiaber in der Folge durch Nichtgebrauch ihrer Hände
nach dem Gesang des Frl Schönseld in einen zwei-ten Jrrthuin, denn die Leistungen dieser Dame durf-ten wohl den Anspruch erheben, durch Applaiis an-
erkannt zu werden. Wir möchten durch diese Be-
gierfkuiig das gestern Ver-säumte wieder gut uiachen
el en.

Das Haus war zwar nicht sehr stark «beseßt, die
Zuschauer schienen sich aber, nach dem wiederholten leb-
haften Beifall zu urtheilen, vortrefflich zu amüsirein

. -..a.....

Die zu heute von den Astronomen vorausgesagte
S v nn e n fi n st e r n iß hat ihren programmmäßigen
Verlauf genommen. Obwohl ab und zu sich leichte
Wolkenschleier vor die Bühne, dieses Mal unsere
Sonne, legten, hatte man doch nicht den Eindruck,
daß man hier einem Schauspiel bei niedergelasseneni
Vorhange bete-ohne, konnte vielmehr recht deutlich
den Verlauf der Naturerscheinung bis über den Höhe:
punet hinaus, d. i. bis nach 12 Uhr, verfolgen. Die
Verfinsterung war übrigens eine so partielle, daß sie
nicht sonderlich iniponirte

Die bisher, so lange die Welt steht,,vielleicht
noch nicht dagewesene Thatsacha daß Dorpat sich
dessen rühmen darf, der G e b u r t s ort v o n
Löwen zu sein, ist seit Beginn voriger Woche als
unumstößliches Ereigniß in die Annalen der localsten
Localchronik unserer guten Stadt einzutragein ein
Löwenpaar der bier weilenden Eisfeldkscben Mena-
gerie ist in der Enibachsiadt mit drei munteren Lö-
wenkindern vom braven Storch bedacht worden. Die
glücklicbe Mutter scheint freilich darauf nicht ganz
vorbereitet gewesen zu sein, da sie »— eine übrigens
ganz moderne Erscheiiiiiiig in der Welt der Mütter —

keine Nahrung für ihre silciiien auszuweisen hat;
man hat sich daher nach einer gesunden, kräftigen
Amme —— etwa in Gestalt einer großen Mutter-Dog-
ge —- umgeseheiy doch ist es bisher nicht geglückhunseren jüngsten Löwen der MenageriesGesellschaft
die rechte Amme zu finden. Da hat man denn zu
künstlicher Ernährung übergehen niüssen und nun
verspeisen sie, nach Art der Brustkindey aus Saug-
flaschen ihre Milch. Wohl bekoninsisl

Für morgen »hat die Directioii unseres Som -

mertheaters sich und ihrem Opera-Personal die
größte Aufgabe gestellt, der wir in dieser Saison
bisher begegnet sind. Jii Nieyerbeeks ,,Raoul
und Valentin« sind die bedeutendsteii musikali-
schen wie scenischeii Schwierigkeiten zu bewältigen,
die aber, wie wir hören, nach den bisherigen Proben
zu urtheilen, in der That von unserer Bühne bestens
überwunden sind und eine durchaus würdige Ausfüh-
rung erwarten lassen. Das ist um so sersreulichey
als dieser großen Oper ,,Lohengrin« und »Aha«
folgen sollen. —- Der Donnerstag, der für diese
Saison feststehende Lustspieltag bringt das gut ame-
ditirte, aber mehrere Jahre nicht mehr gegebene
Lustspiel: »Ein Lustspie l« oder ,,Die3 Jungge-
selleii« mit Herrn Director E. Berent in der
Hauptrolle -

Fiirch litt» Musikinstru-
Uni»versitäts-K·ir»ch·e.

siczszsk Eingegaugene « Liebes g eben:
- Für die Unterstützungscasse 25 Rbl., für dieLes-rose-
Jie«-:16-..Rbl. empfing iiiitsherzlichein Dank

« - « « Hoerschelmann

St. Johanuis-Kixchz»Eingeåangeue Liebesgabem
Sonntczgsco ecte für die Armen: 8 RbL 61 Ko»

empfing unt herzlichem Dank W. S chw»äortz.
St.Marien-Kirche. :

Jm Mai-Monat eingegangene Liebesgabetn
Für die Ratten: 27 Rbl. 81 Kop.; für die Un-

terstützicngscasse 20 Kop.; für die Mifsion 3 Rbk
7 Kop.; für die Orgel 19 RbL 27 Kop.

St. Petri-Kirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst findet statt erst

am S. Sonntage nach Trinitatis, d. 10. Juni, um
6 Uhr Morgens.

E ad t c u l I Fi e.
Paul Ku oerzer, f 29. Mai zu Moskau.
Frau Melanie El lermann, geb. Molloth, fSt. Mai zu Riga
Kanstanticc Adolph Forsberg, f 28. Mai zuSt« Petersburkp
Frau Warwara Krummeh f St. Mai zuSt. Petersburg
Johannes K e m p e r , f 30. Mai zu Bars-ikoje-Sfelo.
Alexander Scheittpf lag, f im U. Jahre am

26. Mai zu Witebst
Wilhelmine Ottilie Alice Bude, Kind, f 29.

Mai zu Rigca
Frau Ida L utziem geb. Sehr-use, .-1- II. WIai

zu Riga.

Tot-stammt
der Nordischen Telegrapbenssgentur

Rachstehende Depeschen haben, weil während des Druckes desBlattes eingegangen, nur in einem Theile der gestrigen Auf—-lage Aufnahme gefunden.
St. Peterszsburg, Montag, 4. Juni. Der

hier versammelte 4. Gefängniß-Congreß wurde gestern
ini Beisein Sr. Mai. des Kaisers und anderer Mit:
glieder des Kaiserhauses feierlich eröffnet. Die Er:
öffnungsrede hielt Prinz Alexander von Oldenburg
Als nach Sr. Hoheit der franzöfische Delegirte Her-
bette Dankesroorte an Se. Majestät richtete, erhob
sich die ganze Versammlung und brachte St. Mase-
ftät ehrerbietigste Ovationeu dar. Hernach besah die
Kaiserliche Familie die Ansstellung — Die Allers
höchsten Herrschaften beglückten auch das auf der
Newa ankernde dänifche Schulschiff mit Jhrem Besuch.

Die ,,Neue Zeit« macht aus die Nothlage auf-
uierksany in der sich die Abgebratinteii von Ufaleisk
und Newjanst im Ural befinden. Unterstützungsbw
dürftig seien ferner 200 in Tjuuieu wegen Geld-nan-
gels stecken gebliebene Arrswar1derer-Familien, unter
denen es auch viele Kranke gebe.

Budapse ft, Montag, M. (4) Juni. Die un-
garische Delegaiion drückte dem Grafen Kalnoky ihr
Vertrauen aus; sie erwartet jedoch, er werde künftig
gegen Serbien nicht zweideutig austreten.

Belgrad, Montag, is. (4.) Juni. Der oe-
sterreichischsserbische Zollkrieg ist factifch eröffnet.
Nachdem die oesterreichischeri Behörden eine Partie
serbischer Schweine an der Grenze zurückgewiesen
hatten, forderten die Belgradcr Kaufleute das Volk
auf. oesterreichische Fabricate weder zu kaufen noch
zu consumiren Seinen ausländischen Bedarf wird
Serbieii nunmehr aus Rußlaud, Frankreich nnd Eng-
land beziehen.

»
—

-

St. Petersburg, Montag, 4. Juni. Laut
amtlicher Meldung ist Fürst Dondukow -Korssatow
wegen erschütterter Gesundheit auf eigenes Ansa-
chen feiner Stellung als» oberster Civilchef im Kau-kasus und Couunandirender der Trnppen des kauka-
fischen Militiirbezirks enthoben und durch seinen bis-
herigen Gehilfen, Generaladjutanten Grafen Schere-
metjew ersetzt worden. «

St.«Petersburg, Dinstag, s. Juni. Ein
Allerhöchster Ukas ordnet die Aufrechterhaltung des
ausschließlich rnilitärischeic Charakters des Hafens
von Ssewastopol an; es wird jedoch anbefohlen, der
Stadt Ssewastopoh eingedenk der Theilnahme der
Einwohner an der heldenmüthigen Vertheidigung,
gewisse Erleichterungen hinsichtlich der Tilgung ihres
Darlehens bei der Krone zu gewähren und sie für
immer von der Entrichtntig der Krons-Jmu1obilien-
steuer zu befreien.

Ferner veröffentlicht der ,,Reg. Hinz-« eine Aller-
höchstes Rescript auf den Namen des Fürsten Don-
dukow-Korssakow. Der Fürst wird in Anbetracht
seiner fruchtbringenden Thätigkeit im Kaukasus und
als erster Heimat! lot-um tenens der kaukasischen
Kosaketktruppen z. la suite des Kubam und Direk-
Kosakenheeres gestellt.

Berlin, Dinstag, 17. (5.) Juni. Die Milliar-
Commission des Reichstages genehmigte die Vorlage
betreffs Erhöhung der Friedenspräsenzstärke sder
deutschen Armee.

Brüsseh Dinstag, 17. (5.) Juni. Stanley
ist zum Generalgouverneur des Congoftaates ernannt.

Sofia, Dinstag, 1'7. (5.) Juni. Die Mini-
ster Stranski und Solbaschew dimiffionirten

Eelegtaphilcher Gans-besteht
Berliner Börse, 16. (4.) Juni l890.

jwÆLZåFkÆä-.
.. ....«Z-3T33k»Zå?-«?F.

100 Rbls pnllltimo nächstspt Monat« . Ist« Nur. —"- Pf.
Tendenz für tussische Werthe- m a «.
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Hierdurch wird bekannt getaucht,
Daß diejenigen Personen, welche zu
Ylsnfang des zweiten Semesters 1890
ifsdie Zahl der Studien-den
der Kaiferlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer·
den wünschen, sich zu diesem Behufe
am U» 13. und .14. August die-
les Jahres in der Canzellei für Ange-
legenheiten der Studirenden zu mel-
den und die vorschriftsmäßigeir Zeug«
nisse im Originale nebst Copien bei dem
Secretair einzureichen haben, nämlich:

1) Ein Zeugniß über Vollendung
des» 17. Lebensjahres (Tauflchein
oder anderen Altersnachweis). L)
Ein Zeugniß über« den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Studienzeit Z) Ein Maturitätss
zeugniß oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei Attestaten aus-
ländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszetcgniß 4) Personen,
welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehracisialt eintreten, ein Sitten—-
zeUgUißH Z) Die schriftliche Einwils
tigung der Eltern oder Vorniünder
zum Studium auf der Universität
Dorf-at nebst deren Adresse, oder
den Nachweis der Unabhängigkeit.
is) Ein Attestat einer Wehrpflichtsi
behörde über die erfolgte Ansehen-
bung zu einem Einberufungscantoir

Anmerkung: Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der Studttenden noch nicht
in dem zur Anschreibuug bei einer Wehr-
pstichtsbehörde vorsehristsmäßigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-
liesem , «

Dorn-at, den 4. Juni 189o. ,
Acl wendeten-I: s

Nr. 1143. A. Barke-innern, Sack;
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Isleue Drptse ZeitungCHOR« tlsllth
Its-umstec- Spw u. hohe sesttqzk

Ausgabe m 7 Uhr Uhu.

Di- Expedition ist von s Uhr Morgen«
U« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, gedffnet

qpxpchx v. Rede-em- p. 9-11 Vom.

Preis pha- Zustkuusg s sieht. Si.

N« Zustelrungx
in Dstputz jährlich 7 Bibl. S» bstlbt

shrlich 3 Mit. 50 Topp» viertel-
jährlich 2 Abt» mouatiich 80 Kop-

Inch suslvåttss jährlich 7 RbL 50 K
harrt. 4 Not» vierten. 2 Not. 25 K

s u n s h u e ser In i e t a te bis 11 Uhr Bomittagh Preis für vie ssxnfgespaltene
Hpkpggzküe oder betet: Raum bei dreimaliger Jnfettion is. 5 Ko» Durch die Post

eingehende Jttjetate tutkichten 6 Kvp· (20 für die Kpkpuszei1k, Füufuudzwuwgfter Jahrgang. Ubsnnements nnd Juserate vermitteln: in Nega- Q Laugen-is.
Kanonen-Baum; in Fellim E. J. Ketten« Bachs« in Werks: Er. Vieh-ei«
Buchhg in Walt- R Rudolffs Bachs« in Revalg Buchlx o. Kluge st- Ströhiæ

Die Zbsuueements schließen: is Dorn: mit de« lett-en Hdrcszigtsxcpe aggwörgs Hi: Zeig( Schigfxtage de: sgtzreepQuartaleg St. März, M. Juni, so. September, It. Decemljzk

Auf« Camptacr nnd dir Ekpcditcon
siud an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Jena-ed. Dort» at: Laut-w. Bericht Au« Liv.- u. Est-

1m. Idvoeatenz Beurlaubungeiy W 1 er la n d : Landwirts-
sch«stliches. M i t a u - AbfchiedsiOvation. St. P e te r S -

,« , g - Eköffguug des Gefängniß-Cvt1gtesses. Tages-thront[
tat« a: Htstvilschsf Museum. O d e Ha: Revision.

Poutifcher Tage-betteln.
Species. Neues« Post. Te legrammm Tours-

beti chI.
Zwitter-u. Die Autqrabungen in Troja. Von

Fuss-»: Kunst und Sage. Mannigfaltigem

Island
Dorf-at, s. Juni. Auf Grund von 87 Cor-

respondenzen veröffentlicht die »Balt. Wchschr.« in
ihrer legten Nummer ihren zweiten diesjährigen
iandwirthschaftlich en Bericht aus Liv-
und Estland, weicher die Zeit bis zum W. Mai
alten Stils umfaßt.

Danach begünstigte die anhaltend trockene und
warme Wittern n g die landwirthschaftlichen Ar-
beiten iti hohem Grade, stellte aber an die Fähigkeit
des Reis, Feuchtigkeit zu bewahren, sehr große An-
forderungen. Wo diese befriedigt werden konnten,
wurden die Feldarbeitem weiche sehr früh begonnen
hatten, befriedigend erledigt, während zu iockerer Bo-
den einerseits und zu bitrdiger andererseits, jener
durch Verstäubem dieser durch Klößebiidnng Schwiei
rtgkeiten verursachte. Jtn Allgemeinen war diese
Witterung der Ackergahre nicht günstig. Als endlich
um die Mitte des Mai Niederschltige eiutraten, folgte
ihnen ein Wärmerückschlag der zwar bis zum Frost-
weiter nur ausnahmsweise führte, aber bei heftigen
Winden den größten Theil des feuchter: Segens zu
nichte machte. Dem ZFortschreiten der Vegetation
var die Witterung riicht günstig; Futterfeldey Wie-
sen und Weiden wurden zurirckgehaltery ja stellens
weise zum Stillstande verdammt. Die neuen Saa-
ten iagen vielfach ungekeimt im Boden. Jnsbesom
dere Hafer dürfte gelitten haben;?«;die Gerstenaussaat
wurde, wenn man die Frrihzeitigkeit dieses Jahres
in Betracht zieht, verzögert. Nichtsdestoweniger
tpunte die gesammte Feldbestellung des Frühjahres
am Berichtstermin (20. Mai) als im Wesentlichen
beendet angesehen werden. Abnorrn früh i«

De: Winterroggen stand im Allgerneinen
gut, doch ist ihm der letzte Bericbts - Monat nicht
günstig gewesen. Auf magerern Boden hat er die

Je s i i l cis s.
. Die Ausgrabnngen in Trojas)

Troja, 2. Juni (21. Mai) 1s90.
Jch habe die am I. November vorigen Jahres

wieder angefangenem des Winters wegen Mitte De«
cember unterbrochenen Ausgrabungen in Jlion unter
Miiatbeitung des Hin. Dr. Dörpfeld Ende Februarfprigeseht und hatte es mir dieses Mal vor Allem
iUt Aufgabe gestellh den Verlauf der drei ThorstrasSen in der Unteestadt aufzudecken und südlich und
Vsstlkch von der Pergamos so viel als möglich von
Wstet ans Licht zu bringen. Es liegen hier aber
geivaliige Schwierigkeiten vor: die Schuitmassenhaben eine Tiefe von mehr als 16 Metern und be-
stchsu aus den Trümmern von Hausmauern der vie-
l« hier im Laufe der Zeit aufeinander gefolgten
Iiisiedelungem die immer erst sorgfältig ausgegraben
UUV gereinigt werden müssen, um photographirt zuDAM- Ihe sie abgebrochen werden können. Hierbeigeht vie! Zeit verloren, und obgleich ich seit AnfangMäki den Schutt mit zwei, seit Anfang Mai sogar
Mit drei Eisenbahnen forischaffe und fortwährendEtwa 70 Arbeiter beschästigy so habe ich doch nochAuf keiner Stelle den Urboden erreicht.Wssennngeachtet und obwohl ich jetzt außerhalbV« SWHM Ringmauer —— der zweiten der in einer
fiikchibaren Katastrophe untergegangenen Stadt—
Ckikse fv sind doch diese Ausgrabungen von höchstemJikisttsse für die Wissenschaft, denn die Römer hat-U! m der Mitte der Airopolis die Hausmauern derYUIHMU oberen Schichten zerstört, um ein PlateauHiistsksety während hier, näher bei der Burgmauer
«« MEDIUM Stadt, die Hansmauern durchschnitt»Wiss« einen Meter hoch mit ihren Fundamenten
M Jisiud Dieselben zeigen uns vier Ansiedeluns
Wär« « D« seit dem Untergange der fünften prä-
M dCM Sksdt im Laufe; »der Jahrhundert; auf-Qfvlgt sind. Bei Weitem die großartigste

» «) I« U! »F« Je( Presse« ·« .

Dürre nur schlecht überstanden, auf besserem Boden
hat er sich durch die um Mitte Mai gefallenen Re-
gen zwar stellenweise erholt, meist hatte er aber be-
reits so weit sich entwickelt, daß ihm diese schwet
niedergegangenen Regen mehr geschadet haben. Die
besseren Felder zeigten starkes Lager, das zwar stel-
lenweise durch das folgende stürmische Wetter wieder
ausgerichtet wurde, aber manch üppig bestandenes
Feld dürfte einen großen Theil seines Werthes ein-
gebüßt haben. Dazu war die Blüthe südlich von
Waik und Fellin vor Beginn dieses Unwetters be-
reits eingetreten und wurde durch den Wind nnd
die Kälte gestörh Nachdem die Blüthezeit um einen
Monat etwa früher als gewöhnlich eintrat, steht aueh
eine vorzeitige Ernte zu erwarten, welche mit dem
Heumachen eollidiren dürfte. «

Den Winterweizen hat die Regenzeit des
Mai-Monats in einem günstigeren Entwicklungssta-
dium getroffen, in der Halmbildring Er zeigte zum
Termin meist ein vielversprechendes Aeußerez doch
auch ihm droht hier und da das Lager. Aus Schloß
Sagnitz wird berichtet: ,,ctnbauversuche mit verschie-
denen ausländischen Weizensorten find als fehlgez
schlagen zu erachten und das beweist, daß gerade
Weizen sich schwerer acclimatisirt als andere Saa-
ten-«

Die gut aus den: Winter gekommenen Futter-
selder wurden durch die von Mitte April bis
Mitte Mai herrschende trockene Witterung in· ihrem
Wachsthum aufgehalten, insbesondere aus leichterenz
Böden Die dann folgenden Niederschläge kamen
ihnen sehr zu Statten, während die diesen folgende
Ternperatur-Depression, wo sie unter den Gefrier-
punct reichte, dem Klee merklich geschadet hat, wie
ans Kay, Pajus, Weise! berichtet wird. Krästigere
Stellen haben sich nach dem Regen gelagert Mehr-
fach wird darüber geklagt, das; der Filee kurz zu blei-
ben drohe.

Die Wiesen haben gut überwintert. Natür-
liche Wiesen wurden theils dnrch Frostnächtq mehr-
noch durch den Mangel an Niederschlag-en imFrüljgssss
jahr im Wachsthum sehr beeinträchtigt, theils zu-
rückgehalten, theils zu kümmerlicher Halnu und Blü-
thenbildung verleitet. Höhere Lagen haben im All-
gemeinen besser überstanden als niedrige, weil deren
Boden sich nicht erwärmen konnte. Auch Luchtwie-sen vermochten den Mangel an Niederschlägen durch
das allerdings geringe Frühlings - Stauwasser der
Flüsse nicht zu ersehen. Die Mai-Regen haben Vie-
les gebessert. Gut stehen aber natürliche Wiesen nur
dort, wo sie sich besonders günstiger Verhältnisse er-
freuen. So hatte beispielsweise Alt-Bewershof auf»

derselben ist die Römischy deren Gebäude mitunter
fünf Meter tief gehende Fundamente haben.

Darauf folgt die griechische, dann die archaisch-
griechische und weiter unten die noch ältere Ansiede-
lung, welche vielleicht in die Zeit der Paläste von
Mykenae und Tirhns hinausreichen mag. Zwar bie-
ten die Hausmauern der verschiedenen Epochen im
Großen und Ganzen kein charakteristisches Merkmal,
an dem man sie erkennen und unterscheiden könnte,
denn alle bestehen aus mit Lehmmörtel verbundenen
Steinen, und nur in seltenen Fällen ist in den rö-
mischen Bauten Kalk als Bindemiitel verwandt.
Aber die in den Häusern in großen Massen vorkom-
menden Topfwaaren können uns hinsichtlich ihrer
Entstehungszeit keinen Zweifel lassen nnd somit als
zuverlässige Anhaltspunkte zur Bestimmung der ver«
schiedenen Ansiedelungen dienen.

Jnteressanter als die römischen und griechischen
Topfwaaren aus classischer Zeit sind die aus dem s.
und s. Jahrhundert vor Christus stammenden anhat-
schen Terracottery die oft sehr kunstvoll bemalt und
höchst wahrscheinlich von Griechenland sind. Ob für
die Vasen mit geometrischen Mustern des sog.
Dipylonstils oder für die Terracotten des mykenaei-
schen und Tirynther Typus, unter denen besonders
die ,,Bügeltariue« hervorleuehtey eine Jmportation
von Griechenland anzunehmen ist, scheint mir zwei-
felhaft. Da nämlich in Hellas die Cultuy welche
diese Typen hervorbrachte, annähernd im Anfang des
ZWWTIU Jahrhunderts vor Christus durch die doti-
sche Einwanderung oder die sog. Rückkehr der Hera-kliden unterging und spurlos verschwand, diese aber
Dis äVIkfche Auswanderung nach Kleinasien und be-
sonders nach der Troas hervorrief, so scheint es mir
wahrscheinlicher, daß an letzterer auch viele Töpfer
theilgenommen und ihre Kunst in Ilion eingebürgert
haben. Diese Vermuthung scheint uns um so be·
gründetey als in der vierten Ansiedelnng von oben
gleichzeitig mit jenen«uralten; lhellenischen Typen in

zvitkkkch Dpldsscleu Massen eine znkonochromgtaue
»Hei-innre verschiedene: Form und zsrtdex gn-

natürlicher Wiese am 20. Mai einen Graswuchs zu
verzeichnen, wie in anderen Jahren zu Johanni. —-

Composts und Kunstwiesen, die gleichfalls
gut überwintertem dnrch Nachtfröste und Trockenheit
aber weniger gelitten haben, standen allgemein igut,
hatten sich stellenweise üppig entwickelt und waren
bereits oder fpätesteris in 14 Tagen nach dem Be-
richtsterrnin schnittreif.

Die Frühjahrs-Saatbestellnng verlief
meist rasch, ohne nennenswerthe Unterbrechungen.
Die im Laufe der Arbeit eintretende starke Schatten:
bildung des Ackers machte häufige Anwendung der
eisernen Ringelwalze wünschenswerth Hier und da
hatte man auch gegen starke Unkrantbildung anzu-
tämpfem Von anderen Seiten wird dagegen her-
vorgehoben, daß in Folge der Dürre die im Acker
sich vorftndenden Wurzelrückstände rasch zerfielen
Ebenso auseinandergehend sind die Meinungen be-
treffs der Gahre des Uebers, wohl bedingt durch das
verschiedene Maß an Winterfeuchtigkeih das der-
selbe bewahrte. Die Saatbestellung war am TO.
Mai mit wenig Ausnahmen als beendigt anzusehen.

Der meist in der zweiten Hälfte des April ge-
fäete Schwerthafer gerieth in kein günstiges
Keimbettr er lief undicht auf, namentlich auf höhe-
ren trockenen Partien, und wies hier bald gelbe Spi-
tzen. -Günstiger traf es ider Landhafer, dessen
Aussaat in der ersten Hälfte des Mai bald der Re-
gen folgte. -— Die zweizeilige Gaste, welche frü-
her gefäet wird, wird im Lande wenig angebaut.
Nur aus Estland liegen relativ zahlreiche Notizen
darüber vor. Jhre Ansfaat geschah heuer meist in
der Zeit zwifchen dem 7. und is. Mai. Die Aus-
faat der vierzeiligen Landgerste wurde nach dem II.
Mai in Angriff genommen; im Allgemeinen kann sie
als unter günstigen Umständen geschehen gelten.

Außer den früher bereits mitgetheilten Be«
urlanbn n gen onttiehmen wir den »Ein. für den
Dorn. Lehrbez.« noch folgende weitere. Für die ZeitsdersSonnnerferien sind ins 7Auslsciidpbeurlaubt: aus
Dorpat die Professoren Stsaatsraih A. Rsa aber,
Coll.-Rath Carl D ehio nnd Dr. H. Un verricht,
sowie der Docent für Chirnrgiq Dr. W. v. Z o e g e-
Mannteuffel: ferner aus Riga der Director
des Polytechnikums A. L i ev enth al und die Pro-
fessoren G. Kieferitzkrz Carl Lowis, Carl
Mehl, Alexander Be et, Theodor Grö nberg,
Heinrich Malch e r, George Thoms, Maximilian
Glafenap, Eduard Pfuhl, Johannes Koch,
Carl Mohrmanm Carl Bischofs Franz
Sptudley sowie der DocentCduard Wehrlim

fertigung vorkommt, die ich zwar früher für lydiscl
hielt und in meinem Werte »Jlios« in der sechste:
Stadt ausführlich beschrieb, die ich aber jetzt ent-
schieden für einheimisches Fabricat ansehen möchte
Seitdem ich nämlich jenes Buch schrieb, habe ici
«— wie sich Jeder in der Trojanischen Sammlung
im Ethnologischen Museum in Berlin überzeugter
kann — vollkommen ähnliche Topfwaare in meiner
Ausgrabungen in Kebrenq KurschunlrpTepe (den
alten Slepsis und Dardania), in der ältesten Epochc
der kleinen Ansiedelung auf dein BalnDagh hintei
Bunarbaschh in Eski-Hissarlik, auf dem Fuln-Dagk·
und in den Tumult gefunden, welche von der Tra-
dition dem ·Achilles, Patroklos und Priamos zuge-
schriebeir werden.

Die Hausmauerm zu denen die graue Topswaart
gehört, waren in der Mitte der Burg von den Rö-

mern bei Anlegung ihres Planunis weggeräumtz
hier aber, näher der Burgmauey waren dieselben
dnrchschnitllich einen Meter hoch, mit ihren Fnndm
menten sehr wohl erhalten, auch kamen mehret(
Festungsmauern ans Licht, die wir mit Wahrschein-
lichkeit dieser Ansiedelung zuschreiben können« Rohr
Dämmer, sowie schön geschnittene Beile aus Diorit
Kornqueischey ovale Handmühlem Messer aus Sile;
u. s. w. kommen im Schatte dieser Ansiedelung viel-
fältig vor, gleichzeitig aber auch lange Nadeln mii
kugelsörmigen oder spiralartigen Köpfen, die vor dei
Erfindung der Fibula als Haar- oder Tuchnadelr
dienten.

Unterhalb dieser Trümmer stoßen wir, wie auck·
früher bei den Ansgrabungen in der Burg selbst«
auf die Hausmauern dreier vorhistorischer Ansiedei
lungen, ehe wir zu dem Niveau der zweiten, de:
verbrannten Stadt, kommen, welche ein sehr lange(
Leben gehabt und eine lange Reihe von Jahrhunder-
ten extstirt haben muß. Außer der älteren Festnngs
mauer b und der jüngeren (- hat Herrn Dr. Dörp
Feld? Schgkfsippzgnlimljchzznotlx gar viel älter«

Ringmauer, der szzveitkn spzstadt -. aus-» Licht gebracht
Die» « rbeyis wie; ihre Tbiirmc iML geb-Zieht aus-d Oel)

— Wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, ist neuer-
dings vom Justizministerium dieErlaubniß, A dv o -

raten geschäfte bei den baltischen Ge-
r i eh ts b e h ö r d e n zu führen, noch folgenden Per-
sonen ertheilt worden: den St. Petersburger berei-
digten Rechtsanwälien N. Schiiituikom A..-.Mtchai-

.low, Ad. Mogutschem, Sag. Utin, W. Feodorowitsch,
W. Gerard, A. Sterste und dem früheren kurländb
schen Oberhofgerichts-Advocaten Grafen G. Keh-
serling.

Aus W ierland wird dem »Wer. Brod« un-
ter Anderem geschrieben: Der Mai hat für den
Landmann schon geendigt Die Wärme und di«
häufigen Regenschauetz die in der letzten Zeit in die-
ser Gegend niedergingen, haben wunderbar kräftige-nd
und treibend auf dieEntwickelung der;Vege-
tation gewirkt. —— Der Reggen ist wohl nach
diesen häufiger! und reichen Regengüssen etwasilänger
geworden, als anfangs vermuthet wurde, dort) ser-
reichen die Halme desselben trotzdem nicht die Länge
derjenigen der vorhergegangenen Jahre; die Aehren
sind dagegen ungemein groß und schön ausgebildet.
Die ersten Roggenblüthen wurden. hier in der Ge-
gend am W· Mai beobachtet und am 28. Mai wog-

ten sehen starke Blüthenstaubwolken über den Roggeus
feldern. Jn den letzten zehn Jahren ist die früheste
Blüthezeit des Roggens am. E« Juni beobachtet work
den. -— Der Winierweizeiy der durch; die
lang andauernde Dürre mehr gelitten hatte» als der
Roggen, hat sich jetzt vollkommen erholt und ist«
eben in der Aehrenbildnng begriffen; er Wedars zu
seiner vollen und guten Giirtwickelung Keines Regens
mehr, denn sonst würde erkflxszstch lagern. -— Der Klee
steht üppig und schön; stelleniveise erreicht derselbe
schon die Höhe von 2 Fuß Und mehr. .

Jn Mitau wurde, wie die ,,Kurl. Go;u·»t»).»sz»Z.««
niittheilt, am vorigen Dotinerstage um 1 uhdszsMits
tags dem bisherigen Vice-Gouverueur, Wirth-Staats-
rath Alexander Manjo s, der zum Dirigirenden
des Cameralhofes zu Nadom ernannt worden ist,-
eine Absehieds - Ovation bereitet. Jui Saale
der Gouv-Regierung hatten sich alle Beamten ein-
gefunden und in deren Namen begrüßte den Schei-
denden der ältere Regierungsratlz Wirth Staatsrath
Jalan de la Croix, mit Worten der Anerkennung
und des Dankes, wobei ihm ein prachtvolles Al-
bum, gearbeitet in der Owtschinnikowfchen Werkstatt,
til-erreicht wurde.

St. P ete rsburg , 4. Juni. Begleitet von
«der größten Sympathie der leitenden Kreise, wie auch
der Gesellschaft und Presse, ist in der New-Residenz,
wie telegraphisch bereits gemeldet, der Vierte In«

«; erhalten ist; auch hier bestand der Oberbau aus
r Rohziegeln Ebenso constatiren wir in ·den Haus:
- mauern der zweiten Stadt dreifache Unibautern Die
i, in einer gewaltigen Katastrophe nntergegangene Burg
«; des dritten und letzten Umbaues hatte nursechs oder
; sieben große Gebäude, welche alle parallel und von
r Südost nach Nordwest gerichtet sind. Die 0,85 bis
1 1,45 Meter dicken Hausmauern waren mit Parastek
i den versehen und bestanden nur unten aus mit Lehm
: verbundenen Steinen, oben aus Lustziegeln Das
r größte Gebäude (A auf Plan VII in meinem Troja)
«; hat einen Saal von 20 Metern Länge nnd 10 Me-
- tern Breite; die übrigen Häuser sind zwar etwas
- kleiner, jedoch können wir mit Bestimmtheit anneh-

men, daß eine mit so stattliehen Gebäuden geschmückte
e Burg eine verhältnismäßig große Unterstadt haben
- mußte. Wir sind schon seit längerer Zeit damit be-
; schästigh die Fundamente der Gebäude der beiden
1 älteren Epochen ans Licht zu bringen, um denPlan
- derselben machen zu können. Alle hatten gleiche
e Bauart, wie die Massen der zwischen den Hauswirt-
- ern und vor den Festnngsmauern liegenden Bruch«
e stiieke von verbrannten Rohziegeln bezeugen.
, Jn der ersten Epoche der zweiten Stadt finden
g wir noch eine glänzend monochrome schwarze Topf:
- waare, die jener der ersten Stadt auffallend ithnlich
t sieht und sich erst nach und nach zu den Terracotten
r ausgebildet hat, wie sie in der dritten Periode der
r zweiten Stadt vorkommt.

An der Süd: und Ostseite haben wir die Burg-
) mauer der dritten Periode der zweiten Stadt« mit
, ihren Thürmen sast in ihrer ganzen Länge ausgedeckh
- und scheinen die vielen Merkmale heftiger Gluth an
r beiden Seiten derselben keinen Zweifel übrig zu lassen,
l daß sie mit einer verdeckten Galerie aus Holz ver-
- sehen war, wie eine solche sür die Ringmauer von
- Athen nachgewiesen ist. - s « . -
- « Die aus Vll mit Bc bezeichnete Mauer, in der
e wir eine Mauer der Unterstadt »ve«rrnutheten, haben
s, wie-mit nnsägtichet Mühe aus dem 16 Meter hoch
I guj ejhk tastenden steinharten E thun« ausgegraben



ternationale Gefängnißckspkxgxkß im
Beiseite St. Mai. des Kaise rs und der Glieder
des Kiiiserhauses am Montag mit großer Feierlichkeit
im Saale der Adelsversammlung eröffnet worden.
Schon vor 1 Uhr, berichtet die ,,St. Bei. Z.«, war
der große Raum angefüllt von dem auserlesensten
Publicuun Das ganze osfieielle St. Petersburg mit
allen hier anwesenden diplomatischen Vertretern war
zugegen, die Delegirten der verschiedenen Staaten des
Auslandes fehlten natürlich auch nicht und repräsen-
tirten eine imponirende Schaar von wohl 150 Per-
sonen. Die Versammlung wurde kurz vor 2 Uhr
Nachmittags eröffnet mit einer kurzen, klaren An-
sprache des Ehrenpräfidenten des Congreffes , des
Prinzen Alexander von Oldenbur g, in
welcher er die Ziele des Congresfes du«-legte, hinwies
auf die Entwickelung des Gefängnißwesens und des
Pönitenzversahrens in Rußland, auf die Verdienste
Howards in dieser. Hinsichtz auf-»die Fortschritte,
welche Rußland hierin gemacht erst unter der Regie-
rung Alexander 1., dann Nikolai l. und ganz be-
sonders unter Alexander ll. und dem jetzt regieren-

»den Kaiser, und darauf den Congreß als eröffnet er-
klärte. s— Darauf ergriff Herr Louis He rb ette,
Chef des französischen Gefängnißwesens das Wort.
Redner legte in knappen Zügen und in wohlgeform-
ter Rede die Motive und Ziele dar, welche sich die
GefänguißsCongrefse gefetzt und die in kurzem
find: Unglücklichen zu Hilfe zu kommen, welche nicht
unverfehuldet ins Unglückgeriethen und deshalb nskcht
aller Achtung« werth seien, sondern welche durch ihre«
Handilungsweise zu Unglückliehen wurden und« dabei
noth oft eigenfinnig im Bösen beharriexr. Darauf
deutete Redner darauf hin, welche Verdienste gerade
Rußland sieh in letzter Zeit um» eine humane und
aufEVesserung hinwirkende Einrichtung des Gefäng-
nißwesens erworben habe, besonders betreffs min-
derjähriger Verbrecher und in der Verbeugung von
Verbrechen durch Fürsorge für verwahrloste Kinder;
dabei hob Redner hervor, wie viel die Privat-Initia-
tive in Rußland sich gerade um diese letztere Sache
verdient gemacht habe, sowie die Initiative der Re-
gierung durch die gaftfreie Einladung zum Congressr.
Schließlich sprach er den warmen Dank aller seiner
ansländischen Collegen aus. «—- Der Vortrag wurde
an mehreren Stellen mit lautem Beifall belohnt. —-

Darauf begab sich die Mehrzahl der Anwesenden in
die MiehaeLManegey um der feierlichen Eröffnnng
der!Gefängnißsslttsstellung betzuwohnem

« ·———"»Man theilt aus«, schreibt die »Neue Zeit«,
»das Nachstehendy soeben, am Z. Juni, von den:
Secretär des llebetsiedelungdComitås in T j u m e n,
Hut. Panin, eingelaufene Telegranun mit: »,,Z w e i-
hnndertFamiliendoiiUebersiedierir
können ihre Reise nicht fortsetzen Sie haben kein
Geld zur Fahrt auf den Dampsern oder per Achse,
keine Reisekost und keine Nahrung an Ort und
Stelle; Viele sind krank. Ihre La g e ist tro st-
los.« —- Jm laufenden Jahre zog der Durchzug
der Uebersiedelnden durch Tjumen eine colossale
Ansammlung derselben in dieser Stadt nach sich-
In Folge des späten und kalten Frühjahres verspä-
tete fich der Aufgang der Flüfse in WestsSibirien
beträchtlich. Inzwischen lagerte die Eisenbahn dort

die Uebersiedier ab, auf deren kiirgliche Mittel jeder
Tag der Wartezeit aufs schwerste sich fühlbar machte.
Eine Zeit lang hatten sich in Tjumen etwa 15,000
Uebersiedler angestauh Dank der Beihilfe des ört-
lichen Uebersiedelungsäsoniitös und privater Wohl-
thäter konnte ein großer Theil der Uebersiedler
weiterbefdrdert werden. Wir zweifeln nicht, daß sich
gute, rnitleidige Menschen finden werden, welche auch
den 200 Familien, von deren traurigem Schicksal
das oben wiedergegebene Teiegramm berichtet, zur
Erreichung des Zieles ihrer schweren Wanderschaft
verhelfen. Rasche, unaufschiebbare Hilfe thut Noth:
Hunger und Krankheit pflegen nicht zu warten«

-- Der bekannte russische Gelehrte Professor Dr.
Jwan Pawlowitsch Minajew , erst 49 Jahre alt,
ist am I. Juni gestorben. Ein hervorragender Ver-
treter der vergleichenden Sprachwissenschafh hatte er
sich speeiell der altiudischen Welt zugewandt, nach-
dem er sich in St. Petersburg die Grundlage seiner
wissenschaftlichen Bildung gelegt und sich dann unter
Bord, Weber und Benfey in Berlin-und Göttin-
gen weiter ausgebildet« hatte.

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge soll in diesem
Herbste inMostau eine allgemeine russische
Ansftellung von ·Milch- und Schlucht«
vieh und gleichzeitig damit ein Congreß der russi-
schen Molkereb und SchlächterebBefitzer veranstaitet
werden.

—- Die Zufnhr v o n Holz nachsSt. Peters-
burg ist in diesem Jahre eine ganz ausnehmend
große und übertrifft, wie die »St. Bei. Wed.« re-
giftriren, um mehr als das Doppelte die Zufnhr
der letztverflosserten Jahre. «

Jsn Ka lu g a beabsichtigt der dortige Adel ein
Historisches Museum zu— eröffnen und hat
die Genehmigung hiezu bei dem Ministeriuni des
Innern bereits nathgesucht Das Museum soll nach
den »Russ. Wen« im Hause der Marina Mnischek
eingerichtet« werden, das früher dem Perienhändler
Korobow gehörte. Nach dem Tode desselben ging
das Haus in den Besitz derGenerallieutenautsälsittwe
Ssuchasaneta über, die es ihrerseits-dem Kalugaer
Adel schenkte. Das Haus mit« seinen unterirdischen
Gängen, Galerien und seiner prachtvollen Ausschmfu
ckung bildet selbst ein bedeutendes historisches Denk-
rnalz in dem Hause sollen. alle historischen Gegen:
stände, welche sieh auf die Epeche des falschen Drnitri
beziehen und die zum größten Theil in Kaluga aus-
bewahrt werden, Aufstellrtng finden.

Wie aus Odessa vom dortigen deutschen
Blatie berichtet wird, besuchte der Beamte Tsch a-
ruschksin, welcher vom Ministerium des Innern
nach dem Süden abcomtnandirt worden ist, um sieh
mit der Lage der Colonisten und ausländi-
schen Anfiedler bekanntzu machen, zunächst die Co-
louien Güldendorß Großlieberithah Freudenihah
Mannheim, Setz und Straßburg und revidirte da-
selbst die Gemeinde: und Waisencafsecn

Zalitischkt Tigris-käm.
- - Den G. UT) Juni III-O.

Die deutsch-englischen Verhandlungen über
Oft-Afrika wollen nicht recht Vorwärtskommen: seit

etwa einer Woche wird der englische Unterhändkkk
in Berlin erwartet und noch immer läßt er sich dort
nicht sehen. Die conservative ,,St. Janus-Sapia«
bringt neuerdings folgende, in England vielbemerkttz
in Deutschland mit Kopfschütteln aufgenommene
Mittheilung: »Das Gerücht, die Verhandlungen
zwischen London und Berlin seien abgebrochen, ist
unwahn Die Deutschen wünschen noch mehr als
die Engländer eine Ordnung der schwebenden Fra-
gen in dem Seebezirt und sind schon bereit, einen
großen Theil ihrer übermäßigen Forderungen fallen
zu lassen. Andererseits wird, wie Lord Salisbury
kürzlich andeutete, auch die britische Regierung einige
Concesfionen zu machen haben, falls ein Abkommen
erzielt werdet: soll. Wahrscheinlich werden die Grund-
züge eines solchen endgiltigen Vertrages folgende
sein: I) Die Deutschen räumen Witu und geben
alle Ansprüche auf das Hinterland Witus aus. Auf
diese Weise wird dem britischen Unternehmungsgeist
ein Weg nach den sruchtbaren und volireichen Ge-
genden beim RudolphsSee und dem oberen Nil ge-
baut. s) Ueber den VictorimNhanza wird eine Li-
nie gezogen, welche von ungefähr 1 Er. südlich vom
Aequator bis zur Ostgrenze des Gange-Staates läuft.
Nördlich von dieser Linie ist Alles britisch, südlich
deutsch. Hierdurch wird das Hinterland in zwei
ungleiche Theile getheilt, von denen wir den kleine-
ren, aber reicheren nehmen. Unser Einfluß in Uganda
wird anerkannt. Das werthvolle Gebiet am süd-
westlichen Ufer des Victoriaäliyanza wird deutsch.
Die deutsche Grenze berührt den Congo-Staat zwi-
schen dem Tanganhikcp und Nyanza-Se·e. Dieser
Theil des Vertrages stößt auf den hestigsten Wider-
stand der britischen Gesellschast Z) Die Engländer
haben das Recht, eine Straße vom Victoriaållhanza
nach dem TanganhikcvSee zu bauen und zollfrei zu
benutzenx Aus diese Weise erhalten wir eine andere
Straße ähnlich der Stevenson-Straße. f) Die Eng-
länder erhalten absolute Eontrole über die Sieben-
son-Straße vom Tanganyikkp bis Nyassa-See, über
die Gegend am BangweolosSee und in Urungrn
Z) Dr. Peters und seine Verträge werden in Berlin
desavouirt.« "

Wie gestern der Telegraph gemeldet hat, ist die
in ganz Deutschland aufs lebhafteste erörterte Mi li-
tät-Vorlage wenigstens in der Reiehstags-Com-
niission unter Dach gebracht worden: das Centrum
hat mithin sich ebenfalls für die Erhöhung der
Friedenspräsenzstärke des deutschen Heer-es ausge-
sprochen Noch am Freitag sah die Situation höchst
kritisch aus. Jn Bezug auf dieselbe schrieb die
,,Nat.-Lib. Corr.«: »Ja den Verhandlungen über die
MilitävVorlage ist eine kurze Pause bis Montag
Abend eingetreten, weil das Centrum das Bedürf-
niß fühlte, sich noch einmal mit seinen Wählern in
Verbindung zu setzen oder, was zutrefsender erscheint,
die Gegensätze in der eigenen Fraetion noch möglichst
auszugleichen. Ob dies gelingt, muß bei der be-
kannten Abneigung namentlich der süddeutschen Mit-
glieder gegen jede Erhöhung der Militärlaften da-
hingestelltbleibem Die Lage ist außeror-
dentlich ernst und kritisch. Denn
auch diejenigen Mitglieder des Zentrums, welche
an sich die Berechtigung der neuen Militärfordes

rungen anerkennen und ihnen zuzqkkgnw
neigt sind, haben zu dem Gesetzekmpmf M—-f oluti on beantragt, deren Inhalt zumizzgtil -
schwerwiegsenden Bedenken unterliegt. Dizzszispybesondere von derjenigen, worin die Ekkpwzyi .gesprochen wird, daß die verbüudeten sit-Nun«in eine etwaige weitere Vorlage behufs WHAT-V«des Gesetzes über die FriedenspräsenzstärledqsgWunter Aufhebung der Friftbestimmuug M TM.nats das Etatsjahr als Bewilligungsfkist kfuspchstuwerden. Es wird sich nun fragen, ph what« n.Centrum daran festhält, die Zustimmung DER«tages zu diesen Forderungen, welche an sichspzzspnur eine Erwartung oder eine Bitte aussprkchgggRegierungen zu nichts verpflichten, als qkxgkfzwBedingung der Bewilligung des Gefgtzkgkwspwbetrachten, und, wenn dies der Jan iß, ». «»Reichdtagsmehrheit sich für diese Resolution fix«Denn wenn sie auch die Regierungen uichthwso doch die Parteien des Reichstageri Dies W«kritische Punct der augenblicklichen Situation· U,ber die sehr ernsten Folgen des Scheiierndtgejggenwärtigen Gesetzes kann sich Musik»
der einigermaßen mit der Lage und mit deusygmungen in maßgebenden Kreisen vertraut iskzzxiDer preußische Landtagißqkkpzkgkzzsp»schlossen worden und die Berliner Blätekswsich, demselben ihre Nekrologe zu halten. Die-»»ZU« schreibt unter Anderem: »Fünf Monate,
is. Januar· vie re. Juni, hat vie einsah-Mk?sion des Landtages gewährt; inspls Plenakstpwsphat sirh das Abgeordnetenhauz in 17 »das hin»haus seiner Aufgabe entledigt. Ueberaus
Ereignisse fielen in diese Zeit: die Reichdtagiiqssp
len mit ihrem bedauerlichen Ergebnis de:
Bismarrks von der Bühne der Weltgefchichufszinternationale Conferenz zur Berathung der Wte-Frrage. Aber der Wichtigkeit der Zeit, innen«der Landtag versammelt war, entsprachen sein: s»-handlnngen an Bedeutsamkeit keineswegs. Näh«das Verhältniß der Arbeiter, besonders der Vergl-its.zu den Arbeitgebern auch im Abgeordnetenhausep
ausgedehnten nnd beachtenswertherk Erörterung«
Veranlassung gab, unterblieb jede Kundgeburgick
dem Rücktritt des Fürsten Bieniarrk Der Vrriiufedes Ereignissez der Wechsel im Handelsminisiniu
und die damit verbundene Wiedervereinigurg te
Verwaltung der Bergwerk, Hütten und Saltnnri
diesem Ressort fand in der Bewtlligung des rufe
legten Nachtrags seine geschäftsmäßige Erledigung.
Dem neuen Reichskanzler wurde der Ausdruck l«
Vertrauenz das er der Bolksvertretung entgegen«
brachte, erwidertz doch über das Hervor-user dem
tigcr Echos der Ereignisse ging die Wirkung, teils«
die ungewöhnliche Zeit im Abgeordnetenhense hält,
nicht hinaus. Seine Verhandlungen dliedtttspis
Ganzen auf dem alltäglichen Niveau. höchst-risi-
die Zukunft kann man im Verfolg der Tritt-ruf
welche beim ersten Erscheinen des Hin. v. Erst«im Abgeordnetenhause staitfand, auf den
in Preußen so nothwendigen Resoruncesesgrlh
hoffen. Die eingehende Prüfung nnd Diskussion»Etat nahm im Abgeordnetenhause einen großes-M
der Zeit in Anspruch. Der Finanzmintslet W

und hat fich dieselbe als Rampe erwiesen, auf der
man, gleichwie in Tityus, zur Burg emporfteigt
Sehr interessant find die Stufen, auf denen man
einst auf diefe Rarnpe trat. Aehnlichy aber noch
priniitivere Stufen haben wir an der Südfeite der
Burg vor dem SüdofhThor aufgedeckt Am Südofv
Ende der Römifchen Airopolis haben wir ein kleines
Theater ausgegraben, welches alsOdeion gedient
haben mag, jedoch ist die Decke eingestürzt und ver-
schwunden. Sonst ist das Theater bis auf die oberen
Sitzreihem welche an die aus mächtigen Quadern
bestehende Urnfasfungsmauer gelehnt waren und jetzt
fehlen, wohlerhaltenz es besteht aus hartemKalksteim
nur die unterfte Sitzreihe ift aus Marmor. Es wur-
den zwei lebensgroße marmorne Statuen darin ge-
funden, deren eine roahrfcheinlich den ikaifer Clau-
dius I. darftellen soll. Jedenfalls stammt das Thea-
ter aus der ersten Kaiferzeitz denn es wurden zwei
Marmorblöcke mit Jnfchriften darin gefunden, wovon
die eine aus der Zeit des Tiberius iß.

Dr. Heinrich Schliemanrn

Von eftnifther Kunst nnd Sage «

wurde kürzlich der Münchener ,,Allg. Z.« aus Rom
berichtet:

»Ja einem der römischen Bildhauer-Ateliers er-
blickt man eine Anzahl Marmorgestalteiy deren Be-
deutung und Namen nur in einem kleinen Winke!
Europas verstanden werden können. Hier sitzi ein
giganiifcher Mann von übermenfchiichen Körpers«-
men, gefesselt und sinfter vor fich hinblickend, auf
einem Felsblockz man würde ihn für einen Herkuls,
einen Prometheus, Polyphmen oder Titanen halten,
wenn nichi eine ganz fremdartige und unclaffifche
Kopf- und Gesichtsbildung den Angehörigen einer
anderen Rate verriethe Dort erblicken wir als Har-
fenfchliiger einen hageren, bärtigen Greis, den wir
unmöglich für Apollo, Orpheus oder einen histori-
fchen Sänger von Qiltzsellas halten können. Eine
unter Wassetpflanzen sipende Jungfrau von trauen-
der Haltung und Miene ztkgk ERNST« NO« f« U«
genattigen Typus des Antiineh daß wir« fse MIC-

lieh einer der uns bekannten und den Künstlern
und Kunstkeunern gelänfigen Nationalitäten einzu-
ordnen suchen.

Wir müssen den von uns als Landsmann ange-
sehenen, obgleich die deutsche Sprache nicht ganz
ohne Schwierigkeit handhabenden Meister um Aus-
kunft angehen, und er belehrt uns bereitwillig, daß
seine Wiege in Estland gestanden und daß die Sägb-
pfungen seines Meißels Gestalten der Gditerlehre
und Sage seines Volkes sind. Der gefesselie Riese
ist Kalewipoeg der verfolgte und gepeinigte Herku-
les der estnifchen Sage; der Alte mit der Harfe ist
der greife Sangesgott Wanemuiniy und in der trau-
ernden Jungfrau ist die sagenhafte Linda der estni-

schen Vorzeit anmuihend dargestellt.
Wir weisen auf diese dem allgemeineren Kunst:

interesse scheinbar fern liegenden Darstellungen . hin,
weil wir vermuthen, das; der Künstler, August
Weizenberg, schon bekannt durch eine Reihe
von plastischen Darstellungen aus der Schillenschen
und Shakespeareschen Dichiung, bei seiner bevorste-
henden Uebersiedelung von Rom n a ch St. P e t er s-
bu rg in mehreren deutschen Kunststädten eine Ans-
stellung seiner Werke zu oeranstalten gedenkt. Ue:
berdies werden auf der demniichstigen Münchener
Ansstellung neben einer Statue der älteren Agrip-
pina (mit der Afche des Germaniens) nnd einer
Portraitbüste von Ferdinand Gtegorovius auch zwei
weitere Gestalten der estnischen Mythologie die Au-
gen auf sieh ziehen. Und zwar find es Gestalten,
bei denen zu Gunsten einer idealen Schönheit auf
den Ausdruck eines bestimmten nationalen Typus
verzichtet worden ist. Die Namen der mythologi-
schen Persönlichkeiten find Koit und AemarikE —- Es
wird nun der auf dieselben bezügliche bekannte My-
thns, »der einen interessanten Einblick in die sirmige
Natnranssassnng des kleinen nordischen Volksftamnres
erbssneiE nach Jaehlmantks Darstellung wiedergegeben.

ssssisfsltiset r
Die vor ca. A) Jahren in Hamburg

»Ist-sie Idee, dort eine Univerfitat z« errich-

ten, kam neulich in der BürgerschafMSitzung aus
Anlaß eines Antrages wegen Neuorganisation der
wissenschaftlichen Anstaiten wieder zur Sprache Es
wurde hervorgehoben, daß von Hamburg für die
Wissenschaft mehr gethan werde, als dies weiterhin
im Jnlande bekannt sei, und würde die Einrichtnng
einer Hochschule Hamburg unzweifelhaft von großem
Vortheil sein, wie sich denn das Leben in Hamburg
außerordentlich vielseitig gestalte. Die Frage wurde
lediglich aus dem Grunde vorläufig vertagt, weil
der Senat demnächst ein neues Unterrichtsgesey vor-
legen will.

——— Zu der telegraphisch gemeldeten Expl o -

sion in Spandau wird unterm 13.(1.)Ju-
ni gemeldet: Die Explosion ereignete sich heute um
12112 Uhr Mittags und zwar in dem einen Trosten-
gebäude der neuen P u lverfabrih in welchemneben Pulver auch andere explosive Stoffe aufbewahrtwerden. Ein anderes Trockengebäude wurde mit
fortgerissen, eine Anzahl anderer Gebäude wurde be-
schädigtz der Knall war ein gewaltiger und wurde
weithin vernommen. Jn einer Anzahl Härcser wur-
den die Fenster beschädigt. Zum Glück sind Men-
schenleben nicht zu beklagen; Steine und Splitter
flogen in weitem Bogen umher. Circaslo Personenwurden leicbt verletzt Der Betrieb der Fabrik isttheilweise gestört Wie die Ermittelungen ergeben
haben, ist die Explosion durch Selbstentzüwdung von Schießbaumwolle entstanden.

—- Eine amerikanische Ehrengabe
für Frankreich. Die dankbare Erinnerung andie Sympathie und werkthätige Hilfe, welche Frank-
reich den Amerikanern in ihrem Unabhängigkeitskaw
pfe gewährt hat, soll einen monumentalen Ausdrucksiuden in der Widmung eines Ehrengeschenkez wo-für die Sammlnngen in den Vereinigten Staatenbereits eingeleitet sind. Das Unternehmen geht von
der ,,Nationalen Gesellschaft der Söhne der ameri-kanischen Revolution« aus und wird von einem Co-
mitä geleitet, dessen Obmann Dr. W. S. Webb inNew-York ist; der Beitrag soll für die Person 1
Dollar betragen. Ueber die Form des Geschenkesist noch kein fester Beschluß gefaßt; in jedem Fallesoll es großartig und nützlich zugleich sein. Ein
Vorschlag geht dahin, an einem von dem französi-schen Volke selbst zu bestimmendeit Platzein Frank-reich eine getreue Nachbildung des Eapitols von
Washington mit der Freiheitssiatne zu erbauen und
als; ein vollständtges amertkanisches Museum mit
alleu Schätzen dieses Landes auszurüsteir Das wäre

in der That eine fürstliche Erwiderung auf dies«-
biliiumsgabe der französischen Republih die Barthol-
drssche Eolossalfigur der Freiheit, die bekanntlich«Eingange des Hafens von New-York ausgestellllls

—- Die Nachbarschaft einer Gemein-
d e s eh u l e kann mitunter recht unangenehmen-pfands-
werden. Jn der Nähe einer Berliner Schule Optik«
ein Maurermeisteu der im Laufe desWinterszubM
Rector der Anstalt kam und sich darüber beschwttkl
daß fsst an jedem Vormittag drei Gesangsiuubtl
stattfitnden—— eine in der Oberstufe, welche datllelx
»Auf, Mairoseky die Anker gelichtet« mehkstlmslkiubez dann folge die Mittelstufe, welche eine vol!
Stunde hindurch auf allen möglichen ,,TvUliU«l
’rauf- und ’runterklettere«, und schließlichetzäPWdie Unterstufe eine Stunde lang die schöne Mit«
Geschichte: «Gestern Abend ging ich arti« OF«
Maurermeister erklärte, daß es ihm unmögkschiii
bei solchen Gesangsübungen seinen schrlstii9eUUi'betten obznliegen, und bat darum, daß mögltthst V«
Gesangsstunden zu gleicher Zeit abgehalten wulsti-
er wolle sich dann so einrichteiy daß erwählt«
dieser Stunde sich außerhalb seiner WohnUWi
seines Bureaus beschäftige Der Recior find«
Wunsch nicht nnbillig, und in dem Sommer-TM
richtsplan ist darauf Bedacht genommen wvkdsibdi
Gesangsstunden in den Classen möglichst gleIchMM
stakkfinden zu lassen. — Der Maurermekstfk H»damit ganz zufrieden zu sein; desto zahlretch·ksi,
die Klagen, die bei dem Reetor von anderen Witzbar-n eingehen: diese erklären, daß es eitsfiichntzanzuhören sei, wenn die Oberstnfe »die AnketUch szu gleiche: Zeit die Miiterstufe ihre mulkkilklchs»Kletterübungen an den Tonleiter« VHMOHMHWdabei die Sechss nnd Siebenjährigen mit ihm« »»
kannten klangvollen Stimmen »in den» Wald hin«n»geben«. Wenn nicht früher, so wird WPW
uiichsteik Hekbst die frühere Eiukichtuag soc-W
gestellt werden. ei»

—- Auf dem Kasernenhosd VII«CompagnioVorstellung ist gelegentlich einer M? »
mit ,,Augen links« de rechte Flügelpdknt «FMFühlung gekommen! Her inspicirende Obetstt »«
dies und ruft: »Aber bitte, bitte, Herr. HEUJPI «,sehen Sie doch Jhnen rechten Flügelmau11»Mmsp«nauer an — der Herr scheint sich Ins VII«
zurückziehen zu wollenl«

Æ is?- Ren« Dötptiche Zeitung. UND.
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Sesfion nicht bis zum Herbst ausgedehnt, oder durch
eine Winsersessioit verlängert, oder endlich, wenn
nicht noch rechtzeitig ein anderes Mittel gegen das
Verhalten der Opposition eingeführt wird. Auf die
dringende Nothwendigkeitz dieser Berschlepprrngstaki
tik mit allem Ernste entgegenzutreten, wies am Donners-
tage Lord Salisbury in einer im CarltoinClub stattge-
habten, sehr zahlreich besuchten Versammlung der
conservativen Partei hin und sprach die Ansicht ans,
es könnte durch theilweise Aenderung der Geschäfts-
ordnung im Unterhause abgeholfen werden. Bisher
sallen nämlich alle Entwürftz die nicht erledigt wer- —

den, mit Schluß der Session zu Boden und müssen.
in der folgenden Sefsion neu eingebracht und ver-
handelt werden, während Lord Salisbury die Ein-
führung der Bestimmung in Erwägung zu ziehen
Vorschlag, das Unterhaus solle die Entwürse dort,
wo sie in der vorhergehenden Session standen, wie-
der aufzunehmen berechtigt sein. So einfach diese
Abänderung der parlamentarischen Geschäftsordnung
auch scheinen mag, waren die Anwesenden in ihrer
Mehrheit dennoch mit dieser Neuerung nicht einver-
standen und sprachen sich mehr für eine Herbst-Ses-
sion aus. Bei derselben Versammlung nahm der
Premier die Gelegenheit wahr, zu benierkem die Re-
gierung sei entschlossety auf die beiden wichtigsten
Gesetzesetitwürse dieser Sefsion, das sind die irische
Landankaufsdsill und die sog. Schantsteuer-Vorlage,
nicht verzichtet: zu wollen.

Der großartige und herzliche Empfang, welcher
dem Krouorinzeu von Italien in St. Petersburg
und in Potsdam zu theil geworden ist, hat dieErs
örterung der auswärtigen Politik und besonders jene
der Stellung Italiens dem Dreibunde gegenüber auf
die Tagesordnung gestellt. Das» charakteristische Zei-
chen der ersten politischen Reife des italienischen
Thronfolgers im Auslande —- einer Reise, welche
von Athen über Belgrad nach Konftantiuopeh Cen-
tralasiein dem Kaukasus, St. Petersburg und Berlin
ging --— ist, daß der Kronprinz Wien und Bu-
dapest nicht besucht hat. Das mußte ausfal-
len, auch wenn die Beziehungen zwischen den Höfen
von Rom nnd Wien und zwischen den beiden Regie-
rungen nicht herzlicher und intimer als jene mit
den anderen vom Kronpritizeti besuchten Höfen
und Ländern fein sollten. »Das Brindniß mit
Oesterreich«, so schreibt man der ,,Frantf. Z.«,
,,ist in Italien nicht populärlc Abgesehen auch «

von den Ansprüchen, die eine Partei offen und
ein großer Theil der Jtaliener insgeheim. auf ge-
wisse Provinzen Oesterreichs erheben, ist es eine That-
sache, daß nicht nur diemonarchisch Gesinntety welche
bekanntlich die größte Mehrheit der Bevölkerung
Italiens bilden, sondern auch diejenigen, welche die
Allianz «mit Oefterreich als eine Wohlthat und po-
litische Nothwendigkeit für Italien anerkennen, nicht
den Ninth haben, jene Allianz offen zu vertheidigeu
nnd zu fördern, weil sie die Nichterwiderirng
des Besuches König HnmberPs und der
Königin Margarethe im Jahre 1881 beim Wiener
Hofe als eine persönliche Kränkung ·ssühlen. Die
Geschichte jenes Besuches ist hinlänglich bekannt, und
man weiß, daß Depretis und Mancini den Fehler
begingen, das königliche Paar von Italien nach
Wien zu führen, ohne den Gegeubesuch in der Haupt-
stadt des Königreiehes zu sichern. Andererseits hat
die österreichische Regierung den Fehler begangen,
so zu sagen aus der Einfältigkeit jener Minister
Nutzen zu ziehen und vorzuschlagem den Besuch nicht
in Rom, sondern in Venedig; in Florenz oder,-
wenn nöthig, auch in. Neapel zu erwidern. Die
Jtaliener aber sind auf ihre Hauptstadt zu stolz,
als daß sie nicht, und gewiß auch mit Recht, fordern
sollten, daß diejenigen Häupter fremder Staaten, die
den König von Italien besuchen, es im Quiri-
nal thun«

Aus Vriiifel war jüngst telegraphirt worden,
daß demnächst die. Verlobung des Prinzen
Baldu in, Grasen von Flauderm mit Prinzessin
Elernentine stattfinden? werde. Zugleich hatte
der in der Hauptstadt Belgiens erscheinende »Pa-
triote« die Angabe gemacht, daß die jüngste Tochter
des Königs mit ihrem Vetter bereits verlobt sei.
Wie sich die »Köln. Z.« nunmehr unter dem 7. Jtini.aus Brüssel schreiben läßt, wird diese Nachricht· uns?
der daselbst erscheinenden ,,Jndöpendance« alsunk
b e gr ün d et bezeichnet.

Von einer der Hauptäkischerstatioiien auf Neu·
Fuudlauy nämlich aus B ur in an der Placentias
Bat, wird der ,,Morning Post« gemeldet, daß die
Einwohner erklärt haben, sie erkennen nicht
länger die britische Flagge, welche unfähig
M, sts zu schüßem als die ihrige an. Das Ster-
nenbanner flattert über den bedeutendsten Niederlagen
und Hstels, und szalle Ftscherboote führen die Flagge
der Vereinigten Staaten von Amerika.

F-kalte
Die gestrige Sitzung des Rigaer Be-

zir ksgeri chts wurde eingeleitet durch Verkündi-
gung des Urtheils in der am vorhergegangenen Tage
verhandelten Sache des Bauern Carl Raudkatz(nicht ,,Raudkap«); derselbe wurde für sein Vergehen,
Beleidigung eines Polizeibeamten, zu 12 Tagen Arrestverurtheilt. -— Als erste Sache war zurVerhandlungangesetzt die Anklage gegen die Bauern Daniel und
Peter Johanns-n auf Einbrnchsdiebstahlz das» Ver-

fahren mußte jedoch aufgeschoben werden, da es dem

eiiiehn der ssltdigeschålifågten gelungeäiegay aiässjkagevor er an ein e n" an· n r en. am
somit gleich die zweite Fasse, di? ebenfalls auf Ein-
bruchsdiebstahl laiitende Anklage gegen die Bauern
Alexander Adojahn und Siegfried Diesing, an die
Reihe. Die beiden Angeschuldigtem von denen der
Eine kaum 19, der Andere kaum 18 Jahr zählte,
waren geständig, die Thür zu einem Studentenqiiav
tier gewaltsam erbrochen und mehrere Gegenstände
entwendet zu haben. Jn Anbetracht dieses Geständ-nisses izeruriheilie »das Gerigt die Angeklagten zu
einem ahr Gefängniß. -— - rledigt wurden ferner
noch zwTFi Anklagen auf Beleidigung bei Ausübung
des Ums? wogeirider Hitze Ariigeschuldigggstder Gord-
dowoi ärt « a o, e ihm zur a gelegten
Vergehens schiildig, der andere, der Goiodowoi Ste-
pan Kondratjeiy freigesprochen wurde. -—r.

Dem langjähriger: griechischwrthodvxen Religions-
lehrer und Vorsteher der griechischmrthodoxen estnischen
St. Georgs-Ge»ineinde, Protohierei Joseph S eh est a;
kows k i, widmebeine Dorpater Correspondeiiz
des »Rish. Westci.« in Anlaß dessen» daß er wegen
grschingtrtter Hdegundheitdseinie Thätliægkeitshier akii Orte

emna au ge en wir e nen u erau aner ennen-
de« Ahiqieds-Aktikei. Eiipe 38 Jahre have de: Vip-
tohierei als »Lehrer und Seelsorger unermüdlich in
Dorpat gewirkt, sich um die gewissermaßen von ihm
geschaffene Jetzige St. Georgs-Geiiieinde, um die rus-fische Elenientarfchulbildung usznd um die russischeWohlthatigkeitspflege hieselbst »uberaus verdient ge-
macht. Er sei nicht nur einer der Stifter des
»Russischen Wohlthäiigkeits-Vereins,« sondern habe
lange Jahre. diesem Verein auch als Vorsitzender »vorge-
standen und zähle Ietzt zu deren· Ehrenmitgliederiu
Wie veriautq werde der nun aus seinem Flmte Schei-
dende eine kleine, ruhige Pfarre in Waiwag an der
Bägtigcheii Lgxihnierhiilltxnz zii seiåem Nesiichfolger als
or o oxer e ig ons e rer am hnina um sei der
Religionslehrer am hiesigen Lehrer-Gewinne, Priester
E. Rachnianinoiiz designiri.

UebereinigeAbänderuiigeii in derSteiw
pelsteuer bei Wohnungs-Miethverträ-
gen veröffentlicht die Fsiesetzsammlung Nr. 53 nach-
stehendesAllerhochst bestatigtes ReichsrathsÆutachten :

An Stelle des Art. 7I——78 des Stempelsteuen
Reglemeiits treten nachfolgende Vorschriften: I)
Miethvertrage uber Wohnungen und andere Wohn-Raumlichkeiteii nnt ihren Nebenraumen (nicht aus-
gäiiosixihikieF auch lgiejfnigetiyrdie laut; Plisiartierbücgera ge o en wer en un erregen a ge e en von er
Blätterzahh für jedes Jahr dir Vertragsgiltigkeit
der einfachen Steinpelsteuer von 80 Kopeken, wenn
die für das ganze Jahr festgesetzte Miethsumme nichtweniger als 50 und uicht mehr als 500 Rbl. beträgt,

un? vogoo Klhlioekcgy sxallbs idigbestWnike Jahiåesåniäthäun er . o e er ei eine a re
für ein voues Ich? geeechuet wird. -— 2) Die Ent-
richtung der Stenipelsteuer für die im Art. 1 ange-
führten Verträge, in denen die Miethsrlst nicht an·-

szsefiihrtiiindi nur der Misethbetrag für eine kürzere
als Jahressrist (sur einen oder mehrere Monate,
Wochen, Tage 2c.) bestimmt ist, wird sowohl bei Ab-
schluß des Vertrages selbst, als auch nach jedem Jah-
resverlauf der Giltigkeit des Vertrages, durch Auf-
tleben einer Stempelmarke von 80 oder s Kopekem
Je nachdem ob die Jahres-Niiethsuiiinie mehr oder
geinigsierpalsd 59 ibeträgkkhhteitheäkzsteklkigt ——t3)e o ien er ini r. ange e er r ge un er-
liegen, abgesehen von ihrer Blätterzahh der einfachen
Stempelsteuer von 80 Kopekem falls der Original-
Vertrag mit einer Stempelsteuer von Kopekeiy
und von 5 Kopekem falls derselbe mit einer Steuer
von 5 Kopeken besteuert ist. — 4) Diejanf den Art.
1 und s der— angeführten Vertxäge und Copien aus
denselben zu machenden Vermerie uber den Zahlungs-
empfang sind von der Stempelsteuer befreit.

Auf dem Moskauer Turf hat unser bekannter
Sportsman Herr v. Wuls am 31. Mai mit sei-
nen Rennern gsans paar« nnd ,,Frasquello« unter
Smith zwei erste Preise im Betrage von 700,
bezw. 1200 Rbl. davongetragen. -

Für die L ep ros erte sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von· Or. Grüner aus
Estlaiid 5 Rahel. —- Mit dem» Früheren zusammen
15 Rbi. Mit herzlsizihem Dank

. dieRedactioiisz der··-""«,,N. Dörpi. Z.«

uubesieiibere Erz-vie» im Dekptseheu
Kreis«-Postcomptoir. ·

Wegen unzureicheiider Adresse, Zltichtauffindung
der Adressaten oder aus anderen Grunden unbestrit-bare Sendungem a) Reconimandirte Briefe: P.
KLEMM-St. Petersburgz Anna, Mapnna-Dorpat;
Elnansh llparnaonstp Dorf-at; Aneiicakrzxpsh Laut—
Ziege-ZEISS Pxtietrsbizkcp IHEiUsachZ Bprikfezcpkb

». spat-our,- or a ; neu Farren-h— or a · ea-
xopss Heuniionstkdorpatz Dr. Hogerstedtäsorpatz
Heinrich v. Siekus-Dorpat; Pastor Hoffmann-Dor-
patszdktätdnknyjl(ohnåOrtsanZc;bg) ·Mn.nI13;))Oa-ä-ge— in· use. seien-« in· . im -« -

patz HeirathsvermitteluiigsEurem; in Frankfurt ain
Maiiiz Hilda Mogron-St. Petersburg e) Postkav
ten: Isymnenh Beünepsrs (ohne Ortsangabe). d)
Kreuzbaiidsendung: Dr. Wilhelm Oswald.

Jlotizen unt lieu Rtrchkubnchern Hotaru.
Uuiverfität8-[Hemeinde. G e ft or b e n : statt. thoo1.

Konrad Menschen, 20 Jahre alt.
St« Joiianuiivwemeintm G et auft- des Kupfer-

schmieds A. Hofrichter Tochter Wanda Wilhelmine Luriaz
des G. Moß Sohn Raimund Johannes; des Gastwkrths
THE— Musse Tochter Rofalie Elifabethz des Grund befi-
herö J. Lipp Tochter Gerta Wilhelmine Catharlna G e·
ft o r h e n: der dänifche Unter-than Thor Nielfety 30 Jahre
alt; Alma Emilie Wilhelmine Borck, 222-, Jahr alt;
die verw. Frau Julie Behaghel von Adlerskrory 71«-«,
Jahr alt; des Controleurs bei ver Ämse-Verwaltung
W. Berg Tochter Edith Olgcd

»St. Marien scheut-ruht. P ro e lam irt : Muhlenbaus
meistec August Woldemar Jürqenion mit Marie Reissaac

St· Petri-Verstande. G erauft: des A. Art Tochter
Anna Minna Marie- Pr o clamirrs der Tischler.
Jaan Tanilas mir Anna Dep; Jaan Ncbauer mit Lifa
Redanez der Gärtner Johann Pihlak mit Johanna

Wilbelmi smalie Nuberg ; Zeichuer Ist! Lvmp mit Luif
Brtnkmanm Gestsrb en: Im« HzipY 57 Jgpkk qu-
Pauline Elifabetb Raum, 8 Monat an; Mai« Wir«
85 Jahre alt. "

Todtkuiitia
Baroniu Leontine Ernestine v. May de ll, geb.

Zj Nilohrenfchildh i— im 78. Jahre am I. Juni zu
eVa .

Johann Jakob Kub l y, i— im IS. Jahre am sit.
Mai zu Bauskr.

Frau Dr. Malwine Rae der. geb. Baden, i· St·
Mai zu Riaa.

Louis Gerard Heyerm an s, «:- 31. Mai zu
St. Petersburg

Frau Natalie Kühneh geb. Bachströny j- 2.
Juni zu St. Petersburg · .

Frau Antotne Sch way, geb. Lapi-old, s:- I.
Juni zu St. Petersburgg

Frau Marie The mas
, geb. Oestberg, ·!- im

84. Jahre am 2. Juni zu Libau
Frau Emilie Friederika Michelsfohm geb.

åxixäktesse Uexkülh i— im 62. Jahre am Z. Juni zu
Johann Schne ll, f im 70. Jahre am 4. Junizu Nebel.
Propst Ulrich H ill u e r, Prediger zu Laut-sen-

Hasatk i· s. Juni zu 8auyfen.
Etfeubahnbeamter Martin K r v u th a i, i— 1. Juni

zu Riga.
«

Frau Dorothea Lan g e, geb. Lampe, f im R.
Jahre am 1. Juni zu Tuckum

Grimm» «

der Nvrdifchen Telegraphenssgentun
St. P eteröb urg , Mittwoch, s. Juni. Dein

»Grafhdanin« zufolge trifft demnächst aus Dacnas-
cns eine ArabevDepntation in St. Petersbnrg ein,
an deren Spitze ·der Scheikh Nasr steht. Die De-
putation bringt prächtige Pferde zum Geschenk mit—

Tafel; Beut, Dinsta«g, Z. Juni. Die Meldung
des Saniarkander Blattes ,,Okraina« vom Anstau-
chen der Cholerine in Tafchkent ift falsch. Derartige
Erkrankungen sind nicht vorgekommen(

Berlin, Dinstag, U. (5.) Juni. Zwischen
England und Deutschland ist ein Vertrag abgefchlost
sen, nach welchem England das Protectorat über
Witn und das SomaliEaiid übernimmt, sowie über
das Sultanat Zanzibar mit Ausnahme des der deutsch:
ostafrikatiifcheii Gefellfchaft verpachteten Küstenstricheä
Dafür tritt England die Insel Helgoland an Dentfchs
land ab, wofern das englische Parlament dem bei-
stinnni.

Madrid, Viittwockx 17. (5.) Juni. Ja Va-
lenci a ist eine Epidemie ausgebrochen welche die
Cholera zu fein fcheintz doch ist der Charakter der
Epidemie amtlich noch nicht festgestellt Dieselbe hat
bereits 30 Oertlichkeiten Spaniens ergriffen. Jn den
größeren Städten Spanieneh namentlich an der Kiiste
des MittelmeereT werden eiligst fanitiire Maßnah-
men getroffen.

Paris, Mittwoch, U. (5.) Juni. Die franzö-
flfche Regierung ordnete an, die fpanische Grenze
unter Sanitiits-Controle" zustellen »

Eeiegrapfpiscßrr gtokekgberäcyt
St Petersburger Börse, s. Juni 1890,

Æechse!-Eogrse.
London s M. s. 1o Las. 8o,80 sezso sey-s
Berlin » i. 100 Amt« 42,45 42,25 4242
VIII » f.100 Ins. 34,37 34,25 34,s5

galbssmperiate neuer Prägung. . . o,9s ·
« s I · · o I o o s s · "

Fonds« und Aktien-END.
sx Banklsillete I. Ein. .

. . . .
. Ist-· Kauf,s - s, 20 O s · o · « s · Es«o- Ootdkmte (1s8s). . . . .

«
. . Hei«

II( » (1884) — . . . . . . 147V,
by Orient-Anleihe II. Ein» « . . . . 10074 Käut
bl- » TM. s s o - e Iootft

. by; Prämien-Anleihe (Is64) . . . . 239 -
II. » » umso) . · . . Nov, sPrämien-Anleihe ver Idelsbant . . . . 212 (213·-,)o«- Ciseuoahuupoteaie . .

.
. . . . xoosxs träuf-

s-«,9iRente. .

.
.

. .
.

. . . . 1081·-«skägf.
496 JnneteAnleihe .

. . .
. . . . 87 "

Zx Abels-A card-Pfand« . . . . . . 9984 Ruf.
Eskx Gesang. Bovencredit-Pfandbr. (Metqll) 138 s574 » - »»

EVEN) OW-
575 St. Peterslx Stadt-Volks. . . . . 96
s J; Charkower Landscho Wir-Or. Gsvzjiihinx KOM-
sgi Petersb.-Tulaer» » » . lot-«
Actien der WolgcpskamasBank . . . . - 672

» » Rosen ruÆfchen Eisenbahn-Eos. .
—-

« » V bisc- logojer » . .
«—-

Tmdenzder Fvndidskfex fes.
Waaren-Börse.

Weisen, (Winter-, Sstfonkazülzokz Itzt-re . . Am)
Tendenz für Weisen: gefchäftsloo

proz-gen, Gewicht 9 Pay . . . . . ». . e,1o—-r(i,25
Tendenz fur Mauern: geschaftsloo

Hafer, Gewkcht 6 Pud or. Hur! . .
.

. . 4,40
Tendenz für Hafer: still.

Gerstypr.Pud -

Schlagsaay hohe Gottes or. 9 Bad. .
, » 11,75

Tendenz für Schlags-tat: r up is.set-webt, Mvstvwischew or. 9 Bad. . . 7,so -7,6o
» von der unteren Wolga . . . . 7,50—s

» Tendenz für Roggenmehlx ruhig.Dritte, Stoßt-Wac- vr. »; PPask nur:
vol! Ud 30 . 17 50

Vertretern, Nobelächeh pr. Pud .
. Pf« . III!

sä an. äu » ,, s s ·
«Butter, ists-Hunde, I. späte, or. Zu; . . Fäg

« - o s O , «

« M, PVFVUD «
·

»«
, . . .

Berliner Börse, 17.(5.)J11ni 1890.
IOORbLpr.CClLQ . . . . . . . PHORIDA-
MORHLPr.U o. · . .

. . . 2s3Rtnt.25Pf;
100 Mel. pr.ultmo nächsten Monate . M Amt. —- Pf.

» Tendenjxtztuefststhe Werthe- staus ·

Bornio-risse: kennen: Sand. s. Haiielblattx

I 127. Reue: Dörptscye Zeitung. 1890.
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eue rse Zeitungctfchkitt täglich
Warum: Sm- u. hohe Feste»

Ausgabe im 7 Uhr Moos.

Hi«Expeditipu ist von 8 Uhr Morgens
H« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-s Uhr Mittags, geöffnet.

Hppkchst d. Hteoaetwu v. 9-11 Vom·

Preis ohne Zustetcuug 6 Abt. S.

M« Znftellungx
in Dokpad jährlich 7 Abt. S» halb·

jährlich 3 Abt. 50 Mo» viertel-
jährlich 2 Nu» monatlich 80 Kot«

nach auswättss jähtlich 7 Rbi. 60 K
halt-i. 4 Abt» viektelk 2 Rbi. 25 K

skuapse de c In set u te bis 1»I UhF Vormittags. Preis für die fünfgefpaltme
www· pper deren Raum he! drum-kluger Jnfertipn s. 5 Kppz Dukch di« Ppsx

gggchxude Jnjetate entrichten 6 Los-· (20 PfgJ fü- die Korpnszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abouuemnts ichließenk L; Dorn: nickt-den letzte-a sssuatstizzxe ais-weis m« dettzjkjszxnßtake de: Jahres-Quartette: St. März, so. Judas, so. September, Esjzpeesejkxixtk

sbsuucuccnts uns Jus-rate vermitteln: in Rigas H. sauget-w»
Ravennas-Quem; in Fellins E. J. Larve« Buchhzjn Werke: sc. Viele-IS-
Vstchbz in Welt: M· Rudolfs? Bachs; in Revis!- Buchlk o. Kluge ckk Ströyun

Ist-It
at: Re orm des

·«

.Cvlllltöf lÜk III-Legt:
««,kpjgung. Gouv. »Ssip·1agcn. Sitz-aß. R e o al- Hasen-Ans-
p«u. Mitein- Llbitnrrenten St. Petersbnkgp Vom
Mz«»kß-Congre÷ Allerdöchstet Utad Tages-brennt. K n r s t-
zzkkzckgekehrte Auen-anderer. N o l en s t- Diirrr. Ss a r a -

mkJLigger Tages-Bericht.For-enges. Reneste Post. Telegrammr. cours-
«3·2ititer-n. Neisebriese aus dein Orient. M a n n ig f a l—-
xiget »

Island
D« rp a i, 7. Juni. Wie der »Hier. Z.« aus

St. Petersbnrg geschrieben wird, ist der vom Ministe-
rium des Innern» ausgearbeitete Entwurf zur R e-
fprm desLande sprästand enwesens nnd
der Landesverfassnng in den baltischen
Pro v in ge n den betheiligten Minisierien zur Wirt:
nungsiußerung zugesiellt und wird erst nach Ein«
gnug dieser Gntachten dem Reichsrath zugehen. Die
neue Verfassungs· und Verwaltnngsform soll für
qlle drei baliischen Provinzeu die gleiche sein; Oesel,
das mit den anliegenden Jnseln bekanntlich eine ei-
gene Organisation der Landesverwaliung hat, soll
diese abgesonderte Stellung verlieren nnd als trenn-
ier Kreis Livlaiid incorporirt werden.

—- Die gesarnnite Einnahme der Eisen-
bahnen Rnßlarids belief sich im März-Monat
dieses Jahres aus reichliche Eis« Mill. Rbl., was
nahezu M. Mill. RbL weniger ausmacht, als im
gleichen Monate des Vorjahres. —- Die Gesammt-
einnahme des laufenden Jahres für die Zeit bis zum
1. April erreichte die Ziffer »von 53,453,677 Rbl.,
während zum nämlichen Termin des Vorjahres
58,700,23l Rbl. oder 5,246,554 RbL mehr verein-
nahmi waren. Durchschniitlich pro Weist war an!
1. April 1889 eine Einnahme von 2461 Abt. erzielt
worden, während znm 1. April dieses Jahres· die
Wirst-Einnahme 2203 Rbi. beträgt.

»—- Eine Verfügung
»»

des Heu. Viinisters der
Volkdausklärung vom W. April besagt nach der in
den »Ein. für den Dorfe. Lehrbez.« wiedergegebeneir
Fassung: »Ja Folge Vorstellung des Curntors des
Lehrbezirks und mit Allerhöchsterz unterm 24. April
1890 erfolgten Genehmigung hat der Herr Minister

du Volksaufklärung gestattet, beim curatorischeii
Zonseil des Dorpaier Lehrbezirks ein b e s o n d e r e s
Eomite aus mit der lettischen und eß-

·i e r i i l e i o u»
. Reisebriese ans dem Orient III)

An Bord der ,,Nossija« L. Mai 18811.
Meine letzieii Zeilen expedirte ich aus PortsSaid

nach einer herrlichen Fahrt durch die classifchen Wo-
ien des Archipels und das einsi von dem unterneh-
muiigslnstigen Kiel der Briten des Alterthutns, der
Phöniciey vieldiirchsiichte Ostbcckeii des MittelmeereQ

Am As. vorigen Monats, als die Sonne uoch
W) am Himmel stand, tauchten am Horizont die
Häuser des nördlichen Schlüssels zum SnekCanalIUf und nicht lange dauerte es, so waren wir in der
W! der afritanischen Küste und ganz Port-Said
W! vor uns, sich scheinbar ans dem Meere direct
Okbebendz denn von der Küste war kaum etwas zuHist! —- so wenig ragt sie iiber den Meeresspiw
St! hervor.

Sobald die Anker gefallen waren, erschienen di-VII! iütkische Negiernngsbeamtq Agenten und eineMenge türkifcher Händler an Bord, «·die aus ihrenBoo n einen unglaublichen Plnnder zu uns hinauf-UUSIIL Ward dieser vor Konstantinopel als echtkükkkfch angewiesen, so wurde er hier mit Vorliebeiic eutik eitlen; im Uebrigen w» das Bin: ganzVisstlbe wie im Angesicht der Hagia Sophia —-

disielbe hast, diesen-e kqisiuixte Zudkiugcichkeit de«ikstvd einen Gewinn verheißenden Opfern gegenüber.Nsckldem wir noch ans der ,,Rossija« unseren Mit:
W Imgenommecy ging es in schlanken Booten, vonUNDER« Türken, Negern nnd enropäischem GesindelWHAT« Meist Leuten mit den abgefeimtesten Galgen-YYYsiVMpmien schnell dem nahen Ufer zu. Hier hatteUm! feine liebe Noth, Tsieh die Bnmmler vom Halse
«« WMD die ihre Führerdienfte anboien, wo manthis« sItUicht bedurfte. Denn in PortsSaid sich zuVIII« füllt auch einem mit mangelhaftem Orts-

» Tåikisheneii Besucher schwer.
HAVE Wer! es daher vor, den kleinen nur vonWSEXUVGU Familien lebenden Ort in einzelnenums« Hbstckudig zu dnrehroandern Die Stadt hat
; Lvrieutaiischen Charakter mit einer Ein-Lsp VII! Eier. Herd« «

nisehen Sprache vertrauten Personen
fden VoltsschulsJkispeetoren und Personen des Lehr-
personalO zur endgiltigenP r ü f u n g d e r B ü ch e r,
welche in diesen Sprachen geschrieben nnd zum Ge-
brauch in den Elementarschuleir des gen. Bezirks be-
stimmt sind, niederznsetzem wobei die hierauf·beziig-
lichen Resolutionen des cnratorifchen Conseils zur
Kenntniß des Miuisterinms der Volksaufkläruug zu
bringen sind. Was jedoch die zum Gebrauch in den
Elementarschulen dieses Lehrbezirks bestimmten, in
ru ssiseh er Sprache abgefaßten Bücher anlangt,so hat Se. Erlaucht für nothwendig befunden, daß
die Resolutionen des Conseils über diese Bücher nach
wie vor dem Ministeriuin zur Bestätigung zu unter-
breiten sind.« »

J n Riga findet die Vereidigung der neu
in die StadtoerordnetemVersanimlung eintretenden
S tadtver ord n et e n, zufolge an dieselben ergange-
ner Einladung, statt: der Evangelischen am Freitag in
der Domkirche und der Griechischäiieehtgläubigen am
Donnerstag in der Atem-Kirche; für Altgläubige ist
der Termin noch nicht bestimmt, da der einzige neu-
gewählte Stadtverorduete dieser Confession oerreist
ist. Die Vereidigung der neuen Stadtverordneten
mosaischer Confession soll am Freitag in der großen
Synagoge stattfinden.

—- Se. Excellenz der Gonvernenr von Kurlacid,
KatnmerherrSsipjagin, ist,der»Z. f. St. n. Ld.«
zufolge, an: Dinöiage in Riga eingetroffen und im
Hotel de Rome abgestiegem

—- Lant Bekanntmachiing in der »Livl. Gouv-II«
wird am 12. d. Mts. im Rigaschen Bezirksgericht
der Criminalproceß gegen den Pastor Wil-
helm Gr- itn m zu Uexlülh welcher auf Grund der
Atti. 178, Th. Z, 182, 187 und 1576 dee Straf-
gesetzblrches augeklagt ist, zur Verhandlung ge-
langen.

N ach R ev al soll, wie die ,,Rev. Z.« erfährt,
zu Ende dieses oder Anfang nächsteit Monats vom
MinisteriumderWegecommunication
eine ans Fachietrten bestehende S p e c i. a lc»o»xti..meis-A
sio n abeommandirt werden, um die neuen Re v a-
ler Hafenb auten seitens der Regierung in Em-
pfang zn nehmen. Die gegenwärtig ausgeführten
Bauten, nämlich das reconstruirte Nord» Ost- und
Süd-Bollwerk, sowie das neue Steiuquai der Vir-
toriasBrücke sind bereits seit bald einem Jahre voll-
ständig im Bau fertiggeftellh jedoch mußten dieselben,
den Bestimmungen des Baucontraets gemäß, noch

wohnerschaft von einem unglaublich bunten Gemisch
aller Nationen, europiiischer wie außerenropäischey
gelegentlich auch Heimathsgetiossen So stammte
einer der Agentety die zu nnd aufs Schiff kamen,
ein Herr Seh» aus Riga, während ein Baron V»
der Träger eines gutbaltischeu Familiennamens die
Reise aus Konstantinopel mit und gemacht hatte,
um in PortsSaid seine Penaten aufzusuchem Wie
sehr man sich in der Fremde über einen Heimathwgenossen freut, wer hat das nicht empfunden! Und
die Freude wiichst, je unerwarteter sie ist, je weitere
Strecken uns von »der Heimath trennen.

Außer feinem bunten Leben auf den Straßen
bietet Port-Sau) wenig AuffallendeA landschaftlich
absolut nichts Schönes. Rings Zumher öde Wüste,
kein Baum, kein Strauch. Auch die Anpflanzungeii
in der Stadt, zum Beispiel auf dem Lesseps-Platz-
gedeihen nur kümmerlich. Es ist eine Station an
einem der Hauptwege des VölkerverkehrT allen— Pas-
santen, wie uns, zu kurze: Rast von dem schwanken
Gewoge dienend.

Was hier nach tagelauger Fahrt an Land geht,
um zu sehen, was sehenswerth ist, bietet noch mehr
Mannigfaltigkeit als sie das Contingeni der Ansiedi
ler aufweist. Jch hatte mich etwas von meiner Ge-
sellschaft getrennt und trieb mich auf eigene Hand
umher, weil man dann doch immer am ureisten sieht.
Da ladet mich ein gut nubisches Banditengesicht auf
einen gesattelteu Esel ein. Schleunigst war dieser
auf eine Stunde gemiethet und nun gings in mun-
terem Trade unter fortwährendem Geschrei des Trei-
bers hoch zu Esel durch die ganze Stadt. Schließ-
lich traf ich meine Gefährten wieder und ging mit
ihnen in eines der fast in jedem Haufe vorhandenen
Wiss. Hier spielte ganz eivilisirt ein Damenorchei
stets, und siehe da — in welcher Sprache auch im.
tue: meine Genossen die holde Weiblichkeit anreden
mochten, außer einem blbden Lächeln gabs keine Ant-
wort, bis ich mit dem Deutschen anfing — da ging
das Geschnatter los und stellte es sich heraus, das
diese KÜUIISVEUUOU nichts. Anderes als ihre Mutter:
spreche kanntest· Mit dieser war ich auch sonst
Ums« DUM Zkk ACTUAL, wenn ich einen Begegneni
den ansureden hatte. » - «

M« Jahr nnch ihrer Fertigstellung unter der Verant-
wortung des Bannnternehmers verbleiben, ehe sie
von der Regierung endgiltig in Empfang genommen
werden. Dieser Termin für die Eknpfangnahme der
Bauten läuft nun in diesem Sommer ab. Es heißt,
daß auch der Director des Chaussees nnd Wassers-an-
Departements und gleichzeitiger Präsident der tem-
porären sCommission zum Bau von Commerzhäfery
Geheimrath F a d e je w , der Connniffion angehö-
ren werde.

In Mitau fand, wie den: »Rig. TgbM ge-
schrieben wird, am vorigen Sonnabend in dem
Genailöjycnnasium die Entlassung der
Abiturienten statt. Die Matnritätsprüfnng
hatten folgende 19 Schüler bestandem Ednard Berg,
Arnold Hildebraiity Georg Kunz-ne, Ednard Bischth
tritt, Carl Freudenfelly Emil Hermanm Arthnr Sie-
Bett, Carl Bnrsh, Paul Kuhlberg, Kur-i Melvillg
Carl Schilliitgg Jakob Senat, Walter Baron Socken,
Vicior Upeneeh Benjamiti Kaplam Paul Meuschis
Lord, Moses Romberg, Arnim Schmidt Hund Alexan-
der Darin. Von 5 Erkennen, welche sich der Prü-
fung unterzogen, bcfiandeii 2 dieselbe. »— Aus der
Realschule wurden 15 Zöglinge mit dem Zeug-
nißs der Reife entlassen, nnd zivar mit Nr. 5 (sehr
gni-"): Georg Janfohm mit Nr. 4 (gnt): Christoph
Berg, Wilhelm Berndtz Rndolph Danischewsltz
Baron Paul v. Fircks, Graf Alexander Keyserling,
Heinrich Königstädtey Carl Kugrewitz Jeamiot Lin«
alt» Jakob Laden, Johann Wiesen-Bin, Joseph Pallm
bow nnd Hans Schwanfeldtz endlich mit Nr.- 3 (be-
friedigend): Thomas Bitowt und Johann Thubiiig.
Ein Schüler hat die Prüfung nicht bestan-
den und einer erkrankte während der mündlichen
Examina Außerdem haben drei Erim-ne, welche fich
der Prüfung unterzogen, das Zengniß der Reife
erhalten.

;St. Petersb arg, Z. Juni. Ueber die Ec-
öffiiuugOSitznng des Internationa-
leu GefängnißsCongresfes bringt auch
deik""--Reg.-Aiiz.«« in seiner »nenesten Nummer eine
ansführliche Schilderung, der wir zunächst entnehmen,
daß MM. der Kaiser nnd die Kaiserin
nnd die Königin der Hellenen, II. Mk. HQ der
Großfürst Throufolgey die Großfürsten Georg, Wla-
dimir, Alexeh Ssetgei nebst Gemahlin, Paul Alexan-
drowitfch nnd zahlreiche andere Glieder des Kaiser-
lichen Hauses der Fest-Versammlung beiwohntetn
Nach den in französischer Sprache gehaltenen Reden

des Ehrenpräsidentem St. Hoheit des PTEUZTZT
Alexander von Oldenburg, und des französischen De-
legirten Herbettch hatten die ausländischen Delegirten
das Glück, durch Geheimraih M. GalkixvWrasski Sr.
Mai. dem Kais er dargestellt zu werden. Ihre
Majestäten und alle anderen Allerhöassten Personen
begaben sich hieraus aus dem Abels-Saale in die
Michael-Maxime zur E r ö s f n un g de r A u s-
stellun g für Gefängnißweseik welche
Jhre Ntajestäten Pl, Stunde eingehend in Augen:
schein zu nehmen geruhtem —- Für die Congreßs
Mitglieder folgte, wie wir der »Stsz Pest. Z.«
entnehmen, nach Befichtigung der Ausstellung um 9
Uhr Abends im Saale der Lldelsversammlung einezweite Versammlung[ bei der Herr W. Spsiflw
witsch einen Vortrag über John Ho ward und
den Jtaliener C cis ar B ecca ria hielt, und» die
Thätigkeit dieser beiden hervorragenden Philanthrik
pen verglicky Howard , der bekanntlich vor 100
Jahren gestorben ist, liegt in Rußland in der Nähe
von Chersson begraben. W. Spassowitsch gab einen
eingehenden biographischen Bericht über Howard,
verglich seine Verdienste um die Reform des Gefäng-
nißwesens mit den Arbeiten und Bestrebungen Bec-
caria’s und schloß seinen Vortrag mit ungefähr sol-genden Worten: ,,,Jch wollte mich damit begnügen,
den Namen nur dieses einen Philanthropen zu nen-
nen, allein ich kvnnnte das nicht, denn selbst inmeis
nen Gedanken leben ihrer zwei, die unzertrennlichsind! Ehre und Ruhm dem glorreichen Paare der
Urheber der Criminalresorin des»18. Jahrhunderts:
John Howard nnd Beccariai Ehre und Ruhm den
Voltsstäuimem deren Eigenschaften sich in Jenen
personificirtem den sächsischen und lateinischenl Ehre
und Ruhm den Nationen, » aus welchen die Beiden
hervorgingenl Es lebe England! Es lebe Italien»
-— Donnernder Beifall dnrchbraitste den Saal nach
diesen Worten, mit welchen die Abendsitzitng be-
schlossen: war. -—— Die CongreßsMitglieder begaben
sich nun in das Gebäude der Diana, wo sie von
der Residenz mit einem B an ket empfangen wur-
den. Die Freitreppez die vom Newski in die Duma
hinaufsührtz swar in eine gedeckte Galerle verwandelt
und mit iropischen Blumen, Guirlaiiden und Flag-
gen geschniackvoll den-ritt. Der Saal erglänzte a
giorno in dem schönsten elektrischen Licht. Er war
mit BlumenidtrrangementQ Guirlandeiy Fahnenförmlich überladen. Die Portraits derKaiser waren
von reichen Blumengruppen eingerahmt, die pyra-

Um 11 Uhr Abends stießen wir von Port Said
ab. Nachdem am Vordermast unserer ,,Rossija« eine
elektrische Lampe befestigt worden, ging es durch den
Hafen in den SuezsCarral hinein, zu beiden Seiten

weite, flache Wüste, die weithin magisch erleuchtet
wurde von den elektrischen Lichtern der in langer
Reihe folgenden Fahrzenge —- eintönig und doch wun-
derbar großartig Mir ist noch nie ein Gedicht vor
Augen gekommen, das dem gewaltigen Eindruck der
Wüste mit ihrer grandiosen Einförmigkeit Ausdruck
verleiht, und ich kann mir diesen Umstand nur da-
durch erklären, daß unsere großen Poeten niemals
Derartiges gesehen. Denn wahrlich, steckte in mir
nur ein Tropfen Dichterblutz hier hätte es zum Vor-
schein kommen müssen.

Jn ziemlich langsamer Fahrt dnrchmaßerr wir
den Canal mit den ihn nnterbrechenden Seen; sie
dauerte noch den ganzen folgenden Tag ohne viel
äußere Abwechselung, abgesehen von einzelnen Sta-
tionen mit spärlichen Anpflanzungem bis wir end-
lieh an Snez vorbei in das Rothe Meer hinausfah-
ren nnd die Küste verließen, die ab und zu an der

« afrtkanisehen Seite Höhenzüge dem Beschauer bot,
«» während Asiens Gestade stets flach und vegetations-
»

los blieb. Einmal kamen wir an einer Oase vor-
über; sdort ragten srhlanke Palmen zsum Hirnmel
empor und unter« ihrem Dach hielt eine Karawane
gerade Rast, bestehend aus einem halben Dutzend
Karneelen und etlichen kupferfarbigen Beduinen

. Jetzt schwimmen wir nun bereits« fünf Tage auf
dem so übel beleumdeten Rothen Meer, und noch

c hat es uns nichts Böses angethan, obgieich wir eine
s recht scharfe Brise zum Glück fast ununterbrochen

. gehabt haben, die, aus Südosten kommend, einen
- Spielraum Von etwa 2000 Werst hatte, um die
. Wellen hoch auszutreiben; und doch war es eine
i ruhige Bewegung langer, oft sehanmgekrdnter Wogen
- ohne die unangenehme Wirkung, wie sie beispiels-
sx weise die kurzen Stnrzwelleu auf der berüchtigten
i Tour von Reval nach Helsingfors hervorrufetr Un-
- ser Capitäry der oft diese Straße gefahren, erklärte
t mir, der ftspürmisehe Charakter des Rothen Meeres sei
- durchaus Gebiet der Fabel zu beweisen. Denn

ssobald der Wind von Rordost oder Südioest wehe,

ist man von den Küsten geschützh und daher sei in
der Regel die Ueberfahrt von Suez bis nach Bab
el Mandeb eine in Bezug auf unruhige See durchiaus günstige I

Und der Wind — er war uns nur erwünscht,
denn er fächelte uns erquickende Kühlung zu, ohneihn wäre die Hitze unerträglich gewesen. Zeigt doch
das Thermocneter schon um 7 Uhr Morgens 27
Grad Reaumur im Schatten und steigt im Laufe
des Tages bis zu 29 Grad. Das wäre ja noch er-
träglich, wenn die Luft hier nicht so entsetzlich schwer
und feucht wäre. Das Unangenehmste sind die
Mahlzeiten in der trotz geösfneter Fenster dumpfen
Kajüte mit einer Temperatur von 30 bis 35 Grad,
die auch in der Nacht nur wenig sinkt. Da schla-
gen wir uns denn gewöhnlich auf dem Deck ein La-
ger auf und suchen hier die Equickurtg des Schlases
Die feuchte Luft hat aber auch sonst ihre Schatten-
seiten. Sie verbindet sich mit den Rußtheilem die
unablässig dem Schlot des Dampfers entsteigen, und
setzt sich dann auf unseren leichten Costümen fest,
deren helle Farbe in wenigen Stunden zu einer recht
fraglichen Sauberkeit entstellend Jn häufigen Bä-
dern, für die es auf dem Kreuzer vortreffliche Vor-
richtungen giebt, suchen wir uns Kühlung zu ver-
schaffen im direct zugeführten Meerwasser, das eine
Temperatur von 22 bis 23 Grad hat. Doch die
Erfrischung ist von kurzer Dauer und bald die Wir-
kung des Bades geschwunden.

Dennoch geht in unserer Gesellschaft der Humornicht aus. Man gewöhnt sich an die Plage der
Hitze und an das Nichisthum gegen das man ver-
gebens ankäcnpfh freut sich an den wunderschöne«Bildern des in seiner Stimmung stets wechselndenMeeres, und vermißt die Küste nicht, die unser Auge
Tage lang uicht erreicht hat. Die Eintönigkeit wird
oft unterbrochen durch begegnende Schiffe, die der
Heimath zusteuern, und weiter gehks mit frischemMuth, getrennt von der Welt, die ,,feindlich ist und
falsch gesinnt«, in ungezwungener Gemeinschaft der
durch das gleiche Loos auf einander angewiesenen
Reisegeno.ssen.

Etst heute näherten wir uns der arabischen Küste,
die wir eben zur Linken haben, während rechts von

JIS 128. 1890.Donnerstag, den 7. (19.) Juni



midenartig bis zur Lage hinaufreichten Bis spät nach
Mitternacht blieben die Feftgenossen in der animirtesten
Unterhaltung im festlrchen Raum versammelt. Die
Unterhaltung wurde in allen möglichen europäischen
Sprachen geführt. Die französische dominirte dabei.
-- Bereits am Sonnabend hauen die offieiellen De-
legirten des Congcesfes die Ehre gehabt, zunächst
dem Ehrenpräsidenten des Co-igrisses, dem Prmzen
Alexander oon Oldenburg, und feiner hohen Gemah-
lin vorgestellt zu werden, sowie auch nachher dem

Herrn Minister des Innern, welcher folgende
bedeutsame Rede an sie richtete: »Meine Herren!
Se. Mai. der Kaiser, mein Herrscher nnd Herr,
hat « gnädigst seine Residenz als Versammlungsort
für den Gefängniß-Congreß, dessen Repräsentanten
zu sein, Sie die Ehre haben, anzubieten geruht, wo-
durch uns das Recht gegeben ist, dieses gastfreie An-
erbieten ais ein kostbares Zeugniß von Seiner ho-
hen Sympathie zu betrachten für die theueren und-
menschenfreundlichen Ziele Ihrer edlen Arbeit. Die-
ses Zeugnis, meine Herren, ist um so kostbarer, weil
es der Dolmetseher und der Ausdruck der Sympa-
thien von 100 Millionen Rassen ist. Einer der
"gro-ßen Pioniere des Werkes, das Sie repräsentireiy
der unfterbliche Howarin fand in Rußland vor einen:
Jahrhundert Achtung und Sympathie für sein Wir-
ken-, Gefühle, welche ihn in allen Classen der Gesell-
skchast umgaben und ihm zur Ermuthigung dienten.
Und das, meine Herren, ist keine Bin-use, denn wenn
Jemand von Jhnen die Muße gehabt hätte, den
Charakter des Russen in den Einzelheiten seiner Exi-
stenz. und seiner Geschichte näher zu stndiren, so hätte
er« constatirt, daß einer der Hauptzüge seiner christli-
chen Philanthropie darin besteht, dem Arrestanten zu
Hilfe zu. kommen, welchem er seit Jahrhunderten
ausdrücklich den Namen »Unglücklicher« beilegt; und
wo« dieser unglückliche sich auch im weiten Rnßlnnd
befinden möge, giebt es keine Hand, welche sich ihm
nicht entgegenstreckte, kein Herz das ihm Mitleid ver-
sagtm Ich sehe es als eine Pflicht an, Jhnen hier-
von zu sprechen, denn ich habe die Ueberzeugung,
die Sie unzweifelhaft theilen, daß eine Aufgabe, wie
die Jhrige, viel leichter und angenehmer zu erfüllen
iß, wenn sie sich in einer Umgebung erfüllt, wo
derselben die Shmpathien von allen Classen und al-
ten Herzen zufließen, um sie zu umgeben und sie zu
fördern. Das ist nicht die einzige Ermuthigung
meine- Herren! Sie besinden sich in der Hauptstadt
einer Nation, deren tausendjährige Geschichte das
Büudniß und die Unantastbarkeit zweier großen Prin-
cipe, oder, besser gesagt, zweier verschiedener Culte
darstellt, deren Gleichgewicht immer durch den Takt
undsden sittlichen Geist deriftation aufrecht erhalten
worden ist. Rußland, welches seine nationale und
psolitifche Entwickelung dem Genius feiner Kirche und
der organischen Kraft seiner hislorischen Traditionen
verdankt, hält dieselbe mit einer unwandelbarem un-

abhängigen und heiligen Ehrfurcht aufrecht. Aber
als jüngste der Nationen, dem Alter nach , in der
eutopäifchen Civilisatioty bleibt Rußlaird seiner Pflicht
streuxaus der Geschichte dieser Civilisation sich Be-
lehrung zu suchen in Allem, was die. Wissenschaft

Uxxd die Kukkst Großes und Nützliches schaffen, über-
all, wo der Menschengedanke sich dem Dienste der
hiifebedürftigen Noth und der Lindernng der Schmer-
zen weiht. Der Gegenstand Jhrer gegenwärtigen
Versammlung ist die Linderung einer solchen Noth
und eines solchen Schmerzes Die Strafhaft die
ganze Strenge ihres strafenden Wesens beibehalten
wissen, deren schädlichen Einfluß aber dabei so viel
als möglich abzuschwächen und zu verringert« um
im Gegentheil deren bessernden und regenerativen
Einfluß zu mehren und zu verstärken — das sind
die Ziele Jhrcs Wirkens, mit welchen wir uns as-
sociiren mit aller gebührenden Achtung vor Ihren
Ideen, Ihren Arbeiten und Jhrer autoritätoollen
Erfahrung. Es sei mir denn erlaubt, meine Her-
ren, unter dem Eindruck dieser Jdeen und Gefühle,
Sie willkommen zu heißen und Ihnen unsere voll-
sten Sympathien zu versprechen für den Erfolg der
edlen Aufgabe, welcher Sie sich unterziehen«

—- Dertelegraphisch avisrrte, S s e w a st o p o Lso
hoch ehrende Allerhöchste Ukas ist vom I.
Juni datirt und hat folgenden Wortlaut: ,,Jndem
Wir des unverwelklichen Ruhmes der Vertheidignng
Ssewastopols nicht nur durch die heldenmüthigen
Truppen und die ruhmvolle Schwarzmeer-Flotie,
sondern auch durch die Einwohner dieser Stadt
ehrend gedenken, haben Wir für gut befunden, Sse-
wastopol die Bedeutung eines ausschließlichen Kriegs-
hafens zu wahren, welcher die Grundlage der ruhm-
reichen Vergangenheit der Stadt war und ein Unter-
pfand ihrer ferneren Entwickelung und Blüthe bil-
det. Jndem Wir gleichzeitig dem Finanzminister be-
sondere Weisungen betreffs Erleichterungen bei den
Zahlungen seitens der Ssewastopoler Stadtverwali
tung für die ihr von dem Fisens gewährten Dar-
lehen ertheilenJ befehlen Wir Allergnädigsk zur«
Vereinigung der Theilnahme der Bewohner Ssewa-
stopols an dessen heroischer Vertheidignng im Ge-
dächtnis; der kommenden Geschlechter die Stadt Sse-
wastopol für immer von der zum Besten des Staa-
tes zu erhebenden Steuer von den Jmmobilen zu be-
freien. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlas-
sen, das Erforderliche zur Erfüllung dieses wahrzu-
nehmen« s

— Mittelst Namenilichen Allerhöchsten Ukases ist
der Gouverneur von Chersson, Geheimraih Er de l i,

seiner Bitte gemäß wegen Krankheit des Dienstes
enthoben worden.-

— Das Marine- Ressorh berichtet die »Nein
Zeit« hat, sich definitiv dafür entschieden, auf allen
Dampfschiffenx der Schwarzmeerizlotte
fortan nicht mehr die englische Steinkohla sondern
russische anzuwenden. « — » «

In Kurs! beginnen zahlreiche Ueberstiedkz
let, die wegen des Ausbruches des Typhus unter
den nach Stbirien Auswandernden per Etappe zu-
rückbefördert werden, einzutreffem Nach einer Cor-
respondenz der ,,Neuen Zeit« herrscht große Noth
unter diesen Leuten, welche beträchtliche Summen auf
der» nun völlig vergeblichen Reise verausgabt haben
und aufihrem alten Wohnsitzy wo sie ja Alles zu
Geld gemacht und auf alle Ansprüche Verzicht gelei-

ftet hatten, auch nichts vorfinden —- weder Arbeit
noch ein Stückchen Land.

Aus Nolinsk im Gouv. Wjaila meldet man
der »Nord.Tel.-«2lg.« unterm 4. Juni: »Ja Folge
der Dü r re steht das Wintergetreide sehr schlecht;
die Sommersaateu hören zu wachsen auf und wer-
den gelb.« .

Jtl de! Wolga-Gegend sind reichlihe
R e g e n g ü s s e niedergegangen. Eine Depesche aus
Ssaratow vom Montag besagt: »Es regnet bereits
den fünften Tag im ganzen Ssaratowschen Rayon
und hinter der Wolga.«

.—-—-.
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Julius-her Tage-beruht.
Den 7. ·;19.) Juni ist-u.

Während die Völker mißtrauisch ihre Rüstungen
fortsetzem pocht plötzlich ein furchtbarer, völlig un-
erwarteter Feind an die Thore Europas: allem An-
scheine nach ist in Spanien die Cholera ausgebro-
chen und hat verheerend um sich gegriffen, da bereits
die gestrige Depesche von 30 Ortschaften meldete,
welche von der unheimlicher: Seuche ergriffen wor-
den sind. Erfreulicher Weise steht aber Europa
auch diesem Feinde nicht so mehr: und waffenlos
gegenüber, wie in« »sri"rheren Zeiten, denn die fort-
schreitendeWissenschaft ist es, welche den civilisirten
Staaten Waffen in die Hand drückt, von denen er-
folgreiche Abwehr wohl erhofft werden kann. Spa-
nien freilich wird, nachdem die Seuche sich dort ein-
mal eingenistet hat, vorausfichtlich schwer zu leiden
haben; aber es darf wohl erwartet werden, daß die
Cholera nicht allzu weit ihre Wanderung fortsetzen
werde» Eine Stütze »dafür bieten die Erfahrungen,

»welche man vor drei Jahren in Süd-Italien, I«theil-
weise auch in Marseille gemacht hat, denn auch dort
gelang es, die Seuche trotz der Bösartigkeit ihres
Auftretens zu -localisiren. — So» braucht Europa
sich jetzt bei dem Worte »Cholera« nicht mehr, wie
ehedem, einer » Panik hinzugeben.

Wenn gestern unsere Berliner Eours- Depesche
zum ersten Male in diesem Jahre die Tendenz der
Börse mit dem Attribut: »flau« charalterisirty so
ist die darin sich aussprechende Stimmung sicherlich
auf die Cholera-Meldung aus Spanien, nicht aber
etwa auf den serbisciyoesierreichischen Confliet zu-
rückzuführen. Wenigstens liegt vorab noch kein Grund
zur Annahme vor, daß derselbe ernftere Complia-
tionen nach sich ziehen werde, vielmehr wird er
wohl keine andere Folge haben, als daß sich Oester-
reich-Ungarn und Serbien noch etwas bitterböser an-
sehen werden, als es ohnehin schon derFall war. —

Eine Wiener Meldung vom 14. Juni besagti »Die
gesammte Presse beschäftigt sich noch immer mit dem
VerhältnißOefterreichs zu Serbien. Die Situation ist

trotz aller Erklärungen noch so ungeklärt als möglich.
Während der neuernannte Gesandte Simic sich bemüht,
auf die hiesigen leitenden Kreise den besten Eindruck aus-
zuüben, setzen maßgebende Belgrader Journale die An-
griffeauf Oefterreich und Kalnokh fort. Simic ist gestern
von Kalnoky in Pest empfangen worden. Die ,,Neue
Freie Presse« berichtet darüber, Simic habe die freund-

lichsten Intentionen. seiner Regierung ausser«sollte das SchweriieeinfuhrsVerbot eine veterinäp "T«—
lizeiliche Maßregel fein, und sollte Uugam
daß krankes Vieh aus Rumänien eingefikhkt wso sei Serbien bereit, die eigene Grenze MAY-z;
mänien zu fperrenz wenn aber diese MaßkwAnfang eines zollpolitischen Krieges bedeute,
sich Serbien zur Wehr seyen. Kalnoky UND«die Ptaszregel sei ausfchließlich veterinärer
doch hänge es von der Haltung Serbiens w·
eine Erschwerung der wirthschaftlicheu VkzghWs
auf ganzer Linie sich entwickeln folle.«

Aus Deutschland hat gestern der TekMg ««

Überraschende Lande rtauschuzlffaire
En g l a n d tritt endlich das geographisch Am»Deutschland gehörige Helgoland ab, . »Was»es selbst das Witu -L a n d nebst Hinterlarid7,».z,
hält. Jn den deutschen rolonialpolittschksp Mqspspspä
wird man von diesem Tausche wahrscheinlich
sehr erbaut sein, .denn Mira-Land wird vyq WCYHHben recht hoch geschätzt. Gegenüber den gestqm
dergegebeiien Mittheilurigen der ,,St. Jzmzg As;
zette« äußert sich die »Nun-BE« über diese Gkskzkzzss
,,Wir halten die Preisgabe des Wink-Lande««
deutlich, begreifen aber, welchen großen Werthi »«
britische Gesellschaft aus die Räumung desselben WJ
die Aufgabe der durch Borcherh Peters um, M«sen erworbenen Ansprüche am linken Ufer desTqgg
Flusses nnd in dem außerordentlich fruchthkkxmgw
terlande legen muß. Wir begreifen auch, M;
der deutfchen Oberhoheit unterstellie Küsie passe-«;
bis Kismaju , deren Besitzergreifung rauh-As,
Schiff ,,Sperber« erfolgte, der britisehen
als steie Gefahr für ihre Einkünfte vor Augen M;
Die britische Gesellschaft ist durch Vertrag W W«
Snltan von Zanzibar gehalten, ihm eine« Reuter«
jährlich 56,000 Dollars, ungefähr IQM W»
als Pachtfumme für die Küste zwischen Unser»
Witu jährlich, und weitere 50 Procent ihrer· Mehr-i
Einnahmen zu zahlen. Um die— diente, die nahten?
Zolleingängen des ersten Verwaltungsjahres bereist-«;
net ist, aufzubringen und die in den 50Procent
haltene Betheiligung des Sultans an dem Gewinn?
der Gesellschaft nicht zu beeinträchtigen, ist siegehcclg
ten, die Zolltarife des Sultans zu beobachten. W·
gegen schließt der deutfche Besitz der Küste von Wild
bis Kismaju die Möglichkeit ein, durch Etablirnuss
eines Freihafens an dieser deutschen Küste dem hu:
del eine Minderbelastung von 20 Procent zu gereiht«
leisten und dadurch der britischen Gefellsehaft eine-se
nachhaltige Concurrenz zu bereiten, daß der gefammte
Handel des Hinterlandes der englischen Interessen-
sphäre entzogen werden könnte«

Die Aussichten der M i l it ä r - Vorlage,
fchreibt die ,,Nai.-Z.« in ihrem Sonntagblatte wu-
den im Reichstage vielfach erörtert. Eine Unzahl
clericaler Mitglieder, welche gestern fehlten, soll-use
dem Zwecke in ihre Heimath gereist fein, un sit)
über die dort herrschende Stimmung zu unterrichtet!
—- eine ziemlich wunderlich-e Begründung, das
Herren ja erst am Montag aus den Pfingftferienslls
rückgekehrt sind. Ju der Montagasitznng der Mill-

uns die Insel Perim liegt. Um 2 Uhr Nachts wer:
den wir wohl in Ader: sein.

Die Spuren der Feuchtigkeih die mein Brief
trägt, rühren vonungeweinten Thränen her; sie zeu-
gen vom Tribut, den der Schreiber der Hitze zollen
muß. Denn traurig ist es mir nicht zu Muth.
Geht es doch mit freudigem Herzen dem fernen
Ziele zu, wo mir eine hoffentlich nutzbringende Thä-
tigkeit winkt.

Doch bis dahin giebt? noch Tausende von Mei-
len zu durchfahretn Auf der Tour von Aden ma-
chen wir nicht, wie sonst üblich, auf Ceylon Statiory
sondernsfteuern direct nach Singapo:e, von wo aus
Sie etwa erst nach anderthalb Monaten einen Brief
von mir erhalten werden. Aus Aden, wo wir nur
kurzen Aufenthalt nehmen werden, sende ich der Hei-
math diesen Gruß. —e.

Literarisches
Die Verlagshandlung F. A. Brockhaus in Leip-

zig theilt uns mit, daß Stanley’s Werk »Im
dunkelsten Afrika« erst in der zweiten Hälfte
des Juni erscheinen wird, und zwar gleichzeitig in
zehn Ausgaben. Diese Ausgaben sind: eine eng-
lische, amerikanische» deutfche, französischh italienische,
hollandischg schwedrschq spanische, ungarische und
böhmische Die Fertigstellung des über 60 Bogen
starken Werkes mit 150 Abbildungen und 3 großen
Karten in so kurzer Zeit ist eine überaus schrvierige
Aufgabe für Verfasser, Uebersetzer», Setzen Drucker
nnd Buchbinder. Stanley begann das Manuskript
erst am IS. Januar d. J. zu schreiben und lieferte
täglich 20 Druckseitenz er eorrigirte selbst die Druck-
bogen zwei mal und sandte den letzten am s. Juni
in die Druckerei. An der deutschen Ausgabe, deren
Auflage bei der großen Zahl der Besiellungen fort-
während erhöht werden mußte, drucken unausgesetzt
20 Schnellpressenl Diese Ausgabe sdie bei eleganter
Ausstattung nur halb so viel kostet als die englische)
wird noch einen besonderen Vorzug erhalten durch
einen von Stanley an seinen deutschen Verleger ge-
richteten Brief, in dem er fich über sein Verbältniß
zu Emin Pafcha und seine Beurtheilung des Vorge-
hens Deutschlands in Afrika, m der offensteu Weise
ausspricht. "

Dkzs Juni-Heft der ,,D·e u»ts chen Rund:
seh an« schließt auf das Wurdtgste das Quartal
dieser anregenden und vornehmen Zeitschrift ab.

Aus dem Inhalte erwähnen wir besonders: Zwi-
schen Kirche und Pastorat Novelle von
Mite Kremnitz —- Starnmbnchblätter aus
G o ethe’s N a chl aß. Mitgetheilt von Dr. Wal-
ther Vulpiuå —- Zeitgenössis che G eda n—-
kenst r öm u n ge n. Von Ladv Blennerhasseth —— P e -

tro n’s Gast mahl des Trimalchia Von L.
Friedlaenden — Heilige Bäume und Pflanzen. Cultuv
geschichtliche Skizze von Dr. F. A. Junker von Langeggx
— Die jüngste Schlrle der Londoner
Wohlthäten Von JUL Post. — Die Berliner
Theater. Von Carl Frenzel —- Politische Rundschau.
——- Oesterreichische Unternehmungen in Kleinasieru
Von Gustav Hirschfeld —- Zur Geschichte der deu-
tschen Goldschmiedekunst Von Julius Lessing —-

Literarische Notizen und literarische Neuigkeiten.

Jm Verlage von Georg B o eh m e’ s Nachfolger
in Leipzig ist soeben eine, auf den Standpunct streng-
ster Orthodoxie sich stellende Brochure unter dem
Titel erschienen: »Was lehrtLuther von der
Inspiration der Heiligen Sch rift? Mit
des Resormators eigenen Aussprüchen dargelegt von
Pastor W. R o h n er t.« Wir lenken hiemit die
Aufmerksamkeit der theologischen Kreise auf dieseSchrift.

Die geoiegene Wochenschrift ,,D a s M a g a z in
für die Literatur des In: und Auslan-
des«, herausgegeben von Alfred Stössel und W. v.
Reiöwitz bietet in seinem neuesten, II. Heft folgende
Aufsätze und Notizem Otto Neum»ann- Hofert
»Der literarische Occultismus in Frankreich« -—

S iles ins: »Hundert Jahre Zeitgeist.« — Carl
B l i n d: ,,Germanische Sprache in französischer
HÜUEY —- Alep V Ü ch U e V: »Shakespsake in
PariM «— Leopold S a ch e r - M aso eh: »PaulHervieu.« «— »Das Trauerlied vom DouglasX
Altschottisehe Ballade Mel-ertragen von Georg E.
GeilfusJ —— Wladislaw O ko ns k i: »Auf dem
Markte« Meberietzung von Raphael L ö w e n f e l d.)
«— Literarische Neuigkeiten.

sinkst-lusti-
Tausend Kinder gehen aus Berlin

am s. Juli in Feriencoloniew Das Comitä
hat kürzlich den Reiseplan endgiltig festgestellh Von
den wirklich Kranken gehen schon vorher 8 Knaben
und A) Mädchen nach der Kinder - Curanstalt in
Frankenhausen am Kyffhäuser und am I. Juli ebenso-
viele nach der KiudevCuranstalt du«-Murg«- Jn Spel-
bäder »wes-den gesandt Ist·- Knaben und

chen, in Seebäder 190 Knaben und 200 Mädchen,
in Stahlbäder 30 Mädchen, in Voll-Colonien 160
Knaben und 200 Mädchen, in Berliner Soolbäder
86 Knaben und 100 Mädchen, in Berliner Ganz-tag-Colonieen 35 Mädchen und in Halb-Colonien
389 Knaben und 561 Mädchem Von gegen 4000
Kindern, welche die Vertrauensärzte empfohlen hatten,
hat das Comitå 2300 Kinder zu berücksichtigen be-
schlossen. Dasselbe hofft noch auf die werkthätige
Unterstützung seiner Mitbürgeu

— Aus Kattowitz wird berichtet: Auf den
Bruchfeldern derbenachbarten HohenloheaHütte hütete
ein Knabe, ikotzdem das Betreten der Bruchfeldervon Kohlengruben streng verboten ist, seine Ziegen.
Plötzlich ging das brüchige Terrain unter furchtbarem
Getöse nieder und aus der trichterförmigen Oeffnung
stiegen mächtige Staubwolken empor. Sie hatte den
Knaben mit sammt seinen Ziegen ver-
sch lu ng en. Die Leiche wird wegen der Gefähr-lichkeit des Terrains nicht geborgen Jverden können.

—- Indem Brooklyner Vari6t6-Thea-
ter brach am 12. Juni Feuer aus, wodurch das
Theater gänzlich zerstört und die benachbarten Häu-ser eiugeäschert find; die GermanimBank und das
Parktheater sind theilweise niedergebrannt Es istdies der 10. Theaterbrand in diesem Jahre.

- Die Ausstattung der Erzherzo gin
Valerie wird in Heft 18 der »Wiener Mode«
(15. Juni) von fachmännischer Feder in einem aus-
führlichen Aufsatze beschrieben, welcher die bisher er-
schienenen Zeitungsnotizen über den Trousseau der
österreichischen Kaiserstochter durch alle möglichen,unsere Frauenwelt interessirenden Einzelheiten ergänzt.

—- Aus der vierten Dimension. Un-
geheure Heiterkeit herrschte jüngst im Saale der98. Abtheilung des Berliner Amtsgerichts: die
Schöfsen lachten, der Vertheidiger und der Angeklagte
lachte, ja selbst der Vorsitzende konnte sich ab und zueines Lachens nicht erwehren. Nur Einer blieb von
dieser allgemeinen Heiterkeit unberührt, und dieserEine war der Gerichtsafsessor a. D. Hugo Puls,
welcher in seiner Eigenschaft als Kläger dem Ge-richtshofe einen längeren Vortrag über die spiritistk
sche Lehre hielt. Puls, welcher s. Z. fchpn de«»Spukknaben« Wolter unterftützth hat uämtich Hi«368 Seiten dickes Buch geschrieben, das sich betitkttz
»Der Spuk von Resam Eine praktisch« St»
die über die Culturfragu Giebt es einen natürlichenSpuk? Mit »dem Resultate: Es spukt doch» —

Als Motto tst dem Bnche vorgesetzk »Wenn
die Meuscheu schweigen ,»

werden. Steine reden l«
HerrPÆeiebt dem! em- Johann-vorgezoge-

lung des Lebens in der ,,Sphäre« zum Besten. Auch
in dieser Sphäre kommen noch Uebertretungen vor, sja sogar Vergehen, und Puls weiß, daß dieselben
mit Gefängniß bis zu drei Monaten geahndet wer
den. Herr Puls giebt anch Mittel und Wege u!-
wie man den Straßenjiingen der Spukgeist« mit
Erfolg zu Leibe rücken kann. ,,Sind diese Spukgtt
ster erst eine Zeit lang gehörig abgeirumpftxvorvslssso spricht sich das natürlich in der niederenZAbthir
lung rasch herum und die Gegendrohung wird laut:
die Menschen werden es noch dahin bringen, III
ein anständiger Spukgeist garnicht mehr zuYkbyil
spuken kommen wird.« — Puls erhielt aus M·
Drohung in einem Feuilleton der ,,Berl. Z« V« ,
Trost, daß er, »der schon bei Lebzeiten ein DE«glaublich albernes Buch verfaßt, sich nicht ZU M-
ten brauche, dereinst als Spukgeist zur Erde i»
kommen, denn er könne gewiß sein, daß etsich W«
licher kaum noch machen könne» Das war du(
,,Verfecbter des vernünftigen SpiritualismuW i«
viel, und er verlangte ob dieser Beleidiauvs V« »
dem Schöffengericht Rechenschaft von dem ReduckM lFranz Wißbergeu Herr Puls hielt dabei den V«-
trag über das Wesen des Spiritismus und sei»
Darstellung entfesselte, wie gesagt, wiederholt SUM .von Heiterkeit. — Der Angeklagte erklärte. VII
Puls sein Wer! zu einer Kritik selbst it! VI«
tion gebracht habe und daß es wohl im öffMlN
Interesse liege, solchem Buche gegenüber die DE«
beim rechten Namen zu nennen. Reehtsatllvsltz
Cohn beanspruchte für seinen Clienteu den IF«
Schutz des§ 193 des Steefgesetzvuche De: ums;
hvf entsprach cmcb diesem Vers-engen, Indes« «

f«Angeklagten steifen-ach. Der Angeklagte M«
bei seiner Kritik auf den Standpunkt gest-TU- UTder weitaus überwiegende Theil der Raum! W»Die Darstellungen von den ,,Barbieren M« »«
Geistern, von der »Prügelstrafe in der Sphiw »·
schlagen der Auffassung der großen NATURW-Nation derartig ins Gesicht, daß IF Um«
schreitung der Grenzen des § 193 des Sttsfsisfsbuä
ist, wem: de: Angeklagte diese« Darstellung«
über seinen und seiner Leser Standtptknck Vchük w,
cisirt, daß er sie für «,überans albern« halt. —-·D«
ften wurden dein Privatkläger auferlegt-

— Ein Bußfertiger. It! VI!
Zeitung »Jeder. Wald« vesiexdet sich folgend« II;
rat: Bitte. »Damit ans mir vielleicht doch» END,
ordentlicher Mensch werden kann, so etfUØi
Wirthe Kronachs nnd der Umgegend
nichts-mehr zu bergen. » »Bisher-un. P« sk
wiss) gierig-m.- , , — II
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szgzmmissioii wird die Vorlage allem« Anscheine
«xigenomuien werden, wenn auch mit dem ste-

»« W» Vorbehalt des Abg. Windthorsh daė er .sich
s« de: dritten Plenarberathuiig endgiltig enrfchelde

»« ,- zjzskk wird es zur Bildung einer Mehrheit aus.-
spchM wenn die größere Hälfte des Centruins mit

beiden eonservatioen Fractionen und den Natio-
Wzikki für die Vorlage ftiinmt Das Wahr-
Mchste Hi, daß »Windthorst im Jnteresse des

W« seiner Partei auch die noch ividerstrebenden
Mzkgtieder derselben dazu veranlaßt.

»

,
· Mk; nach der Auffassung der ,,Koln. Z.« bezwei-
sps m» nicht länger die Annahme des Gesetzenk
Wsg betreffend die Friedenspräsenzstärke F ,,frei-
ssch mit einer Mehrheitszdie nicht allzugroß ausfal-
sp küssen« Uni so großer wird die Mehrheit fur
»« Vmpkkfung des zweiten Nachtragsetats betreffend
pszgkyaltsverbesserung für Officiere
z» mittlere Beamte sein. Die Mißftiinmuiig über
si- Einbringung dieser Borlage uiid über die gänz-
sich unerwartete Berücksichtigung der Osficieie bis
i« sszßsich zum Major erstreckt sich weit in dieiiusch

,

, ,
.

,

zzzskkviitiven Parteien hinein. Die Annahme dieser
Ypkschszgg ist aussichtslos. Die Mehrheit des
Rzchstqges wird vielmehr Diensteinkommensverbesse
W im Wesentlichen nur in dem Rahmen zugeste-
M spie fie jetzt im preußischen Landtage beschlosfen
gpkpkg sind, also im Wesentlichen nur für die un«

szxeii Beamten. Wie aber auch in Preußen einige
siittlere Clafsen ausnahmsweise Berücksichtigung ge-
sunden haben,-z. B. die Bau-Jnspectoren und Ober-
Hex, so dürfte auch im Reichstage für einzelne
Csqsseii der mittleren Reichsbeamtstn eine Gehalts-er-
öun gleichsalls beschlossen weiden.»Da ,,Nordd. Allg. Z.« bringt in ihrer Sonn-

abend-Nummer folgende Bemerkung: ,,Der ,,Stan-
und« meidet, die gusfam menkuäift irsicgslieg -

siiiszwischen den ai ern von eut and
und Oesterreikh sei »vor einigen Tagen erst«
bischlossen worden, und es werde mit derselben be-
ibfichtigh vor aller Welt den Beweis »der unverän-
tni guten Beziehungen zwischen Deutschland und

sOesierieich« zii liefern. Wir bemerken dem englischen
iiilatttzdaß die Zusamnienkiiiift in Liegnisz bereits v o r
sivei Monaten beschlosscne Sache war, nnd daß
ieiii verständiger Mensch die guten Beziehungen zwi-

schen Deutschland und Oeftereeich anzweifelh so daß
itleines B.weises für den unveränderten Fortbe-
stand desselben bedarf.

Jii Oefierreich tritt der Episcopat abermals mit
einer ltundgebiing hervor, welche auf die völlige A u s-
lieferung de r Seh ule an die Kirche hin-
til-eitel. Die Erzbifchöfe und Bischöfe Oesterreichs
veiöfsentliehen nämlich in den rlericalen Blättern einen
hirtenbrief über die confessioiielle Schule. Religion
und Glaube seien bedroht und das heilige Amt als
vitirchenfiirsten verpflichte sie, dagegen Stellung zu
nehmen. Sie fordern die Gläubigen auf, der Re-

solution des vorjährigen Katholikeiitciges Rechnung
sii tragen, indem sie ihre Wahlpflicht erfüllen und
nin solche Männer wählen, welche für die confessio-
nelleSchule wirkten. Letzteres bezieht sich auf die
sdiuiiiächst stattsindenden Landtagswahlems Jn völligeui Gegenfatze zu den Volksvertretun-

der Dreibund-Mächte kann man in Frankreich
Eis! zwanzig Jahren die Beobachtung machen, daß

die gesetzgebenden Körperfrhaften bei Einbringung von
zzugenehiiiigendenHeereseinrichtungen ohneHvfkskttsim günstigsten Sinne entscheiden. So ge-
Fmllmigte noch ain Freitag der S en at eine Vorlage,

EVEN» Die Regierung zur eventuellen Einreihung der
zTenitoiiabArniee in die active Armee ermächtighs, « SchVU häusig wurde in der französischen Kammer
VUFremdensteuer für in Frankreich wohnendeYllutläiider als ein Mittel hingeftellt, sich mehr nachzu abzuschließen und dadurch der heimifchen

Votfgätbe unkden vaterlandifchen Gewerbsziveigen
d« M lzu eisten. der Csmmission zur Priifiing
M As ATZIISJI Vorschlage erklarte nun der ·Miii»ister
» Usivartigem Ribot, die Angelegenheit toiine
BVUUV den Handelsniiiiister vom ökonomischen Stand-

lixlåsizetieiörtert werden; er« wies jedoch auf die
«» ilkskt hin, die sich einer derartigen Besteue-

»« US vom internationalen Gesichispuncte aus ent-
kWUsiellen können. -

i Yfkbsgnadigte H erzog von Orlåaiis hatL« W! Einverständniffe mit seinem Vater, den: Gra-sktvvu Paris, eutichipsseii die Seite« i» Lende«

sitt-erleben. Der Graf hat seinem Sohne zu die-
Fm Zwtcke ein Haus in London gemiethet. Der

Pf« Hktzvg wird später eine längere Reise antre-
Zu« Vklche etwa anderthalb Jahre dauern foll und

T« MttBerlause Europa und ein Theil Americasstät-o! wish. J« Shesipspoiise fand diese: Tag-
F Gsisllschaft statt, welche zdeni Herzog zu EhrenYOU! wurde und in welcher der Graf seinemzwhäeägå FTSUUIEZ vorstellte, welche zur Feier sei-

; i »

Mig er ienen waren.BUT« V« »Pol. Gern« aus Madtid berichtetJhttistbftibsichkkgt die Königin -Regentin Marie

Wsmlxae alsbald nach dem Schlusfe der gegen-
-s M sichmlkåskfefsiom welcher Anfang Juli erfol-
- «·

.- f t längere Zeit nach San Sebastian»Ob«-si- Vie dahin wird di« nouigiu iu de:
Hduptstadt verbleiben, da von dem für ei-

Æ Wsussiilst geiiommenen Aufenthalt im
JOHN, Yssxtxsvez in Folge» des Auftretens von

T »W- DIJMYLOYG abgesehen werden. mußte.

Sowohl die Königin-Regentin, wie der junge König
stfksUets sich, nach derselben Quelle, des befriedigend-
sten Gesundheitszustandes

Jn Ofbillfrika sollen unter den Stämmeu
im portugiesischen Gebiet am Zarnbest
Kämpfe entstanden sein, in denen, nach englischer
Darstellung, bis jetzt die Portugal feindlich gesinnten
Stämme die Oberhand behauptet haben sollen.

In Washington gelangte vor einigen Tagen die
Bill, welche Ausländern verbietet, Land in
den Vereinigten Staaten eigcnthümlich zu
besitzen, vor den juristischen Ausschnß des Repräsen-
tantenhauses In den beigesügten Erläuterungen
wird erwähnt, daß gewisse europäische Adelige, zumal
englische, 21,000,000 Acres Land in den Vereinigken
Staaten besitzen, während Daten über das nichtadeli-
gen Ausländern gehörige Land nicht angegeben find.
Mehrere Fälle werden mitgetheiltz in welchen in
England wohnende britische Unterthanen große Lände-
reien besitzen, von deren Verpachtung sie jährlich
Einnahmen beziehen. Allein Anscheine nach hat die
Bill den Zweck, zu verhindern, daß die Gutsherren
ihr Einkommen im Auslande verzehren.

Lakeien
Die Delegation desRigaer Bezirks-g erirhts verhandelte in ihrer gestrigenSitzung, der

legten in der diesmaligeti Iuridik, als erste Sachedie auf Brandstiftnng lautende Anklage gegen denBauer Iahn Wangen. Nach geschlossenen! inehrstün-digem Verhör erklärte der Procureur inseiner Schlußsrede, daß die in der Voruntersuchurrgzu Tage ge-tretenen Belastungsmomente in der Hauptverhandlung
keine Bestätigung gefunden hätten und er daher die
Anklage zurückzieha Im Einklange damit sprach das
Gericht den Angeschuldigten frei.

Der zweite der richterlichen Beurtheiluug unter-
liegende Fall, eine Anklage aufKindesmord gegen die
Bäuerin Lena Soome, erregte das lebhafte Interessedes Publicums Das gerichtsärztliche Gutachtemauf das fich die Entscheidung hauptsächlich
stützen mußte, sprach sieh dahin aus, daß das
lebend gebotene Kind der Wahrscheinlichkeit nach
durch zwei Schläge aus den Kopf getödtet sei, daßjedoch die vorgefundenen Verletzungen auch zufällig
herbeigeführt sein könnten, wenn letzteres auch nicht
wahrscheinlich sei. Der Ort der Geburt ließ die zu-
fällige Verletzung nicht ausgeschlossen erscheinen Die
sonstigen Umstände sprachen theils für, theils gegen
die Schuld der Angeklagtein Die Vertheidigring
hob außerdem hervor, daß, auch wenn wirklich eine
vorsätzliche Tödtung und kein unglücklicher Zufall,
der durch das Gutachteii des Experteti nicht ausge-
schlossen sei, vorliege, nach den obwaltenden Urnstäm
den eine andere dabei irrteressirte Person den even—-
tuellen Mord begangen haben könne. Das Gericht
sprach in dem mit Spannung erwarteten Urtheil die
Angeklagte des Kindesmordes frei und verurtheilte
dieselbe nur wegen Verbergurig der Kindesleiche zu
drei Wochen Polizeiarrest — Zur Verhandlung ge-
langten ferner noch zwei Injurieii-Processe. —r.

Den mancherlei glänzenden Erfolgen, welche un-ser OperipPersonal fich in der heurigeii Saison er-
rungen hat, schließt fich die gestrige Ausführung des
fragloslebensfähigstery interessantesten und bedeutend-
sten Werkes Meyerbeer’s, seines ,,Rao ul und
Valentin e«, würdig an. Konnte das vocreinem
großen historischen Hintergrunde sich abhebendek Mu-
sikdrama einerseits durch die Bearbeitung, weläse un-sere Bühne sich zur Richtschnur zu spnehtnen hatte,
andererseits durch die naturgemäß beschränkten or-
chestralen Mittel nicht den beabsichtigten. »p.olle n
Esfect erzielen, so waren wir doch erstauntüber die
Leichtigkeit, mit der hier die großen niusikalischen
Schwierigkeiten des raffinirten Cotnponisteic til-er-
wunden und wie getreu der Charakter dieser vielfachzu gespreizten und in ihren Esfectmitteln sich über-
traun-senden, aber durch ihre reiche melodische Erfin-
dung und den echt dramatischen Zug doch packendeu
und ergreifenden großen Oper zur Darstellung ge-
bracht wurde. Eine bessere Ausführung von ,,Raoiil
und-Valentine« hat Dorvat jedenfalls noch nicht erlebt.

Da das bochinteressante Werk, in welchem man
Meyerbeer in seinerMeifterschash wie in seinen Schwä-
then wie in keinem anderen seiner Schöpfungen ken-
nen lernt, sicherlichnioch mehr als ein e Ausführung
in dieser Saison erleben wird, dürfen wir uns be-
treffs der gestrigen Ausführung etwas kürzer fassen
und kann Manches einer späteren Besprechung vor-
behalten bleiben. Vor Allem aber sei schon jctzt be-
tont, daß alle einigermaßen hervorragendem: Rollen
ganz vortrefflich besetzt waren. Da sind zunächst die
Träger der Titelrollery Herr Buchwald, dessen
Tenor gestern besonders voll und sieghast erklang,
und FrL Schiffmachey die in Spiel und Gesang
meisterhaft ihrer schwierigen Ausgabe gerecht wurde,
zu nennen; rühmend sind ferner FrL Daehne,
welche mit gewohnter graziöser Eoloraturfertigkeit die
Partie der Königin glänzend absolvirte, der aller-
liebste Page von FrL Ernst mit der prächtig ge-sungenen großen Arie, der «ungemeiu charakteristischund lebensvoll gegebene Marcel des Heu. Krähmey
welche Vrachtfigurz um zur vollen Geltung zu gelan-
gen, freilich eines noch kräftigeren, schnietteruderenOrganes bedürfte, und der sehr wirksam gegebene
Glanbensfanatiker des Hm. Kaul a hervorzu-heben. Bet dieser Besetzung der Hauptrollen
erschien es selbstverständlich, daß die Ensemblesätztzso das Frauen-Terzen und -Qnartett im J. Arie,
das große Duett zwischen Raoul und Valentine im4. Acte u. s. w. u. s. w. ganz vorzüglich gingen.
In Bezug »auf die Chöre, insbesondere auf den Män-
nerchoy hatte man betreffs der Stärke und desWohlklanges wohl noch weitergehende Wünsche zuäUßsM sich VetsUcht fühlen können, doch wurde auchhier nach Maßgabe der vorhandenen Kräfte so viel
Gutes geboten, daß das allgemeine Urtheil nur ein
günstiges sein kann. Das Nämliche gilt von dem
Orchester, wie denn die ganze Einstudiruug und »Ja-»seenirung eine ungemein fleißige, sichere und ver-·stävdttlhVvUss VIII« swofür - den Herren Eapellmeisier
Wklxbelmi und» Regisseur .K:aujlga. voller Dank

gsbühkc — Das Publicum war sichtlich in gehobe-
ner Stimmung und der reiche Beifall, den es spen-
dete, war nicht nur voll verdient, sondern kam auch
von Herzen. ——s—-

iviittelst Tagesbefehls in; Justizministerium Vom
U. v. Mts ist der seitherige Friedensrichter des
2- Dkstriets des FriedrichsstadvJlluxtfchen BezitkTTit-Rath R o se nt h a l, aus diesem Amte entlassemnachdem er zum Notarius in Dorpat er-
nannt worden.

Nach Vertheidigung der JnaugurabDissertation»ZUT Casuistik der Herderkrankungeii der Brücke mit
besonderer« Berücksichtigung der durch dieselben verur-
sachten anarthrischen Sprachstörungen« wurde heutein der Biittagszeit der Drei. Stanislaus Markow -

lki zum Doctor der Medicin promovirn —

Als ordentliche Opponenten fungirteii die DDin
Privatdocent Fr. Krügen Professor K. Dehio und
Professor B. Körben

Ueber unartige Eisenbahn-Reisende,
schreibt das ,Rig. Tgbl.« in einer Localplauderei,
wird zwar in den öffentlichen Blättern alljährlich
Klage geführt, aber da sich ein Erfolg immer nochnicht einstellen will, so wird nichts übrig bleiben,
als stets von neuem wieder auf das unerschöpfliche
Thema zurückzukommen. Man sollte meinen, daß
Jeder, der in die Nothwendigkeit versetzt ist, die
nächsteii fünf, sechs oder noch mehr Stunden in ei-
nem kleinen, abgeschlossenen Raume mit denselben
Leuten verbringen zu müsseiy Alles aufbieten werde,
um dieser Sache einen möglichst angenehmen Anstrichzu geben. Es gehört hierzu weiter nichts als ein
ganz klein wenig Rücksichtnahme auf die Nlitinsasseii
des Cum-es. Aber selbst das Minimum von Höf-
lichkeit wird in den meisten Fällen außer Acht ge-
lassen. Es wäre wirklich gar nicht so übel, wenn
die Eisenbahnäsirectioneii in jeder Wagenabtheiluiig
ein Schild anbringen ließen mit der Jnschrifb »Was
Du nicht willst, daß man Dir thu’, das feig« auchkeinem Andern zu« — Schon wenn der Zug ausdein Bahnbof zur Abfahrt bereit steht, macht die Un-
art der Reisenden sich in ärgerlich» Weise beuierki
bar. Es will Jemand abreisenz seine Familienange-
hörigen geben ihm das Geleit bis auf den PerroirDer Schaffner weist ihm ein Coupe an. Der Fahr»-gast begiebt sich hinein. Die ersten zwei Eckplätze
sind bereits Beseht, aber er findet auf der anderenSeite noch ein gutes Unterkommen. Nur mit au-genscheinlichem Widerwillen geben ihm die beiden er-
sten Jnfassen den nöthigen Raum zum Einsteigen
(Unai«t Nr. 1.). —- Er wiederum drängt sich mit
feinem ziemlich umfangreichen Handgepäck energischzwischetrihiien durch, ohne für die Stöße und Püsfe,die es dabei nothwendiger Weise absieht, ein Wort
der Entschuldigung zn haben (Unart Nr. 2.). —-

Es ist eben schon im ersten Augenblick ein leiserGroll in ihm erwacht. Nehmen sie keine Rücksichtauf Dich, dann brauchst Du auch keine auf sie zunehmen, denkt er bei sich. Darum grüßt er auchnicht beim Betreten des Conpös (Unart Nr. 3.). —-

Als Uxtcart Nr. 4 gilt das hartnärkige Belagerthak
ten« der Coupöfenster an der Abfahrtseite Es istdies eine Rücksichtslosigkeih die nicht scharf genug
gerügt werden kann. Der oder die Inhaber der bei-
den vorderen Eckplätze wanken und weichen nicht vom
Fenster. Sie bedecken es, so lange der Zug hält,
mit ihrer vollen Figur. Hinter ihnen steht ein an-
derer Fahrgast, der vielleieht eine lange Tour vor-
hat, und dem seine ganze Familie, manchmal wohlin banger Sorge, das Geleit giebt; aber es gelingt
ihm beim besteii Willen nicht, mit den Seinigen nochvom Wagen aus ein Wort zu wechseln, ja, sie auch
nur zu sehen; denn jene beiden liebenswürdigen
Mitreisenden denken nicht im Entferntesten daran,
ihr gleichgiltiges Geplauder mit einem Draußen-stebeiiden auch nur auf einen Augenblick zu un-
terbrecheiu Sie sind in der That der Meinung,
mit dem Platz am Fenster auch das ausschließlicheRecht auf dieses letztere erworben zu haben. Mit
Verordnungen &c. ist da nichts zu inacheii ; hier.
bleibt Alles dem Tactgefühl des Reisenden
überlassenz aber wodies fehlt, da greift die Miß-ftimmung Plan, und es ist nichts Seltenes, daß sichhieraus die unangenehmsteii Scenen entwickeln. —

Recht angenehme Reisende sind ferner die, welche im
vollbesetzten Coupå beim Beginn der Fahrt sich so-
fort in ungeiiirter Weise ihrer Stiefel entledigen
und Pantoffeln anziehen sllnart Nr. 5), namentlich
wenn sie, wo es irgend geht, die Füße auf d.ie Bank
neben oder vor sich legen und so den Coupågenossen
einen manchmal geradezu widerwärtigen Anblick auf-zwingen Daß man es sich bei einer Nachtfahrt soweit als möglich bequem macht, ist verzeihlichz am
Tage aber sollte ein derartiges Sichgehenlafseii bahn-
polizeilich untersagt werden. Wenn man endlich die
Mißbräucha die mit dem H a n d gepäck getrieben
werden, als Unarten numerireii wollte, dann würde
man bald in die Hunderte kommen. «

« Geist-Mille.
Frau Wellh S a v a r h , geb. v. Pauckey aus

St. Petersburg s— 7. Juni (26. Mai) zu Bern in
der Schweiz

Sand. altem. Adolph Lukin , s— im AS. Jahream Z. Juni zu Andern.
Carl S a n d e r , s— s. Juni- zu Oberpahlen
Frau Millh Thiele, geb. Gerhardh sfs im DE.Jahre um 2. Juni zu Rlga

U e u e II e is) a II«
Berlin, IS. (4.) Juni. Die Militär;Com-mission des Reichstags lehnte den Antrag Rickertssauf jährliche Feststellung der Friedensprssenp sowie

den Antrag Richter? wegen der zweijährigen Dienst-
zeit ab, genehmigte mit 17 gegen 11 Stimmen die
Feststellung der Friedenspräsenz auf EVEN» MCJUIgleichwie die übrigen Paragraphen und votirte so-
dann das ganze Gesetz mit 16 gegen 12 Stimmen.

. Berlin, U. [5.) Juni. Jm Yrouzw Saale
des Potsdamer Stadtschlofses proelamirte der Kaiser
heute Nachmittag die Verlobung der Priuzessin Vic-

toria uiit dem Prinzerr Adolph von Schaumburzp
Lippe. Das Gerücht, es stehe die Verlobung der
Prinzessin Margarethe von Preußen mit dem Erb-prinzen von Nassau bevor, wird von der ,,Nordd.Allg Z.«· als völlig unbegründet bezeichnetParis, IS. (5.) Juni» Die Agence Havasberichtet aus Sohn, daß ausser« den: Chefarzte der
bulgarischetr Armee, Dr. Mirkow, nselcher verabschie-det wurde, noch 2 Rinier-e, 3 Hauptlertte und 7 Un-
ter-Lieutenants des Actiostandes in die Reserve ver-setzt worden sind. Sie Alle sollen »in der Panitzp
Affaire indirekt vekwickelt sein.

Rom, IS. (4.) Juni. Wie die Zeitungen be:
richten, hat der Cardinal Staatssecretär Rainpolla
dieser Tage ein neues gegen die italienische Regie-
rung gerichtetes Circular an die päpstlichen Iiuutieri
im Auslande versandt Man versichert, das Circular
sei in einem äußerst heftigen Tone gehalten.

S ofia , IS. (4.) Juni. Die Minister des
Auswärtigen nnd der Finanzen, Stranski und Ssa-Iabaschew, reichten ihre Dimissioci ein, die nirgend-ri-
meri wurde. Stambuloiv übernimmt das Portefeuillcdes Auswärtigerr nnd der Cultuscninister Shiwkotvdas der Finanzen

·

Belgrad, 17. (5.) Juni. Es wurde consta-t1rt,» das; das aus Oesterreich-Ungarn zurückgewieseneserbcsche Viehganz gesund rund ausschließlich localerProvencenz ist. Die Regierung sandte eine Note,
in welcher erklärt wird, daß das Verbot der Vieh-einfuhr den bestehenderi Handelsvertrag mit Oester-reich-Ungarn verletza ——— Die Stimmung der Regie-
ruugskreise ist eine feste und muthige. Die Zeitun-gen aller Parteien verlangen entschiedene Maßnah-men zum Schutze der ökonomischen Interessen des
Landes. »

Col-grans-
der Notdischen Telegraphenssgentur.

St. P e t e r s b n r g, Donnerstag, 's. Juni. Mit-telsi Verfügung des Ministers des Jnnern ist der
Zeitung ,,Grashdanin« das Recht des Einzelverkau-
fes der Nummern des Blaites auf die Dauer zweierWochen entzogen worden.

Sofia, Donnerstag, 19. (7.) Juni. Die bul-
garischen Gewalthaber richteten an die Pforte eine
Note, in welcher sie die schwierige Lage schilderry in
die Bulgarien durch die Nichtanerkennnng des Prin-
zen von Coburg versetzt sei. Die Note bittet um
die legitime Unterstützutrg des souveränen Hofes und
erklärt, daß, falls die Pforte die Bitte wiederum ab-
lehne, Bulgarien sich aller Verpflichtungen: gegen den
Souveräii los nnd ledig erachten und mit eigenen
Kräften aus der gegenwärtigen nngewissen Lage her-
anszukonimerr suchen werde.

Rom, Donnerstag, 19. (7.) Juni. Mit Un-
tersiützrrirg des AckerbarcsMirristeriuirts sollen in Dios-
kan und Odessa ebensolche italienische WeirkDepots
errichtet werden, wie sie in der Schweiz nnd in
Deutschland bestehen.

sahns-erseht von und nach Dort-at.
do« Dort-at nach Nehmt: Ihfahrt 12 Uhr C! Its.Mittags, von Laishols 2 Uhr 26 Mist. Ankunft in InstiåbUhr 38 Miit. Abends. Inkunst in Neval Z Uhr 32 As«

bisVI» Rat-a! var-h Donner: Idiahrt 9 Uhr 37 Mit.Morgens. Ankunft in Taro 12 Uhr Mittags. til-fahrt von
Tads 12 Uhr 57 Mir« von Laisholrn 4 Uhr IS Nin» II·knnst in Dordat 6 Uhr 5 Mut. Nachniittagt
CDi achfolgenden Züg haben nur zwischen Dorpat und« n

Tape Bseaggono Z. ClasieJ
N» Das-nat san-h St. Peter-Murg: Udfahrt 7 Uh-54 Min.svends, von Lais hol-n 9 Uhr, 22 Mut. Inkunltin Saht II Uhr 87 Mut. Abends. elf-fahrt aus T a v « nasSt. Poietshurg U Uhrs0slDiin. Nachts. Ankunft in S i. Po«

tersb nrg V Uhr 40 Min- Moraenm Uhfahrt ans Tau o
sach SnVetetsburg lZUhr 7 Miit. Mittags und cUdks! Mut. Abends. Ankunft in St. Veteksbutg 9 Uhr26 Mut. Ibends und 7 Uhr 6 Miit. Morgens.

P» St; Petersburg nach Dort-at: Ubfstt O
Uhr Abends. Ankunft in T a o o 5 Uhr 47 Mist. Villers-IV.
sbsahet von T« o s c Uhr 29 Nin. Morgens, von Kais-
holtn s Uhr 40 Miit» Ankunft in Dorpat U) Uhr 2
Lin. lzounittagh

· Wie-nd herum; owns.Ist? Jst-Erit- ciruirä 1 Eh: »10 Mitghr von B o -

ckenhosunc 2 Uhr 5 Mist» von Sagnh um s Uhr
2 Miit; Ankunft inW alt mn s Uhr 35 Nin. Basis«

Von Wall nach Dorpatx Ahfabrt s Ubt 38 MIN-
Mzchzkspppn Skxgykp up: 4 Uhk 11 Nin» von ·Bo,cken h of
«» e- ure« r arm» vpu arm« s» no: 56 Mut-s Ankunft
in Doepat un! s Uhr d« Min. Abends. ·

Von Wall nach Rigax Ahsahrt Z Uhr 58 Mut,
ANY, um, 2Uhr 41 Min. Morgens, von Wolmae rnn
5 Uhr s? Mut. Nachny und 4 Uhr 19 Min- MorgsUR VI«
Wend en un: 7 Uhr If! Nin. Nachtn und 5 Uhr 24 Miit.
Morgens, von Segewold unt 8 Uhr 49 Mist. Raths-mw s Uhk 43 Min- Moegenex Ankunft in Niga un: 11
Uhr IS Miit. Abends und s Uhr 50 Min- Morgens.

Vor: Niga nach Wall: Udsahrt S Uhr Mist. Mor-
gmk up» 10 Uhk 15 Man. Ahn» vonsaogewold nnuono: 85 nun. pro-Mk- rmd u Uhr 20 in« Staats, by«Monden urn 12 r 13 Miit. Vom. und IUht Midian
sacht« von Wolrnar un: l Uhr 24 Wiss— Mit»- III«aus-stark« Nachts; Olnkrrnfttn Malt-un 3 Uhr 16 Min-
Agchw m» 4 Uh- 30 Min- Mokgenm

·Von Wut! nach Plastik-i: Udiahrt 4 Uhr 35 Mit.
stach« und 4 Uhr 44 Min Moögenh von s! nz en S Uh-
... Mj«.k«chm· und 5 Uhr 45 in. Morgens, von Wer: o
ma 7 no: s« Neu. nahm. und s Ubt 52 Wiss« Morgens.
m; vtkuhausen un: s us: 28 Nin. Nach-It. und 7 Uhr
30 Miit. Morgens; Ankunft Pleslan un: U Uhr 36 Mut.
Abend« und 9 Uhr 40 Mike. Morgens.

Crnrølirricht
St. Petersburger Börse, Z. Juni 189l).

· Lauf. Werk. Gern. -

EIAJH Pfandhriese des BodencredwVereins Metall .
.

. . « 13794 Ihn-J« 258Riga - Dünaburger Bahn - Actien
ä125Rhl........156 —- —-

Baltische Bahn-Aktien n 125 Rot. .
-— —- -

1. Feuer-Assee.-Tonrp. n 400 Abt. .
— 1130 —-

2. ,, » » d 150 Nu. ».
— 260 —

Salamander« d. 250 sit-l. . .
. .

-- 410 ou)
St. Petetshurger Cis-South. i« 200 R. —- 396 —

Moskau« Ziff-South. s 200 Nu. .
—- 612 «

s-Jakor«, d s a - o · s
«· —- ««

«RpssjjH« - - . · · «—-Lehenv u. LeivrentervComv. a 100R. 208 -- —- .

Vers-Vorsteher stets-event- osnn I. Dasieldlatx
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Dwt und Berlin von C. II «: ti i i e n. -— liess-im Papst-taste- Uepgscpis Fonds-wüste»- Psuk —- Eonosssc Empor· - ils-pas, I. los« Mit) I«-

M Es. Neu.- Dörptsche seist-sag. Im)

L« d F l «« TIERE« H i ·tlsspsw3 l »- st s. s. s - » -nnone en— tacht-z s«
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- jsz
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Zeiger: sind. as; g. Aas-g, åukgzhkgY Lemol halt stets auf Lager AIITMS 728 Uhr Mut« «.

»
, xemina am .un U. ug. e— « . 1 » . I«

FHZUHY Ist) s. Juli! gis-h des Uhcskkichxs »» 13. Aug. HOUIVSTTSSSS M— M· «G« FIIEIEFO«
im El· Höksaale d« Kalsellkl VII? · · »

eher! Universität « s I s- ··· :

« l F
Eli-hielt von einer renommirtenl Die l W »

irme eine ZueendungJoac e, eoheen l «· ·· «« - Z-Z·"T«· Z «
«

«.
.

. . ,«· - I
Schtokdiftll Sänger-Martern l» s » , ; r rast-e. »

. , der» Herr« Jszsz - l K. ! Beetellungenaufweist-naht»
. . g; " « · » ·

» «
--

;
»« » g get-genommen et :
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··. ·
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u, usw-um«» g» xjuzxwzk IN· qklsssi Cz, ges-OWNER IDEGFIDQ unclspsollen J«- Zvssei ».- sz . - » sz
HHIL welche» M, dem geehrt» publzmm lner am »Ur-te gebotenen Lilweq am O. Jan! wnlnsencl »den-z - »·»

Programm bestens enpksäxlelsln kenn. sie Päsektclete letzten Vorsxtellurigz »welche wie gewsölnilwlg tun 8 Lllir O », s«
««« » « regen sen-m ic eine rons en e—- Ab H t ttE dt « t ist d . . J· » ,h» P » !««

I— tolle, wodurch eine Fälschung allwo— »

ems Sa« ne«ge km We« ells l« Cz« «« «» 899 «« e ·U« » ,

YSUIZIIIDOSUEDIIOEPSPFJ O. F. Hin-il tut ausgeschlossen ist. bltcum gebeten wird, siicli receht Zahlreicsli eintlnilisn nnd slie «, «.o wetseeswo . ·

~ ~-»» . »
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I · s . «
»
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dont-ein«)- .. O. sei-». l so«
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9. Mollberge Pera-di—
Am» l h TO« Fenster- und Tlciireagdeeorsstionen werden nach den neue« is?

.

ren en: GrabeFor— ·X; . - steh Zeichnung-en ausgeftihpz wie euch das Respect-Kreis, Polster-It l I·
porel Born-ans «)

. C. ils. Ball-um«. neben der Johanna-Kirche lnn! Beniehea von Hishi-In. Proben aller Arten Möbelstocke «
lUHAVWOUIS m) -»D« PUZQ svkkkszqkskt hijsigg » W und Franzen liegen zur Ansicht: vor im Möbelmagazin von

. Its. « it e 1i h Uh . « - .

Uisvlvmsklied «) .P. Jle72cZeZBeohø2. Tläebllohfznhnoglkslcsluzet tlen W Æs O Erbe« neu« ZUSOUCUUE
» . I ·

( ) Tzsz ·

.

12. Jeågeiälxåxåhes » einen salonssghrkaknlf (nle1(1»)] kIF Rxezfksessckiso Stkftsse Nr. 262 L, I« E. Hcslksslll
·s T«

, ur- ; einen grossen ople«is(-1«at)
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———— ·
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Buchhandlung und Abends an
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l« GlasbtttkevHtbiätlxixlåtgsiehlt
Kaufhof Nr. 27, 33 u. Nigasche eh. 29.

·
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Teich-Straße 26 ist eine neu kenovitie 11, R. S» lRs III» I. Wink«

d. deutsch. spreche mächtig, wüneeht at· »So« YVTISSC l -l· « · J« U Bs I
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Mit EVEN! Zeugnis-en sucht eine sung, THIS-IT zkåfåekagkjläsxs zssnåskigsälss bestehend ans drei Zimmer-n, von: 5. tkchuwchkunfchkø qvarawrium · l··o···—·l—« Tal· Uss I-

enszqsotr. 10. szgjifjnssngsågobildjtes.———.—»..».« Blitze; LIEZBZZIKFL ZEISS: st
COlllpkolkU. Isssckt « III: lssglI,OF] MGØGEØU vorm-enden. Z» erfragen daselbst:

. Peter-barg. Alexander-Plan tolle. 4e.4—1-läänslsjzso.äanä «·

-
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.
» -

Im
,P sinds, Delikts, in der Tochter· Ibttlqsbsssz Zu erfragen in der ldxpd l YMECVIICIVC SIMI II« UND« kleinste« CISSU -· -»·-- «
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- ··—« · « «
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Illeue rpte Zeitung« MMM täglich
»Hm-mai Sonn« u. hohe seist-g-

Iusgahe Inn 7 Uhr Abt-s.

»Es-edition ist vvv 8 Uhr Morgens
s 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-s Uhr Mittags, geöffnet·

Mk. d. Reduktion v. 9-U Vom«

Preis ohne Znjdeumkg 5 seht. S.

M« Zttstellnngx
in Dpkpuv jährlich 7 Abt. S» halb«

Ists-lich 3 Abt. 50 sey« via-ta-
jåhtlich 2 Rbl., ntvuatlich 80 Kop-

Imch cllswåttsz jährlich 7 RbL 50 s
halbj. 4 Abt» viertelk 2 RbL 25 K

skxpse de c Jaser a te bis 1·1 uhk Vpkuciitagk Pkeisfür die ßjufgespalteice
»Na;- yper deren Raum lFei dketmaliger Juiettipn s. 5 IV, Dukch pi- Post

« ging-bade JUFMXI STIMME« S Kvps (20 PfgJ für die Korpnszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Abounetnents schließen: sit; Dpxbgkgjf»djisi—lkgze-a»sisss.igaists-ge gnswstts mit demjchlnßtfzgc der Jaxxresivnattales at. März, so. Juni, so. September, sdYYDecjehtgYsbj

Ahouuemeuts und Juserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-iß,
Kanonen-Butsu; in Fellinx E. J. Ketten« Bachs« in Werke: It. Vielroiew
Vltchbtz in Walt- AL Rudolfs Bachs« in Revals Bnchlk o. Kluge «!- Ströhæ

i Inhalt.
, Dor at: Zum Wald u -Gee . ’YÆklz7tIlvetsülschusg. Zum BerlinerM«jch,Pp«kmqc·eutisches. Fellrn. Verurthetln Reva l:

m-»k.(ziuftucz. Jst. P e tets l) u eg- Zur Theelung·Af-
W» 2«geschtonct.Fuss dedm R e c ch s : n n e r n : Landwtrtlp

stsl«"skszzfis«å««kzkslkkkisk2k.;.»3pvkteeles. Neues« Post. Te legten-me. les-outs-
sygk2itilet-n. Der Dtamantenmachen M a n nig fa l-

Inland
.Dpkpat, s. Juni. Zum Wal dsch u H esse-

H bxjugt die»»Lidl. Gouv-BE« die nachstehende
Hetanntmachungt «

Ins-Grund des Art. 18 der am 4. April 1888
gjfzihzchst bestätigten Verordnung über den Wald-
M; sind die Schutzwälder von der Krons- nnd
gspdjchaftnGrundsteuerk befreit. Dieselbe Vergünftis
M; genießen Forstparzelleey welche von künstlich
qngelegtenWaldaetpflanzeeng en eingenommen

W, im Laufe von 30 Jahren seit Anlage derselben,
wein: zum Ersatz für diese Parzellen nicht Abholzmk
»« stattgefunden haben. Zu den Forstparzelleey

pklklje von- künstlich angelegten Waldanpflanzungeei
eingenommen sindxnverden auch alle Holzschläge nnd
glchtnngen im Forstrevier gerechnet, welche aus künst-
lizszkm Wege wieder zu Wald gemacht werden, falls
sie; ans denselben nicht blos künstlich gezogene ein-
zelne Bäume, sondern eben künstlich angelegte Wald-
enpslanznngen befinden, wobei das Vorhandensein
natürliches! jungen Waldanwuchses auf den erwähnten
Schlägen nnd Lichtungen der Befreiung derselben
on; der Mons- und LandschaftssGrundsteuer reicht
liederlich sein kann, wenn nur die ursprüngliche
bepstanznng dieser Parzellen auf künftlichem Wege
saltgefunden hat. Eine Ausnahme bilden jedoch
Forstparzellen welche auf natürlichem Wege bewaldei
worden smd mit bloßer künstlicher» Unterstützung durch
Znriehtung des Bodens für den natürliche-m Wald-
leucht zoder detrch Ergänzung des auf natürlichen:
Wege entstandenen Anwuchfes; solche Waldareale
unterliegen nicht der Befreiung von den erwähnten
Steuern.s Jm Hinblick aus das oben Dargelegte bringt die
beltlshe DomiineniVerwaltung, gemäß Journalvev

J r u i l l r l s u.
Der Diamantenmachern

Aus dem Englischen von A cnely Haufen.
Jn einigen der ältesten Straßen des Ostends von

London findet man noch heute mehrere sonderbar aus-
ltllIUds alte Häuser, die jetzt zerfallen und schmutzig
M Und ihres hohen Alters wegen einen gefährlichen
Illftsllhalisort darbieten. Sie sind größtentheils an
We der untersten Classe vermiethet, waren aber
W die Wohnungen reicher und angesehener Bürger.

ZU Anfang dieses Jahrhunderts wurde ein Theil
« Vbsksten Stockes, oder vielmehr des DachraumesM Vlslsthciuser von einem alten Manne NamensJshv Roberts und seiner Tochter Fanny bewohnt.Dikwze Stock bestand nur ans drei elenden Ge-
WMM von denen Roberts und seine TochterIN) zwei inne hatten. Roberts war ein großer,llllsllket Mann, aber in Folge seiner gebeugten Hal-Wllslseiue Größe weniger auf. Jn seiner Ju-IEIIV hatte er für hübsch gegolten. Seine breite
Utlsive Stirn und sein gedankenvolles dunkles AugeII« Ihm das Aussehen eines Mannes weit über

Am« L«b9U3stelliing. Jetzt aber war in Folge von
W get! und Sorgen sein Gesicht abgemagert und

M Usltsltt und sein früher rabenfchwarzes Haareeweiß. Er sah darum auch weit älter aus alsVlsintlkch Wut. denn. er konnte kaum sünsundfünfsW Jihte zählen.
MGUUP Rliberts war eine hübsche Brünette von

um,
« GEM- Sie hatte einen sanften, aber

»» Ast« Gesichter-nehmet, eine Folg« ihre: beständi-
Wi Usst Um die Gesundheit ihres Vaters und des

Rats« Mangels der nothwendigsten Lebensbedürß
M be

Der ubrige Theil des Hauses, der zu Magazi-

W "Usk»tburde, war unbewohnh und da sich die
« Msatisnlre von allem «Umgang fern hielt, so gab

twüä III! Nachbarn viel Gerede darüber, welches
M« vberts Beschäftigung sei.

. » M) chtt beständig vom Hause weggehen und
f· iMckkehreu und die Zerstreutheiy mit der er

s ·· m« ssch her uubeaehtet ließ, gab dem Geredem« Nchtttusp Einige hielten ihn für einen
«« besonders da man ihn zuweilen in unbe-

jsij«"«
»

Wislfe von Mllionen und dem glänzenden
- M. das ser seine: Tochter mitgeben wollte,

sügung des Livländifchen WaldschiktzsComiiöz zur
allgemeinen Kenntniß, daß die Besitzer von künstlich
angelegten Wäldern, welche dieselben von der Kreuz-
und Landschafts-Grundsteuer zu befreien wünschen,
sich mit ihrem diesbezüglichen Gesuch bis zum 1.
Juli 1890 an das WaldschnpConiiie zu wenden
haben. Dem Gefuch muß ein Plan mit Angabe der
betr. Parzelliz der Zeit der Anlage und der Gattung
der künstlichen Waldanpflanznug beigefügt sein.
Nach Ersüllung dieser Voranssetzictigen wird das
WaldschuyComiiå durch ihm untergeordnete Beamte
der Waldschntz-Verwaltung die bezeichneten Wälder
besichtigeti lassen und darauf den resp. Waldbesitzern
Attestate über die Befreiung ihrer Wälder von der
Krons- und Landschastscksdriindsteuer ausreichen. -—

Es sei hinzugefügt, daß die erwähnten Gesuche der
Stempelfteirer nicht unterliegen.

Der von einer besonderen Commissioit inner-
halb des Ministeriums der Reichsdornätien ausgear-
beitete Entwurf von Maßnahmen zur Ve rhüt u ng
der Fälschnng von Lebensmitteln ist,
den ,,St. Pet- Wed.« zufolge, beim Reichsrathe ein-
gebracht worden. Aus Vertretern verschiedener Res-
sorts nnd fiädtifcher Communen soll ein Comitö
zur Leitung aller in dieser Richtung zu treffenden
Maßnahmen niedergefetzt nnd sollen demselben die
erforderlichen Unterorgane unterstellt werden.

— Der ,,Reg.-Anz." publiciri nachstehende, vom
russifcheii Comite des X. internationalen Medicis
riifchen Congresfes in Berlin ausgegan-
gene Kundgebung: I) Amte, die den Congreß be-
suchen wollen, werden vom Director des Medicina!-
Departemeuts im Ministerium des Innern bei Ug-
laiibsgesuchen begünstigtz 2) Aerztinnen können un«
ter gleichen Rechten als Mitglieder des Congresses
an demselben theilnehmen; Z) den russiseheii Congreß-
Mitgliedern ist freie Rückfahrt auf sämmtlichen
russischen Bahnen zugesieheri. Um ein Freibillet für
die Rückfahrt zu erlangen, haben sich die Aerzte an
Dr. A. Ebermann Warst-vie Sselo., eigene DatseheJ
mit genauer Angabe des Fahrplanes nach dem sie
zurückfahren wollen, zu wenden. Falls irgend welche
Hindernisse dazwisehentreteiy se können die Aerzte
auch im Congreß-Bureau in Berlin das Freibillet
für die Rückfahrt erhalten. ·

sprechen hörte. Andere, welche bemerkt hatten, daß
das Feuer seines Ofens die ganze Nacht hindurch in
seinen Fenstern schimmerte, flüsterten von Falsch-
münzerei. Man sagte auch, er habe früher als Juwe-
lier gearbeitet und thue es noch und dies schien nicht
unwahrscheinliaz da man ihn häufig in den großen
Juwelenläden auss und eingehen sah; aber warum
war er so arm —- dariiber vermochte Niemand Auskunft
zu geben.

Auch über Fanny wurde gesprochen, da man,
wenn ihr Vater nicht zu Hause war, von Zeit zu
Zeit einen elegant gekleideten jungen Mann aus dem
Hause kommen, oder um dasselbe herumstreichen sah,
als ob er von einem mächtigen Magnet, dessen Zau-
ber er nicht widerstehen konnte, angezogen würde.

Es war ein kalter winterlicher Januar-Abend,
als Roberts nnd seine Tochter in ihrer einsamen
Kammer beisammen saßen. In der Mitte derselben
stand ein großer Tisch von Taunenholz der mit
Flasrhexy Schmelztiegelm Retorten, 9Jietall- und
Krhstallstücken in vrdnungslosem Durcheinander voll-
ständig besetzt war. In einer Ecke des Gemaches be-
fand sich ein kleiner Schtnelzofen und daneben lag
ein Blasbalg Auf einigen an den Wänden ange-
braehten rohen Brettern standen alte Bücher über
Chemie und allerlei wunderliche Dinge. Auf einem
zweiten kleineren Tische ließen sich Stücke Bänder,
Spitzen und andere zum Kleidermachen nothwendige
Stoffe wahrnehmen. Ein paar alte wackelige Stühle
und eine rothe Kiste machten das Mobiliar vollstäm
dig. Unter allen diesen Gegenständen befand— sich
nicht ein einziges Werkzeug, woraus sich hätte schlie-
ßen lassen, daß der Inhaber des Gemaches sich mit
Juwelierarbeiten beschäftigte. —- Roberts machte sich
am Ofen mit Schmelztiegeln und Flaschen zu schaf-sen, svährend Fanny mit ihrer Nadel thätig war,
durch die sie fich einen kleinen Erwerb verschasfte

»Fanny, es muß Jemand da gewesen sein, wäh-
rend ich nicht zu Hause war«, sagte ihr Vater, einen
hermetisch verschlossenen Schmelztiegeh den er soebenaus dem Feuer genommen hatte, untersuchenkn Ir-
gend Jemand hat nach meinen Geheimnissen gespähM

,,Weshalb deukst Du dies, VaterP« sagte Fanny
tief ers-sitzend. «

siJkgsvd Jemand hat diesen Schmelztiegel unter»-
iutbtk dem! ich bis! überzeugt. daß er geöffnet werdet!
ist. »Wer-»wer: hier, Fanuy f« " i sps

— Sind; dem Journal »Russ. Wird« hat das
Gelehrte MtlitäwMedicinalcotnite durch eine beson-
dere Connniffion die ArzneimittebKataloge
prüfen lassen und sich auf Grund der Commissions-
Vorlage für eine Abänderung derselben in dem Sin-
ne entschieden, daß einmal die Kataloge der vorräthig
zu haltend-n Arzneimittel und medicinifchen Borräthe
für Friedenss und Kriegszeiten gleiche fein sollen,
und dann, daß aus denselben die veralteten Arzneien
auszuscheiden und die neuen, unentbehrlich geworde-
nen Hilfsmittel der medieinischen Kunst saufzuneh-
men seien. «

TB ei Fellin wurde, wie wir f. Z. ausführlich
berichtet haben, in der Nacht auf den 4. Februar
1887 der Neu-Woidomasche Schulmeister Reier in
ruchlofer Weise niedergeschofsenk Das Livländifche
Hofgericht fiillte gegen die 5 des Vtordes Augefchuk
digten das Urtheil, doch gelangte die Sache. an den
Dirigirenden Senat. Wie nun der »Fell. Aug« er-
fährt, ist kürzlich die allendliche Entscheidung der
letztereri Behörde ergangen, der zufolge in theilwei-ser Abänderung, resp. Verschärfung der hofgerichk
lieben Entscheidurcg der Hauptschuldigee zu unbefriste-
ter,» drei Angeklagte zu langjähriger Zwangsarbeih
ein Fünfter aber, als der Mitwissenfchaft um das
beregte Verbrechen schuldig, zu sechsmonailicher Ge-
fängnißhaft v e r urt h ei l t worden find. — Einer der
Verurtheilten ist übrigens bereits gestorben, während
einzweiter f. auf procuratorifcheic Antrag gegen
Caution auf -freien Fuß gesetzt war und jetzt noch
nicht ermittelt ist.

Aus »Reval berichten die dortigen Blätter von
einem großen Mauer-Einstnrz: in der Nacht
auf den vorigen Mittwoch, kurzvor 3 Uhr, ist ein
Theil dg ;an den Stadtheufchlag bei der Geistern:
Pforte angrenzenden alt e n S; a d t m a u er, welche
zugleich dem ' Schauer des Apothekers Fick, dem
Kronsschauer des GouvxGhmnasiums und dem Hause
des Barons Wraugell als Hinterwand diente,
in einer Ausdehnung von ca. 10 Faden eingestürzt
.S.kZ;»-»pu. vor dem Moment des thatsächlichen Etnsturzes
der Mauer hatte die Dame, welche in dem an die
verhängnisvolle Wand austoßevden Zimmer im un-
teren Stockwerk des Baron Wrangelkfchen Hauses
schlief, ein unheimliches Rieseln in der Mauer be-
merkt, welches sie veranlaßte, das Zimmer zu ver-

»Ich ». z? ; wggß --« stainmelte Fanntz Uvch
« t u or.nefeikJekärömhlkx esa wissen,Fannn —- VI» W« lst V« H«sagte« Ruhe-ists, einen Handschuh TIERE-SEND« V« auf

einem Stuhl lag« »Weil! Schökt dsplerw ,
»Sei nicht böse, Vater, und ich wiuesDkr sagst-«

Er gghört der;ViktterfjzcxxilJxjioberts ärgerlich d»er au , S «Handsgjlkg wegwerfeltds »HUV·E sch III! Ukcht Belast-
daß ich seine Befuche nicht WUUschSY »

»Aber, Vater, er ist mein Vetter und war vosgKivldxheit an mein Spielkamerad »Seit der Z·E!k- WV U is«Onkel William in Compagnie und so Mch WTVfY HEXE:nie aufgehört, Dich stzu haben, und wenn
ihn nicht fortgejagt Te — -

· .

·
»Und wem: ich es that, so» hatt« Ich gut« GVUW

dafür. Jst ernicht der Sohn eines Mannes, DE!
mich als einen Wahnsinnigen einsperren lassen wollte
und«der mich mit Verachtung zuruckgewiefsv hCH THISich ihm zukünftigen ReichthUM km Austwlchjur sc;kleines Anlehen verspMGY Glaubst DE Paß zchxiliediesem Vorgange meinewBrudsgr oder seine admnjemals wieder zu ichs« WUUlchS · ZU W« chmsxinihremZweck konimen sisikiskhsgz Als Um wich m«

« t u bele igen
·Retchgxultxl zist Uicht so hartherzig wie sein Vater.Ekst« neulich als er bemerkte, wie fchlschk sch geklei-- . .

«

11 a u n -noninfiek hvatstxporfifeesyder alte Mann in einem neuen
sausbruch »Zor:;ieiiI- Vater. Jch Weiß« Vktß D« lieb« Hun-gers stirbst, als eine Hilfe von Onkel Willilcyim »an-esz in« »Es« s?;:.s«:;:«e«»Wir werden ni er ev,» sfkeundlich »Wir werden leben,»nnd so reich sein,

als irgend ein König auf Erden.
· · ·ckFqkmy seufzte und kehrte auf ihren kSitz zurU -

de« sie auf einige Minuten verlassen hatte. IV!Vater verharrte einen AUgMbIick i« SSVAUVCUVW «

l insStellung, dann brachte ehdev Schmkkskksgf
Feuer und sachte es mit dem Blasbalge c;Eine kurze. Zeit ließ sich Ukchks Vkkilehmen ,Kxiistern der Flamme und das Rascheln von Fannys
Arbeit. «

« »:«s««-e:::;:::- seinerseits-er:Dr: inu nir ve -
-I

lassen. Das Zimmer über ihr stand augenblicklich
leer, da die Bewohnern: desselben auf das Land ge-
reist war. Von den beiden angrenzenden Schanern
enthielt der eine nur mehrere decn Wagenbauer
Schröter gehörige Equipagery der andere stand leer.
Plötzlich erfolgte um die oben angegebene Zeit ein
furchtbares Getöse und die ganze Mauer stürzte zu»-
sammen — zum Glück aber nach außen, so daß die
inneren Ränme der so unerwartet ihrer Außenwand
beraubten Gebäude im Ganzen nur wenig in Mit-
leidenschaft gezogen worden sind. Der Zusammen-
sturz muß aber nichtsdestowentgerz ein sehr rapider
gewesen sein und mit großer Gewalt erfolgt fein;
Das ergiebt sirh ans der Macht, mit welcher die
zum Theil. recht umfangreichen Mauerblöeke abgestürzti
sind, wobei einige starke Kastanieubäume gleich Hal-
men gebrochen und über den Gartenplatz hinter dem—
Hause bisT auf— die Wiese hinaus fortgeschleudert sind.
Bei einem dieser Bäume muß sich sogan die abge-
fplitterte Hälfte beim Herabsturz noch überfehlagenc
haben, da sie mit der Krone zur Trümmerstätte zu
liegt, während see mit dem unteren Ende bis auf
die Stadtwiese gefallen ist, naehdeni sie den Grenze«
zaun zerschmettert. XDer Anblick von der Stadtwieseaus bietet ein Bild furchtbarer: Verwüstung: über
einander gethürmte Stein-nassen, zersplitterte Baum-
riesen und vor Allem wie durch einen Ouerschniit
vollkommen bloßgelegte Zimmer- und Schuppen--
räume, in die man unbehindert hineinsehen kann.

St.Petersburg, s. Juni. Auch in der
russischen Pkesse verfolgt man nicht ohne Interesse
die« im Gange befindliche Theilung Afrikas
zwischen Esugland und Deutschland Die
,,Neue Zeit« giebt in einem Artikel ihrer heutigen
Nummer zunächst ihrer Verwunderung über die Un-
verfrorenheit Ausdruck, mit welcher England und
Deutschland zur Theilung der Beute schreiten: sie
grenzten fich beiderseitig colossale Läudermassen ab,
just als ob dieselben ihnen seit Erfchaffung der Welt
gehörten und als ob es keiner einzigen anderen
Macht auch nur in den Sinn kommen könnte, eben-
falls irgendwelche Ansprüche dort geltend zu"«ntachen.
»Aus irgend einem Grunde fällt es Niemand ein,
diese Theilung auf einem internationalen Congreß
vorzunehmen, an dem alle Mächte ein Wort untre-
den könnten; wenn in der That einige Mächte an

Paul zu reden« —- »Vater!« — »Du willst also
mein Mißfallen erregen ?«

»O lieber Vater, wenn Du nur wüßtest --«

»Was is«
Das junge Mädchen zauderte einen Augenblick

und dann warf es sich erröthend in die Arme seines
Vaters. »Wie zärtlich ich ihn liebe« , schluehzte es.
—- ,,Du liebst ihn ?« erwiderte Roberts gedanken-
voll. »Armes Kind! Und ers«

»Er liebt mich ebenfalls Du vergißt, daß wir
vor Deinem Streit mit Onkel William mit einan-
der versprochen waren. Paul gedenkt dessen noch
und obschon ich arm bin, so will er, wenn Du ein-
tvilligst -——« .

»Nein, neiu«, rief ihr Vater schnell, ,,Paul ist
reich, sehr reich und ich wünsche nicht, daß er denkt,
er thue ein wohlthiitiges Werk, wenn er Dich zum
Weibe nimmt; nur wenn —-« setzteerzögernd hinzu;
»doch wir wollen sehen.« l

,,Willigft Du also ein, liebster Vaters« sagte
Fannh ihn zärtlich küssend. »Aber wann? Wie lange
müssen wir noch warten 's«

»Du mußt warten, Kind«, sagte ihr Vater in
stolzem Tone, während sein Gesicht vor Aufregung
strahlte, »Du mußt warten, bis Du Deinem Vetter
ein glänzendes Vermögen zubringen kannst, wodurch
sein eigener Reichthum in Schatten gestellt wird.
Du mußt warten, bis ich das Geheimniß entdecke,
nach dem ich so lange vergeblich gestrebtz das ich
aber jetzt beinahe aufgefunden, das Geheirnniß, Dia-
manten zu machen«

Fannh zog sich von ihrem Vater zurück und
setzte sich traurig zu ihrer Arbeit nieder. Roberts
schürte das Feuer, das während der Unterhaltung
niedergebrannt war, und während er es anblies, sagteer in freundlichem Ton, aber feierlich zuseiner Toch-
M: »WATUM zwskfelst Du an meinem Erfolg,
FaUnyL Fast alle gelehrten Männer glauben an die
Möglichkeit, Diamanten zu machen und ich bin fest
überzeugt ——«

.,,Lieber Vater«, unterbrach ihn das Mädchen,
»Paul hat mir schon oft gesagt, daß es unmöglich
sei, Diamanten zu machen. Er sagt, daß Du den
Männern glichest, die in früheren Zeiten lebten und
deren Name mir nicht einfällt.«

»slchymisten", sieliltoberts verächtlich ein. »Hat
sie Paul nicht so genannt? Diese Alchhmisten ver-
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der Entwickelung der Handelsbeziehungen mit den
Wilden Afrikas oder» mit anderen Worten an der
Ausbeutung der Schwarzen weniger interessirt sind,
so giebt es doch keine einzige Macht, welche gegen-
über den polttischen Folgen, zu denen die Theilung
Afrikas führt, vollkommen gleichgiltig bleiben kanns«
Das Ssuworicksche Blatt setzt nun kurz auseinander,
daß Rußlan d an den Länderstrecken Afrikas in
der That garnicht gelegen sei; das Russische Riesen-
relch habe, Gott sei Dank, — genug Land und in dem
Innern Asiens seien ihm so große, civilisatorische und
mercantile Ausgaben gestellt, das; es nicht das geringste
Bedürsniß fühlen könne, eine anderweitige Thätig-
keit sich noch aufzubürdem Nur insofern sei Nuß-
land an Afrika interessirh als dessen Küste an der
Seestraße Rußlands nach seinen ostmsiatischen Be-
sitzungen liege. —- Dagegcn habe F r an kr e i eh un-
leugbar ein ungleich größeres Jnteresse an der Zu-
kunft Afrikas und nur zu begreiflich erscheine es,
wenn dort die öffentliche Meinung auf eine activere
Rolle der französischen Regierung in den asrikani-
schen Angelegenheiten hinznarbeiten beginne. ·

—- So zahlreiche Theilnehmey wie der dies-malt-
ge Gesängniß-Congreß, hat keiner seiner drei Vor-
gänger aufzuweisen gehabt: 550 Mitglieder (gegen
240 im vorigen) und darunter allein 140 Aus-
länder (gegen 90 im vorigen) betheiligen sich an.
dem in St. Petersburg tagendetc Congreß. — Für
seine Verhandlungen hat sich derselbe in drei Sectio-
nen mit besonderen Präsidirendem Schriftsührern
u. s. w. geschieden. Jn der vereinigten Sitzung der
drei Sectionen ist man darauf, wie wir der ,,St,
Pet- ·Z.« entnehmen, zur Constituirung des Haupt-
bureaus des Congresses geschritten. Her: Beltram-
Scalia schlug Geheimrath Galkin - Wrafs ki als
Präsidenten vor; der Vorschlag wurde mit Acclamm
tion angenommen. Herr GalkinkWrasski bat nun,
ihm die Herren Beltrani-Scalia und Herbette als
Mit-Präsidenten .beizngeben, was unter Acclamation
geschah. Der Congreß hat also drei Präsidenten.
Ferner wurden gewählt zu Vier-Präsidenten: Braun-
behrens (Preußen), Don Juan de Dios de. la Rada
h Delgado ("Spanien), Laszlo (Ungarn), de Latour
(B»elgien), Pessina (Jtalien), Reißenbach (Baiern),
Roussel Frankreich) und Skonsis (Griechenland);
Generalsecreiän Dr. Guillanme (Schweiz), dessen
Adjunctem Correvom Lichatschew und Komarow.
— »Herr Herbette ergriff daraus das Wort, um im
Namen aller Ausländer sein Bedauern auszudxückem
daß die Wirthe des Congresses aus übertriebener
Liebenswürdigkeit sich geweigert hätten, in den ver-
schiedenen Bureaus die ihnen gebührenden Plätze
einzunehmen, was aber die Versammlung nicht ver-
hindern könne, denselben ihre Dankbarkeit auszu-
drücken. ·

—- Der Reichsrath hat, dem »Grashdatiin«
zufolge, am Montag seine. letzie Plenarv er-
sammlu n g vor den Sommerferien abgehalten.

—- Das Ministerium des Jnnern hat, wie die

suchten Gold aus verschiedenen Substanzen zu ina-
chen. Es war eine Täiischung. Gold ist ein ein-
facher Körper und deshalb läßt es sich nicht zerlegeii
und zusammensetzen Aber der Diamant, F7nny, ist
kein einfacher Körper er ist aus Kohle zusammen-
gesetzt, oder er besteht vielmehr aus krystallisirter
Kohle. Durch Hitze kann man wohl einen Diaman-
ten zu Kohle machen, aber wie kann man diese Kohle
wieder in einen Diamanten verwandeln? Das ganze
dGehåimiåißå sihtn heigvorgibgkngen bliegtkdeinnachchdarimie iy a ia on er o e zu ewir en. J habe
die Verbindung einer großen illnzahl von Körpern
mit Kohle versncht fast aller, deren sich die Natur
möglicher Weise bedienen kann, und so siehst Du,
daß ich nicht weit von derLösung entfernt fein kann,
wenn —« ·

»Wie viele Jahre hast Du bereits mit Deinen
Versuchen zugebracht 's« fragte Fanny, ihre melan-
cholischen schwarzen Augen auf ihn gerichtet.

»Zwanzig harte Jahre«, erwiderte Roberts mit
einem Hatten, welcher bewies, daß der Verlust sei-
xrb Gesundheit das Ergebniß seiner angestrengteii
r eit war.

»Und Du hast noch viele Jahre zu arbeiten und
vielleicht uiiisonst«, erwiderte das junge Mädchen,
das Gesicht abwendend, um die Thränen zu ver-
bergen.

»Nein, nein·. Fannyz nicht so mein Kind, Du
solltest nicht so absprechend urtheilen. Vielleicht an
diesem Abend, vielleicht morgen, wenn ich meinen
Schmelztiegel öffne. Sieh,« setzte er, frohlockend aufgsn Schuielzftiegeåldxiteiiiftlz de; roth im Feuerchglühttznzu un er ü vie eicht dort. J habedarin-ein Stück Kohle, das, wenn es krystallisirt ist,
einen Diamant so groß wie den Mogul liefern wird
und dann, Fanny, könnte ich denen die Verachtung
zuruckgebem die mich als einen Wahnsinnigen behan-delt halten. könnte mit meinen unermeßlichen
Reichthumern uber die Welt gebieten und --«

Er hielt plötzlich in diesen goldenen Zukunfts-
träumen inne und untersuchte unruhig das Feuer.

,,Fanny, die Kohlen werden nicht ausreichen und
mein Versuch wird fchlfchlslgett Geh’, Kind, und
hole etwas für die Nacht« ·

»Aber, Vater —« sagtedas junge· Mädchen zö-
gernd. »Was ist es ?« »Die Frau, fur die ich ar-
Seite, will mir kein Geld mehr votschießen und es

»St. Dei. Weh« berichten, die Verfügung erlassen,
die Regeln über den Uebergarrg über die
E» r en z e und über den kurzternrinirtenA ufe nt h a lt
preußiseher und oesterreichischex Un-
terthanen auf rufsischem Gebiet streng einzuhal-
ten. Alle Jahr sttövtetl deutsche Arbeiter in Massen
ins Weichfelgebieh die gewöhnlich mit Legitimations-
billeten auf 3—-4 Wochen versehen sind, nicht selten
aber ebenso viele Monate auf diese Scheine hin in
Rußland leben. Jn Zukunft sollen sie unweigerlich
binnen 36 Stunden nach Ablauf ihrer»Anfenihaltsbe-
rechtigung Rußland verlassen.

—- Der Verwalter der Vielgenannten G raf
Wittgensteinschen Güterdementirt die Nach«
richt, daß sich die Fürstin Hohenlohe entschlossen habe,
selbst, resp. durch ihren Sohn, die Güter in Ver-
waltung zu übernehmen; vielmehr solle mit dem
Verkauf derselben fortgefahren werden — zum we-
nigsten so lange, bis die auf den Gütern ruhen-
den Schulden getilgt seien«

— Nach einer Notiz der ,,St. Pet. Z.« sind im
laufenden Jahre bis zum I. Juni in St. Peters-
burg 2123 Ausland-Pässe ausgefertigt worden
gegen 2284 im gleichen Zeitraume des Vorjahres
—— eine auffallend geringe Differenz, wenn man be-
denkt, welchen Magnet im vorigen Frühsommer die
Pariser Weltausstellung bildete.

—- Für M iklucho-Maelay hat sich ein
Nachfolger gefunden: der junge russische Naturfor-
scher Ssinjew ist, wie die ,,Nowosti« mittheilen,
Anfang Mai in Begleitung zweier Engländetz eines
Phoiographen und eines Sammlers, aus England
nach Australien abgereist, um die Forschungen Mik-
lucho-Maclay’s im Lande der Papuas fortzusetzem

-— Eine BestattungssG ese lls ch as t zur
Ausrichtung von Begräbnisfem Trauetprocessionem
Beerdigungsmahlen re. wird, wie die »Bei. Gas.«
mitiheiltz in der Residenz demnächst ins Leben treten.
Dieselbe übernimmt nach einer bestimmten Taxe für
eine geringe Entschädigung alle Sorgen um die Aus-
richtung einer Beerdigung, beginnend mit dem Leichen-
gewande und schließend mit dem Gedächtnißmahlr.

Zins dem Innern des Reiches gehen
sortgesetzt ziemlich günstige Nachrichten über den
Sta nd der Felder ein. Daneben laufen frei-
lich auch einige ungünstige« Mittheilungen mit un:
ter. So wird aus Tschiftopol (G. Knien) un-
kerm 4. Juni telegraphirtz daß dort noch. immer
arge Dürre herrschen »Der Roggen wird gelb,
Hafer und Bnchweizen verdorren und die. Wiesen
sind von der Sonne verfcngt.« -- umgekehrt haben
in Wolsk (G. Ssaratow) nach der anhaltenden
Dürre schwere PlatzregenundHagelschläge
großen Schaden angerichtet. Der am B. d. Mis-
daselbst niedergegangene Hagel bildete eine Schicht
von 1 Werschok Dicke; wobei die Fluth einige
Dämme durchbrach, viel Eigenthum fortschwemmte
und die Frucht: und Gemüsegärten fchädigtr. Jn
Balakowo wurden von drei Dampferanfahrten die

ist nur noch sehr wenig da.« »Wie viel?« »Kann!
ein Schilling.« »Das ist genug, um Kohlen zu
kaufen« »Aber wovon follen wir morgen leben,
Vaier?« »Morgen, Kind, sind wir« viellcicht reich.«

Ohne zu antworten nahm Fanny ihren Hut und
einen dünnen Shawh der ihr einziger Schutz gegen
die kalte Nachtluft war, und, sich entfernend, kehrte
sie bald darauf mit so vielKohlen zurück, als ihr
Vater bedurfte.

»Und nun, Faun-h, geh in Dein Bett, denn ich
kann meinen Schmelztiegel nicht verlassetn Komms
küsse mich, mein« Kind, und bete, daß ich diese Nacht
Glück habe." «

Fanny küßte ihren Vater und zog sich in das
kleine Gemach neben dem Laboratorium zurück, wo
sie gewöhnlich schlief. Gegen Morgen fiel sie in ei-
nen ruhigen Schlummer, als ein plötzlicher Lärm sie
erweckte. Jhr Vater rief sie mit lauter Stimme und
stieß allerlei unzusammenhängende Ausrufe aus. Sie
kleidete sich schnell an und eilte zu ihm.

Die gewöhnliche Unordnung des Laboratoriums
war noch vermehrt: Stühle, Flaschem Mörser, Minera-
lien, Alles lag unter einander und der Urheber die-
ser Verwirrung schien selbst närrisch geworden zu
sein. Er lachte, fchrie und tanzte mit wilder Freude
herum. Sobald er feine Tochter sah, fchloß er sie
in die Arme und erdrückte sie fast in seinem Entzücken·

»Was giebt es, Vater L« fragte Fanny erstaunt.
,,Fannh«, rief Roberts fast athemlos aus, »ich

habe einen Diamant-In gemacht« — »Was? Jstes möglich? Bis Du dessen auch sicher, daß Du
Dich nicht wie früher wieder täuschest ?«

,,Vollkommen sicher«, rief ihr Vater, ihr zwei
kleine schwarze Steine zeigend, die er aus dem zer-
schlagenen Schmelztiegel genommen hatte. »Verlaß
Dich auf meine Erfahrung, daß dieses Diamanten
sind. Die Kohle muß während der Operation zer-
brochen sein. Doch was thut das! Wir find reich,
reich für immer-K«

Sobald der Tag anbrach, machte er sieh fertig,
um in die City zu gehen und von feiner Entdeckung
den vorzüglichsten Juwelieren Nachricht zu geben.

»Fannh«, sagte er, fich stolz in die Brust wer-
send» ,,ich werde jetzt alle Diejenigen demüthigem
die mich mit Verachtung behandelt haben. Einneues Leben ist uns aufgegangen, das fehr bald alle
Erinnerung an die Vergangenheit vetfcheuchen wird«

»Dächer abgedeckt, die Felder blieben jedoch unversehrt.
Jn der Umgegend wurden etwa 500 Dessjatinen
verschiedenen Getreides durch Hagel beschädigt. Ein
Wolkenbruch riß auch eine große Brücke fort und
durchbrach mehrere Dämme.

A u s P e r m sind über das entsetzlichgB r a n d-
unglück im Werchnedlfaleischeü Hüt-
-tenwerk nunmehr nähere Berichte eingegangen.
Es war arn 19. Mai, als plötzlich in der Mittags-
zeit sich ein heftiger Wind erhob. Zu derselben Zeit
brach bei dem Bauern Jssajew Feuer aus, das man
sofort energisch zu untere-rücken suchte; leider reich-
ten aber die vorhandenen Kräfte nicht aus und die
Flammen wurden von der Windsbraut von Haus zu
Haus, oft auch viele Häuser überspringend, getragen,
so daß sich in kurzer Zeit mehrere mehr oder weni-
ger große Branöplätze bildeten. Gegen 2 Uhr brannte
schon fast das ganze Hüttenwerh das um 6 Uhr
Abends nur noch einen Trümmerhaufen bildete.
Das Directionsgebändy zwei Kirchen, die Schule,
die Gemeindeverwaltung das Krankenhaus mit der
Apotheke und andere-öffentliche Gebäude, sowie; etwa
1000 Wohnhäuser waren in dieser kurzen Zeit von
dem enifesselten Elemente in Asche verwandelt wor-
den. Dabei waren die, Flammen über den, durch das
Hütteuwerk fließenden Fluß gesprungen und hatten
noch einen schönen Fichtenwald in ihr Bereich ge-
zogen, doch blieb derselbe vor gänzlicher Vernichtung
bewahrt. Jn diesem Walde hatte man diefKinder
in Sicherheit gebracht, die eine Zeit lang in größ-
ter Lisbensgefahr schwebten. Die Bewohner des Hüt-
tenwerks versuchten zuerst, von ihren Habseligkeiten
etwas zu retten, wurden aber bald von der rasch zu-
nehmenden Höllengluth in die Flucht getrieben, wo-
bei übrigens sechs Personen, denen schon der Weg
durch die Flammen verlegt war, ihre Rettung nicht
mehr bewerkstelligen konnten. Am Flusse herrschte
eine derartige Hitzq daß viele Leute ins Wasser
sprangen, in welchem sie ununterbrochen ihre Köpfe
benetzen mußten, um nicht zu ersticken. Der Trüm-
merhaufen dampfte und brannte bis zum 20. Mai
Morgens. Die Abgebrannten blieben von Sonnabend
Mittag bis Sonntag Morgen ohne alle Nahrung.
Das erste Brod, das unter dieselben zur Vertheilung
gelangte, wurde aus Nishne-Ufaleisk gebracht. Gegen
6000 Menschen verloren »Alle-s und find nur noth-
dürftig gekleidet. -

:-·----.....-..--

Zalitischkr Tage-besitzt»
· - Den Es. s2on Juni used.

Von den beiden Materien, welche gestern an die
Spitze des politischen Tagesinteresses gerückt schienen,
svon den serbischwesterreichischen Zolklsoirslieten und
der Cholera in XII-Panier» hat der Telegraph geschwies
gen, um uns dafür mit einer anderen Neuigkeit zu
überraschen -— der Kunde von einem erneuten hul-
garischen Verließ bei der Pforte behufs Erwirkung
der Anerkennung der derzeitigen biilgarischen Regie-

,,Vater, vergiß nicht, daß wir nichts zu essen
haben«

Jhr Vater hörte sie aber nicht, sondern nahm
feine Diamantem umarmte sie und eilte davon.

I(Schluß folgt)

Asnsigfaliigen
Eine entsetziiche Panik hat sich der

Einwohner der JnselSamos bemächtigt. Jn kür-
zester Frist waren sämmtliche Hunde der Insel so-
wie die auf den Feldern sich dort noch umhertreibens
den Schakale tollwüthig geworden. Die ge-
sammte Einwohnerschaft der Insel hat sich mit Karit-
teln bewaffnet und außerdem haben die Behördengestattet, daß jeder waffenfähige Mann mit einem
Gewehr sich ansrüstg um ein Kesseltreiben auf die
Bestien zu veranstaltem Leider haben die rasenden
Thiere schon oiel Unheil unter der Bevölkerung an-
gerichtet. Besonders zu bemerken ist ein Fall, in
welchem eine von einem Hunde gebissene Mutter
über ihre drei noch im zarten Alter stehende Kinder
herfiel und fie in die Arme und Wangen biß, so daßdie ganze Familie der schrecklichen Krankheit der
Wasserscheu verfiel und nach 10 Tagen dahinstarb.

— Eine elektrische Seilbahn zurBriefbeförderung zwischen Buenos Aires
und Montevideo soll noch in diesem Monat ins
Leben treten. Der ,La Plan-Zeitung« zufolge hates eine Gesellschaft übernommen, die nahezu 300
Kilometer lange Strecke mit zwei elektrischen Dräh-ten zu überspannen, mittelst deren die Brieskästchen
im Verlauf von zwei Stunden von der Hauptstadt
Uruguays nach« derjenigen Argentiniens befördertwerden sollen. Den etwa 30 Kilometer breiten La
Plan-Strom werden die Dritt-te, durch zwei zu bei-
den Seiten des Flusses errichtete Thürme getragen, in
einer Höhe von 80 Meter überspannen

— Jn Lausanne ist dieser Tage ein äußerstgeriebener Schwindel von einem Gaunerpaare verübt
worden. An der Cantonalbank wies ein Fremdereinen Check der Luzerner Creditgefellschash wel-
eher, über 130Mk. lautend, auf den Namen Wilkier
ausgestellt war, zur Zahlung vor; Tags zuvor hattedie Bank die übliche Mittheilung aus Luzern erhal-ten, daß jener Check zur Zahlung vorgelegt werden
würde. Derselbe wurde daher anstandslos mit dem
Zahlungsvermetk versehen und der Fremde begab fiel)
nach der Casse In dieser kurzen Zwischenzeit hatderselbe mit dem Check in kaum glaublicher Raffiuirt-heit und Schnelligkeit eine Fälfchung in der Art aus-
geführt, daß der Check in Zahlen »und Buchstaben
anf die Summe von zwölftausend Mark lau-
tete. D« der Betrag · ordnungsmäßig zur Zahlung

rung. Dieser Vorstoß hätte nur dann ernstgg
deutung, wenn hinter dem Coburget und St«low eine zu aetivem Vorgehen entschlosseneetwa Oesterrei-.i;-Ungarn, stände: v« spkchez
keineswegs zu vermuthen stehtzizitmal Gras Als(
soeben die Bulgaren vor ,,Experimenten« »ekyst1kch«fs»warnt hat, wird auch der neueste Vvkstpß
ein Hieb iu die Luft bleiben AII wohiWgsi

·
»

« enfalls Beweis« ;
wie unbehaglrch man sich in Spfikz fühlt, w« its.
erst zwei Minister ihre Porteseuilles niedergelegt-E
ben und mehrere, augenscheinlich für unsichkx gez»Offieiere in den Ruhestand vcrsetzt sind»

Zu den vielen in Berlin verbreiteten Einsicht;welche zu Ausgang voriger Woche di« Unsichetheit der Situation kennzeichnetem kam«-die Meldung, die Stellung des Kriege-km»
stets, welcher die Annahme der MilttänVpgMdurch die Ankündigung der Zulunftspläne gcfghgg
habe, sei erschüttert. General v. Verdy gkhzgaber zu den Vertrauensmännern des Kaisers, Mwenn die Minute-Vorlage, was nicht weh, zweispl
haft ist, mit Hilfe des Centrums angenommen wddist an einen Wechsel im Kriegsministerium nkgx
denken. «

Der Deutsche Kaiser hat an de» usw·her z pg von Baden ein Schreiben getichtetd
welchem er für die« schnelle Ausführung de; W«csrösfneten strategifchen Bahnen in Baden danltmsi
auf deren Bedeutung für die Sicherheit des Reiz«hinweist. Weiter betont der Kaiser in dem sc»
ben, daß diese Bahnlinien durch die Ueberwindayg
der vielen Schwierigkeiten, die sich dem Bau eng»
genstelltem ein schönes Zeugniß für deutfeheWillgr
kraft und deutsche Jngenicurkunst seien, und schlikßmit dem Wunsche, daß die zur Gewährleistung«
Friedens und der nachbarlichen Rechte usw»
Eisenbahnen das Gedeihen Badens fördern michtn

Der ,,Reiehs-Anz.« schreibt: »Den! Vernehng
nach sind die Vorbereitungen zur Einberufung eirnk
Enquätwisomrniffioii für die Refpkd
des Unterrichtswesens, welche deksxs
nister der geistlichen Angelegenheiten in seiner if«
Hause der Abgeordneten am IS. März gehalten-g.
Rede in Aussicht gestellt hat, schon seit einiger sit«
im Gange» Es sollen der Commisfion zu weise:
Vertreter der »verschiedensten Interessen-Gebieterin
Richtungen einberufen werden sollen, bestimmteJra
gen vorgelegt werden, aus deren Beantwortung sich
das Bedürfniß und die Richtung, in welchetsich
etwa die Reform zu bewegen haben würde, ergeba
würde. Die gründliche Vorbereitung der einschlägi-
gen Fragen wird indeß die Einberufung der Con-
mifsion erst zum Herbst möglich machen«

Ueber die am IS. Juni gepflogencn Verhandlun-
gen im Heeresausfchnß der österreichischen Deleg-
iiott werden der »Voss. Z.« einige Einzelheiten mit-
getheilh Der Kriegsmiirister Bauer erhob znnächs
ziemlich unverblümt gegen feinen Vorgänger der
Vorwurf, daß er nicht so ausreichend wie nithigfir

angewiesen war, so trug der« Cassenbeamte keinBei
denken, dem Gauner disk Summe von 12000 Mk.
auszuzahlen. Hinterher siellte es sich heraus, das
der Check gefiilscht worden war. Auch ist inswischn
festgestellt, daß zwei Schwindler denselben Cvupeis
nige. Tage zuvor bei der Baseler Bank —- allerdings
ohne Erfolg —- mit einem Check der Cantonalbiuk
in Zürich über 140 Mk» der in einen solchen übe!
20,000 Mk. gefälscht worden, versucht hatten.

—- ,,Piu de gis-Ue« ist das neueste ,Mot·
der Pariser und dies Wort ist auch über die snr
zöfische Grenze gedrungen. Die ,,Neue Freie sit«
giebt folgende Definition dieser Redensarh »He»
hauptet man von einer Sache oder Person, fiel«
dnrchaus »du de siöeles so soll das offenbar hei-
ßen, daß die bewußte Sache oder Person sozusasis
nach dem Ende des Jahrhunderts riecht, aberallch
schon einen Vorgeschmack des nachsolgenden geil-W
Man denke an ein hippokratisches Gesicht, untern-b
chem die Röthe eines anderen Lebens durchschUUk
Allein wie läßt sich das in einem Worte Ist«
Man kann blos andeuten, was etwa unter »Es«
Male« verstanden wird und in wie vielfachem S«
die. Pariser das neue Adsectiv gebrauchen. Was»-
derner ist als modern, was das Allerhöchsts
ragt und das Allerneueste übertrumpft, das ZIUIIW
barste und das Ungehenerstq das großakkls M«
und das ,,sisfecmaßig« Gksße dies Aue- ist «M
sidcleE Gerade der Eiffelthurny er ist es M
und durch, und irren wir uns nicht, sv WUFVÄ «

Wort seinetwegen erfunden, denn wirklich W I«
nem Worte faßt sich dieses eiserne is. JTHIWM
in ihm zusammen, und wie ein riestgss AUVWMZZeichen steht er hinter der Zahl 1800. UUV W«
sonst nicht Auen »Es: a« sie-stets Staates. d« M«
durchquert, Pasteur, der die Hundeswutb HKoch, der den Cholera-Bacillus entdeckt und »Ja«nach dem JnfluenzasThierchen späht—- tjn de s1

««

Kupserring und Kupferkrach ——- jin de EIN-IS- M»
ma-Durchstirb, aber auch Panamakskatasttsphsfw
de stät-le. Entsetzliche SprengmittehjVylMmw

»»

burit, Melinit Ecrasit —- iin de suec-le. PHVH
grapb, Graphophom Telephon, TheakFVPhVU «»
de sjåele. Das Wort paßt auf all’ die aus-IV« »,

lichen Dinge, die wir täglich erleben und M»das Bewundern nachgerade ganz abgewöhnt h
»;

Was man nie für glaublich schaltet! DWMworan man jetzt glauben muß, die« mögctch s«-dene Unmöglichkeit, das denkbar Undenkbare V»tin de Male. Vor Allem aber versteht M« V»ter auch einen besonderen Gemüthszusiattd M «

«;
den Jahrhunderts —- seine Uebersiitttg1W-
geheure Blasirtheih die sich namentlich ver-M
Jugend mitzntheilen scheint« - »;
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di» Auzrüstuug Tlertijriee gesorgt. habe. Es: sub!
, s ; »» gegenwärtigen VerhaltnissenxgdxsnexzfHcrabuiindcrung des Heeresbudgeis nichk

z» Denken: dasselbe muß natiärggmxißallisrzskiacssseiätrso
time« V« krwfhafte Zu« e

i d Text Die
MS nach Ekhphung der Kriegsmach niliji s( n
Am» sei ebenfalls ein Concurrenz - n erneute· .

D» nzchste Budget wderde gewtiß nkscht geigiisggt
«» pzs diesmalige. jetzA ha de er; er! Mem-
» Uksprunglich viel grvtzere nfor er? g L; »:

a« 22 in« sich mit Rucksicht aus die» Fig-» s: F;-
Wzm Ahstkizhe gefalleu lassen musseii. Die Erho-
Wg zzz Pkasenzsiandes inusse unbedingt in; Tiluge
gzszßk werden, undosie werde etiisseipghohseg enn fggle
zu: Folg« haben. »Hu sei« TO· -» g- eh d-
kzsmz « jetzt nicht sagen ,

da ei sprachen innere un
spzzziklle Verhältnisse mit. Er habe in der unga-

rischm Dzikgqtion die Ziffer von 10»0 Millionen ge:
Wut« dpch sei diese Ziffer nur annaheriid . die Ko—-

s» könnten sich ebenso auf blos s? wie auf 120
Millionen belaufen. Der gegenwartige ungesunde
Zustand müsse zu einem Ende kommen —- entweder
Mch ei» Kqtastrophe oder durch eine entschiedene
Gesanpzmg des Friedens. —- Das rauchlose Pulver
wisse die Armee haben, weil es die Anderen aukh
sahen; dasselbe sei jetzt noch, sehr theucr, ob es spa-
t« hilliger wird, wisse er nicht. — Der Delegirte
ghkumecky erkannte diesoffene Sprache des stiegs-
mspjstkkg an, da das bisherige Budget Klarheit ver-
missen lasse. Aber außer sKatastrophe oder Abrüstiing
sei noch eine dritte Möglichkeit vorhanden, die Mog-
sichkeit der Erf ch ö p fu n g durch einen Fnanziellen
Weg, Oesterreich werde finanziell ruinirt werden,
wenn das so fortgehe. Wenn auch Deutschland die

Friedrnsstärle des Heeres erhöhe, so könne sich Oe-
sterreiayUngarn dergleicheii Luxus nicht erlauben.

Der französische Senat nahm am 13. Juni die
von der Deputirtenkaminer bereits genehmigte Vor-
lage, bitt; den Generalstabs-Dienst, in An-
griss General Miribeh Chef des großen General-
sinds, und General-Controleur Brioul saßen auf der
Bank der Regierungs-Commissäre. Die Dringlich-
teittvurde erklärt. Es handelt sich um die Rande:
iuiig der Artikel 4, 5 und 9 des Gesetzes von 1880,
welches den GeneralstabMDienst regelt. Darnach
soll die Zahl der GeneralstabMOfficiere von 300 auf
640 erhöht werden — wie General Campenon aus-
führt, damit im Kriegsfalle der Generalstabs-Dienft
nicht unter der Rückkehr einer Anzahl von Distric-
reii zur Truppe leide. Senator Fraiick-Chauveau
erkundigte sich nach der Ausgabe, welche jdie Reform
verursachen würde. Darauf erwiderte Kriegscniiiister
de Frehcinet ausweichend: das Haus möchte nur erst
die Angelegenheit im Princip erledigen, das Uebrige
würde fich fchon finden. Senator Boulanger gab
die Kostenziffer auf 2,500,000 Francs an, wollte
aber nichts verbürgen Schließlich ,wurde die Erhö-
hung der Cadres mit 249 gegen 10 Stimnien und
dann auch die Vorlage als Ganzes genehmigt.

Aus Spanien trafen in den europäischen Haupt-
iltdteii bereits am Montag die ersten, freilich ziem-
lich unbestimmt gehaltenen C h o l e r a -T e l e-
granime ein. Eine vom Sonntag datirte Depesche
aus Valen cia besagt: ,,Jn dein Dorfe Puebla
deRugat in der Provinz Valeneia sind jüngst meh-
rirecholerawerdächtige Todesfälle vor-
iiekommen Die Localbehörden haben sofort geeig-
iiite Sanitätsmaßregcln ergriffen, namentlich das
lluiriiuchern der betreffenden Häuser vorneh-
UIM lassen. Seitens der Regierung ist ein
Atti zur Feststellung des Thatbestandes dorthin ge-
findt worden» —- Eine weitere Depeschevom Mon-
tag meidet: »Nach amtlichen Berichten find in Puebla
d« Rugat Sonntag neun weitere choleranperdächtige
Eitrankungen vorgekommen, wovon 4 tödtlich ver-
IIUfOU find. Die Behörden von Puebla de Rugat
Utid Montichelvo verlangten telegraphisch ärztliche
Wie und Arzneiinitteb Von Albaida wird ein
glsichartiger Todesfall einer von Puebla de Rugat
Ejniikktvffenen Person gemeldet. Der CivibGouverneurvon Valencia erkrankte gestern unter beunruhigenden
Slimpkvmeiy erholte sich aber später wie-den«

Ekltkue Mittheilniigen ans Dunst.

Mk« N» Schipertz sehr schwere Tagen haben wir
»

Uusfäht einer Woche durchlebt und durchleben
uiruvch jetzd Fast die ganze Stadt stehtunt« W Affe r. Eine Ausnahme bildet nurV« tentrale Theil der Stadt —- nämlich die Stra-E Msiiksttatfkajm Bolfchaja, ein kleiner TheilMMUIVUUa1a, ferner der Woskresseiiskaja genannte
days-html welchem die katholische und eine griechisch·-
Msimxs skirche erbaut find, und sihliehlich die Uni-

M« begin dem benachbarten StadtheiL Sonst ist
schrecklichen Element, dem Wasseiz zumHilf« gefallen.

Die Stadt Toinsk liegt dicht am Flusse Tom«

ächärtkkchx einmal auf der ganzen Strecke schiffbar
»« besahrlbk flfcsgshstlde Flußfahrzeuge und Dam-
HUMWS dar» ist, außerdem wird sie durch einen
H« je«

e« TM- der Uschajka, durchzogen, wel-
·

E) Ehe! ein Bach genannt zu sein verdient,
Diese eben an« und für sich unau-

sxsakznslüsse sind nun die Ursache eines großen,g snktblccks »geworden. Bei dein Aufgehen
: sitz-einige Werst unterhalb der Stadt

belegener Theil des Flusses noch mit Eis bedeckt.
Mittlerwesile singen an große Eisschollen von oben
sich auf eben dieser Stelle aufzuthürmew So bildete
sich hier eine riefige Stauuug. Das Wasser fing
alsbald an rückwärts zu strömen und nach einigen
Stunden traten nicht nur der Tom, sondern auch
die Ufchajka aus ihren Ufern. Eine Panik ergriff
die ganze Stadt. Jeder versuchte sein Leben zu ret-
ten und ließ Hab und Gut im Stich,- da es kaum
möglich war, in einem so schrecklichen, zu raschester
Entscheidung drängenden Moment an die Bergung
der Sachen zu denken. Mehrere Meuschem meist
Kinder, sind ums Leben gekommen, die Zahl der
Verunglückten läßt sich jedoch im Augenbiick nicht
feststellecn Ruinirt sind mehrere Familien —— meist
Arme, von ihrer Hände Arbeit lebende Leute. Viele
Häuser sind durch das Wasser fortgebrachi. Nur
sehr wenige Kaufleute haben an ihrer Waare keine
Verluste erlitten, denn sämmtlichtz uamentlich die nä-
her am Flusse gelegenen Magazine sind überschwemmt.
Fast in jedem Keller ist Wasser. Die Verbindung
unter den einzelnen Häuser-n kann selbst im centralen
Theile der Stadt nur durch Boote bewerkstelligt
werden.

Das Unglück wird durch beständige Brände
noch größer. Foriwährend brechen Feuerschäden aus,
da die Unglücklichen aus den Dächern ihrer Häuser
das Feuer anzumachen versuchen, um sich ein wenig
zu erwärmen, weil die Kälte inmitten des Wassers
und der Eisschollen unerträglich wird. Vielen hat
das Wasser selbst ihre Kleidungsstücke weggetragen.
Das FeuerwehwCommando aber kann keine Hilfe
leisten, da der Zutritt zu den brennenden Häusern
nur auf Booten möglich ist. Auf Schritt und Tritt
begegnet man den Spuren einer schrecklichen Ironie
des Schicksals: der Verwüstung durch Feuer über
dem Wasser

Die Polizei und die Stadtverwaltung thut alles
Mögliche, um den am meisten Bedrohten Rettung
zu verschaffckiix Der Polizeimeister Nekrassow ist
Tag und Nacht thätig und Viele haben ihm und
seinen Beamten zdas Leben zu verdanken. Nicht min-
der wohlthuend "wirkt das persönliche Eingreifen des
stellv. Gouverneurs K otju ch o w , unter dessen Vor-
sitz sich ein Comitö gebildet hat, um die Hilfsmittel
zu vergrößern und den am meisten Bedürftigeu Exi-
stenzmittel zu verschaffen.

Die Ueberschwemmurtg hat ein anderes wichtiges
Ereigniß in unserer Stadtchrorrik vollkommen in den
Hintergrund gerückt, nämlich die Veruntren u ng
von Kronsgeider durch das beständige Mitglied im
Eollegium der allgemeinen Fürsorge, Korenjew, welcher
57,000 RbL verschleudert hat. Derselbe war schon
längst in der Stadt als Hazardspieler bekannt und
galt für eine recht verdächtige Persönlichkeit. Das
hatzihm jedoch nicht die Möglichkeit benommen, in
den besten Kreisen der Tomsker Gesellschaft
zu verkehren —- ein Beweis, wie wenig
wählerisch man hier ist. Jn der That, die verschick-
ten Persönlichkeiten der dnnkelsten Vergangenheit
gelten in Tomsk für ,,sibirische Bürger« und riichts
steht ihnen im Wege, initunter eine recht wichtige
Rolle zu spielen. So ist z. B. die einzige in Tomsk
herausgegebene Zeitung nahezu ein Organ von ehe-
maligen Eriminalverbrecheriy da meist solche Herren
als Mitarbeiter an bergen. Zeitschrift fungiren. Als
Pwtest gegen eine sotche Winhschaft habe« sich
sämmtliche Professore der liiefigen Universität durch
ein Ehrenwort verbunden, n i e im Nnönpeniü
Biere-kanns« irgend Etwas zu publiciren, so lange
die Redaction und die Mitarbeiter dieselben bleiben,
wie bisher. Mit ebensolchen Elementen, die durch
die ,,Gnade des Gerichts« nach Sibirien kanien, ver-
kehrte vielfach auch Herr Korenjew und nun ist er
zum Opfer seiner Schule geworden. Er ist bereits
eingekerkert, und der Gouv.-Procureur Malzew führt
persönlich die Untersuchung. Festgestellte Thatsache
ist, daß die Defraudationen seit dem Jahre 1885
verübt worden sind. "

Man hofft allgetneim daß der neuernannte Gou-
verneur v. Tobi es en, dem der beste Ruf voraus-
geht und den man mit Ungeduld erwartet, manchem
Unfuge ein Ende machen werde. Es war dies die
ernsteste Absicht schon des verstorbenen Gouverneurs
Bn lubas eh; leider aber hat ihm seine zerrüttete
Gesundheit nicht gestattet, alle Pläne in vollem Um-
fange auszuführen. Er blieb kaum ein volles Jahr
in Tomsk als oberster Admiuistrator thätig und
starb in einem sibirisehen Dorfe aus dem Wege nach
Europa, hoffte er doch im milderen südlichen Klima
Rettung für seine Lungen zu finden. ——— Eine er-
fahrene administrative Kraft wird Herr v. Tobiesen
in dem derzeitigen Vice-Gouverneur, dem WirkL
Staatsrath Kotf uch o w, finden, der jetzt das Gou-
vernement verwaltet.

Jn der Universität und überhaupt in der
Stadt erwartet man mit großer Spannung die An-
kunft von neu ernanuten Professoren.
Es sollen wiederum acht neue Katheder besetzt wer-
den, und zwar die der allgemeinenen Pathologie
durch Professor Albitzkh der pathologischen Anatomie
durch Professor Winogradony der Hygieine durch
Professor Ssudakow, der Diagnostik, der speciellen
Pathologie und Therapie nnd der inneren Klinik
durch die Professore Kurlow s und· Korkunorm schließ-
lich der Chirurgie durch »die Professore Rogowitsch
nnd Mk. Alle neuen Kräfte, mit« Ausnahme Auen·

Professor Rogowitsih der in Kiew als Privatdocent
fungirte, stammen aus de! St. Petersburger medico-
chkkttrgischen Akademie Nur das Katheder der Phar-
makologie wird noch eine kurze Zeit unbesetzt blei-
ben, da der hiefür in Aussicht genonnnene Candidatz
Dr. Pawlow aus St. Petersburg inzwischen zum
Professor in Warschau ernannt worden ist. —-— Der
Bau d er Kliniken wird rüstig vorwärtsgeführh
sp daß gleich uach dem Beginn des neuen Schul-
jahres die Aufnahme der Patienten stattfinden wird.

Dank der Initiative der ersten Professore der
sibkksscheii Hochschuie wurde in Tomsk die erste streng
Wkssekllchaftliche N atnrforsch er- und Aerzt e-
G ells ch ast mit ihrem eigenen Organ gegrün-
det. Zum Präses wurde einstimmig der ehem. Pro-
fessor und jstzige Curator des Lchrbezirks, F l o r i n s k i,
gewählt, dessen Name auf immer mit der Geschichte
der Universität zu Tvmsk verbunden bleiben wird.
Die, ersten Vorträge am Tage der seierlichen Eröff-
nuug der Gesellschaft hielten die Prosessore Florin-
sit, Lehmann, Saizew und Zaleski Die Sitzung
wurde in der Aula der Universität abgehalten.

Hand in Hand mit der Entwickelung des intel-
lectuellen Lebens geht auch die Entwickelung
deir Ku ust in der sibirischen Hauptstadh Nie hat
die hiesige Filiale der Rats. Russischen Musikalischen
Gesellschaft so viele Concerte gegeben, wie in dieser
Saisoin Zur Präsidirenden dieser Gesellschaft wurde
einstimmig die Frau des hiesigen Professors der
Chemie, Z ales ki , gewählt. Viele Concerte wer-
den von ihr unter ihrer persönlichen Betheiliguug
auch zu wohlthätigeiii Zweck arrangirt, so z. B. für
unbemittelie Schüler und Studirendtz zum Besten
des hiesigen Wohlthätigkeits-Vereins u. s. w. Von
den hervorragenden Künstlern, die nach Reisenauer
eine Reise nach Sibirien machten, ist der ehem.
Prosessor der musikalischen Schule zu Helsingforz
Was siljew, zu nennen. Er erntet jetzt großen
Beifall in Jrkntsh wohin er sich aus Tomsk bege-
ben hat. ——— Auch eine dramatische Liebhaber-Gesell-
schaft trägt sehr viel zur Eutwickeluiig des ästhetischen
Geschmacks bei. Sie giebt auch meist Vorstellungen
nur zu wohlthätigeni Zweck und verdankt viel der ener-
gischen Verwaltung ihres Preises, Herrn S p ey er ,

des älteren Gehilfen des Vorsitzendeii im hiesigen Camei
ralhof.

Na ch s chrift. Wie ich soeben ers-ehre, hat Dr.
E ck die an ihn ergangene Aufforderung nun doch
abgelehnt; statt seiner ist nun Dr. Salist sch ew-
Prosector in St. Petersburg in Aussicht getioinmen
worden. NN.

geraten
Bei den diesmaligen Abituriente1i-Prü-

fungen am DorpaterGhmnasium haben
die Maturitäts-Prüfung bestanden die» S chüler
der Selecta des Ghmnasiumsx

I) Romulus Espensteim 2) Friedrich Frehmuth,
Z) Peter Krause, 4) Johann Loorberg, s) Hugo
Palloty 6) Robert Rinne, 7) Georg Rosenberep
s) Herniann Schnitt, s) Tennis Sosaaiz 10) Ekich
Tavonius- U) Julius Wiesenberg, 12) HeinrichZandburg und 13) Carl Zepernicts

Ferner haben das Zeugniß der Reife erhalten die
E x t e r n e n :

"1) Moses Blinderknanm 2) Hermann v. Rath,
Z) Friedrich v. Samson-Fiinmelstierna, 4) Wilhelm
Weidenbaum und Z) Ri ard v. Wistinghausem

Mit Vergnügen können wir verzeichnem daß der
gestrige Lusts piel-A bend einen vollen Erfolg be-
deutete, den Roderich Venedig; wie seine Jntervreteiisich gleichmäßig als Verdienst um das heiterkeitsbo
dürftige Publicum anrechnen dürfen. Der harmlose
Hitnior des alten Meisters der Verwickelittigskomik
regierte vom zweiten Acte an, wo er erst voll zur
Geltung kommt, unuuterbrochen bis zu seligen
Ende der »Drei Junggesellen«, d. h. bis zum dem
Meinem, wonach all’ den Verliebungen und Verlo-
bungen in die Kreuz und Quer alles irgend verlo-
bungssähige Material in der passenden Weise absor-
birt ist. So energisch war diese heitere Wirkung,
das; man die stark hausbackene Art des Dichters in
Diction und Charakterzeichuuiig gern übersah oder
thatsächlich vergaß. Dieses Vergessen wurde zumeist
veranlaßt dnrch das ganz vortreffliche Spiel der Dar-
steller, von welchen zweifellos Hm. Director. B e -

rent und Hm. Regisseur Kra use die Palme ge-
bührte· Ersterer gab den Mufikdirector Bergheim,
den eigentlichen Helden oder vielmehr den unglückli-
chen Spielball Cupidos,« der sich fiir die lange Ver-
nachlässigung durch die plötzliche Zuertheilung von
drei Bräuten boshaft rächt, mit der wohlbekanntenfeinen Routine in Bewegung und Sprache, welchesein Spiel auszeichnet, und hob besonders auch durchdie sließende Dictioii die dankbare Rolle vorzüglich
hervor. Der Dank blieb nicht aus und Salven von
herzhaftem Lachen und von lebhastestem Applans be-
lohnten den Künstler. Der eingefleischte Heiraths-feind Brömser fand durch unserenivortresflicheu Cha-
rakterdarsteller Heu. K raus e eine äußerst gelungene
Wiedergabe, die sich getrosten Muthes aus jeder gro-
ßen Bühne sehen lassen dürfte; mit der gewohnten
sickperen Beherrschung der Rolle wie der übrigen än-
ßeren Hilfsmittel verband sich eine trefflich abge-
tönte Steigerung in der Erregung des alten Jung-
gesellen, in welcher das vornehmste dramatische Mo-
ment des Lustspiels lag. Liebenswürdig und graziös
in Erscheinung und Spiel sicherte FrL Randow
sich die erste Stelle unter den mitwirkenden Damen,
dochauchFr. Sch elp er und FrLHohenthal —-

FrL v. Triller war eine ganz abgeschmackte Rolle
zugefallen —- waren durchweg befriedigend. Flott
und glücklich spielte He. Czagell den Carl Fichte-snau und Herr Grünberg sivar als Thümvelganz in seinem heiterm Elemente, nur möchten wir

fragen, ob das» Ausfchlagen als, Ersatz für de« Bück-
lmg nothwendig zu den Requisiten des sufwärters ge-
hört, wahrend wir von Hin. v. Bqxtels hoffenwolleiy daß er mit der Zeit eine größere sit-anglo-
sigkeit in Haltung und Bewegung und mehr Ruhein der Diction gewinnt. Das nur nebenbei, um
nicht ununterbrochen loben zu müssen, worin wir
übrigens, nach dem Beifall des gut besetzten Hauses,zu urtheilen, mit dem Publicnm übereinstimmen dürf-ten. « -.d.

Der gestrige 12 U h r - S ch uß unterblieiz weil,
wie wir hören, der Kanonier plötzlich erkrankt war.
Ein Ersatz ist bereits beschafft worden und wird von
heute ab eine andere Persönlichkeit dieses kriegerifchen
Amtes in unserer friedlichen Stadt walten.

WochewBericht über die Sterblichkeit
it! DVTPCL fJahlder» Gesund.

Vom W. Mai bis 4. Juni sind gestor- s=-
ben im Ganzen: s 12
Davon an: Flecktyphris . . . . . . .

« —

,, « Unterleibstyphus . . . . . f —

» »Scharlach.......«—
» ,,Masern........s———
,,,,Pocken........s-—
»»Ruhr.........i-—
,, ,., Diphtheritis . . .

.
. .

—-

,, » Schwindsucht . .
. . . .

:-

,, ,, Wochenbettfieber . . . . .

—

T o d i e n i i ii e.
Olga Dintzsch, »s- 5. Juni zu Si. Pe-tersburg

»Pianoforie-Fabrikant Nikolai Joseph Tres s elt,s— un 28. Jahre atn 5. Juni zu Rigck

U r u k Ue F) all. ·

Berlin, is. (6.) Juni. Der Kaiser verliehdem Reichskanzler Caprivi den Schwarzen Adler-
Orden.

Das deutsch-englische Ablommen wird von der
Presse mit Befriedigung aufgenommen, insbesondere
wird die Abtretung Helgolands freudig begrüßt; nur
die Organe colonialer Kreise zeigen theils eine Zu-
rückhaltung, theils eine Enttäuschnng und äußert: die
Hoffnung, daß den deutschen Zugeständnissen in
Afrika entsprechende Gewinne Deutschlands in der Eu-
ropa-Politik gegenüberstehen werden.

London, 18. (6.) Juni. Die Lon donerBlät-
ter drücken ihre Befriedigung über die colimialeti
Abmachnngen zwischen England und Deutschland aus
nnd billigen die Abtretung Helgolands als Entgelt
für die erlangten werthvollen Zugeständnisse betreffs
Afrikas

P·iadrid, 18. .(6.) Juni. Der oberste Sant-
tätsconseil erklärte, daß in Malaga das gelbe Fieber
durch» das Packetboot ,,Fernando Cortez«, welchesaus Nen-Orieans kam, eingeschleppt worden sei. —-

Die Cholera-Epidemie in der Umgegend« von Ba-
leucia scheint nachzulasfem .

Tit-semin- «
der Nordifchen Telegrapheussgentu r.

W ie n, Donnerstag, 19. (7.) Juni. Der ,,Pol.
Corr.« zufolge iibt auch Serbien Repressalien bei
Behandlung der aus Oesterreiclyllngarn kommenden
Leder- und Textiltvaaren auf den Zollämtern aus.

B udapest, Donnerstag, 19. [7.) Juni. Jm
Plennm der österreichischen Delegation bemerkte— der
Delegirte Fürst Starheuiberpg daß Oesterreieh, falls
eine Abriistung nicht bald erfolge, dem finanziellen
Ruin zuireiben müsse

St. P e t ers b n rg, 8. Juni. Die Gesetzsamup
lung vublicirt ein Allerhöchst bestätigtes Reichsrathss
Erstaunen, welches den Hierin-Erlaß für ins Aus-
land ausgeführten Spiritus vom I. Juli c. ab auf
4112 pCt., für vor dem ersten Juli erbrannten Spi-
ritns aber auf 5 pCt. .normirt. —— Ein weiteres Ge-
setz modisicirt den bisherigen Zoll auf ausländisches
Baumwoilengarn nach den "«Nummern nnd erhöht
den Zoll. Diese Erhöhung tritt sofort in Kraft.

Berlin, Freitag, 20. (8.) Juni. Die Budget-
Commisfion des Reichstages lehnte mit Einstimmig-
keit die von der Regierung verlangte Gehaltsaufbessserung für Officiere nnd Militärbeamte ab.

Lond on, Freitag, 20. (8.) Juni. Das Reu-
tersche Bureau meidet aus Kr e t a fortgesetzte Zu-
sammenstöße zwischen Türken und Christen und
Landungen bewaffnet« Banden.

Madrid, Freitag, TO. (8.) Juni. Die Epide-
mie in Valencia breitet sich nicht weiter aus.
Auch aus Mal ag a treffen befriedigende Nachrich-ten ein.

Sofia, Freitag, 20. (8.) Juni. Das Militäre
Casfationsgericht schritt zur Verhandlung des Pro-cesses Pariitza und Genossen. Letztere verlangen die
Abnrtheilung durch ein Civilgerichtz während d«
PMUTCUT U« Tvdssstkafe für Panitza und lebens-längliche Zwangsarbeit für Cholopkow anfrechterhält. » c

A t h e n, Freitag, 20.-(8.) Juni. Der Königtrat eine Reise ins Ausland an.

Tssssksvhismee Hausener-im!
«»FIEDLER! Börse, is. c« Juni 189o.

· r« « · O « s -

·

100 RbL It. Ultiäio .

. .
. .

« IN· Pf«
ioo ein. ex. nur-up uralten Monats; I 283 Nun! 75 If«TEUVIUD fük Mfsifche Werth« fest.

Verantwociiicher Rede-einer: onna. I.haiip1h-1«x,
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Am IN« s« Fett-et! it! DE! THE» I zur Darstellung- kejtiifiseieis
» - Vo HEFT ääidneljkzcstzhzslzkclpktverfdsiededts ktfchllxkwkkkfsetcekjzfealsk Z Kindernahrungs

· I a et c »Die· Glocken von CornevllleJs
HVbsIbäUkE- Uebst allen zu denselben gehö- I in verbessert-et« u. set-einfach— von 5—7 Uhr Naohllh sägt-is? ZPEIIM ktstnzzlcten von Mk.tigen Werkzeugen, femet 1 FUIFMSF I THE· VIII« DE! G. I. Pfeil. E E ·

, ————·· Daneben · um· U» »« e .

········
c von R. M«TIERE, 1 großer Spiegel, ein Saft! EIN! - , ··"T""·sp—"—·7"—"·"""—"««3" K-.-F»I···ZCP.EFL--«..«»--.-..’.— i «

· ges Instrument von 7 Octavem l Betro- " Mllljcknd Mklllck Ihlllkscllhcll -VV- a· n ern L, H· n e· I Istnfaieg I Uhr. -

IEUMTÜOE TO— Dks UM 3 IV« Nachtsygtass I bis Anfang August werden die Her— J—

«« ?
- - . · s s Am«·'

» « i -
·—

- I—
·

, 1 --.. .-. ». . -—----. --....-«—»»»tlståtd M Mk« «« V« « I ZFZJITLLIEZP «« M IWs M z
«« 9 «« I Ftrntss und Leinoel g niesen-M«Siadtauctionator A. Qui-It. I D«»·.p,,»t· de» Z· Jan; 1890 ERSTE- - ZEISS-DIE llsg I verkauft· billiger· I T»o s » E J Faare wegen Besprechungen·uber die lilrsz · . o QYIII. r« - - gänzungen des Vcretuspstsstutss · l s— I

»«

"""«""·

Anfang; nräeise ld Uns« Abends. ; H« -sz «» · s · — s .· Kosenbluthen »» zahzkezche Thezknahme bit« «
·

Sonnabend, den S. Jan; g»":j" M werdet: verkauft —- Marienhofsche Des« i-’oss.ktcs-øsct.spI— ,» stkasse Nr. 24, innen-setz« »« "««««s"""««",""«";""";""sz"" » , » « . «» , » «»

. s · · » · · . - J G d·ZU· sshlhss-wsudßn
·· Ncllscll U. oclllpalllllä mclllllm

·
Hiermit mache 1cn bekannt; dass von Jetzt ab die v I er

thun« Freitag, get; 15» H» emphehlt als Gtraberschmuck H I«— II( ist-Ist JLII Karls) Kastatnensilllee II.
·«""—«"« ask-f« esJ - snndrntno n e .

«

xkkergksxresscsptsssssgki is— I Essen« sIOD.I.13k-?K«.-Ot—-« I , IF «««"«« 90033 HGB; « PW
s; - · s - ihr-fang Alte-als 9 III«

- z s nur· in plombirten Paelsen z» -Y,»,«»,·
. Von je 50 Stück zum Verkauf kommt. Die Plomben sind mit meis I; «»O »«

» I- e g« .

· k- - H) «« m« OR« ««

- Ein deutscher IPtsl ««

« d » I G Papier-YOU« Lamm« Bude Mai 18907 w H wünscht in den alten sgrgsligncijes 10 «
· · s.

· , · E« o W tekricht deutsch oder russtsch zu «.Ptevaler Vereins Zur Förderung der- t«;"ä"". ZI«"«"-Zz"3 stz «« ««
··

·«
, -—...—L. ..—»--

-,s..».s» —.ts.—».s-.--.»-..—»- w; ···:»··.W—g·s·.·—u·1—·—·rzu«·spge·nzszq·j --i---------—-«»--------s--- - l Eine ordentliche ,Pferdezucht und Rennen k Kautlklitskltetssvc sit» i —
« I Metallpetfehafte I ··· ·· Las-AK« ··«

·-

; Hz H « te eu sc sprxc nun sic M.a II. 2 40 CI a II I n 8 9 00 Fcottikllendtüohek
Verm e E« Pfeil. I LenjsljjtklspllgkgsztLlsggkstzgkgek se.

»»»»» « Fkottikslallen I ""·."""·
""·—«"·""·"""··"—«""·—""·"—"" Für des Gut Kolosows imTT»· I Ftvttllsllällslstlllllle di. · Die besten P1eskau, unweit der Statius: lsbokilJ» Zucht-rennen. I Bade-Hosen i Mqzpsjqchkllikkkcsk w·1ik·:i· ei» extent-Ist, mit gute» n»

für in Ast» Liv- und Kurland gezogene Hengste und stuten nicht unter · · ANDRE« große Loie kleine, sind zu haben —- Alek P e uns? soll? set! l NZ Jahren. klekreukeitexx Distguqe 2 Warst. Zjährige 140 B, 4jäbtlgs 160 T, J EN- FTSHMIUU TVVØT-VETCFTS·YLJIH»YWN»»·»·—»— - ·

«tut: · 170 s» ern: · u d «1t 175 n? n« t 2o Ruder nkstes Ptskn 1 —««——«·«· SEND«- CUÄUII ZEIT-«« «« DIE« ««-YHO rägqb ,
« VIII« allwo« Er; l d

«

d IF« s, », rette, de» Rings» I Bin deutsch—sprechendes ständige Vtehwirthschatt zu führstU 9 s Um! es «« U 9 s as n 9 e
« « - - - »— l; "a c Kenntnisse in der rnssischen sprech«e ? S Es III! C III! erforderlich. Dis stein- istsotvktttiZ· 1e·ohase sssssssssssssssssssssssssisssss wird gesucht— steripstrassc Nr. 1l. zittre-ten.

·otken für« Pferde aller Länder und Katzen. Distance 4 Wer-et. Oljährigs 17-0 F» ·""""·«""""««««"—«sp "

«·
«« "«"·"""""

öjtthrige 185 us, sjährige und ältere 190 I. Wallache und stuten öszkx we— I ·«"«T»
» - : »·

träger. Pferde, welche im Sommer 1890 auf anderen Bahnen ausser in Bist» «»
«

" «(Liv- und Kurlsnd gestattet, oder zu Rennen genannt sind, Zlzl BE· extra. ; ·· 1), «, . s? .Erstes Pferd 300 Rbl., zweites Pferd 100 RbL Binsatz . « s G D a yw I. lj «:z « te r! I Heut« . n» IstS· Klar-brennen I « . . de:- - ·
ftir in Russland gezogene Hengste nicht unter 3 Jahren und stuten von· Z, s · r z;
4 und 5 Jahren. Herrenreiteu Distauce 2 Weist. Zjährige 130 J, 4Je.·h— z F» -··t-: ·; «rige 146 J, Hjährige und ältere 151 J. Falls keine Zjährlgen Pferde mit— I spspi ··".··· sp .

««

rennen, so ist das Gewicht der Ykjährigen 140 F, der bjährigen -und nlteren . . «« s145 B. Binsstz 30 R.bl. Dem ersten Pferde der von der l-lauptgestii·tever- I t St· Fekeksbakg s «
weltung erbetene Preis und 150Rb1., dem zweiten Pferde die Eins-itzt; I en, zehn; ihre, FabrjCatG als ,

X . , .sk- Haohxsnnsn
.

Æøicstijiotsssø Täsokcssssanzsswøtsse
fijrPferde Estländischer Zucht. Llerrenreitetx Distsnce 2 Warst. Zjährige »-- . «

s«
140 I, 4jåhrige 160 S, äjährige 170 S, Sjährige und ältere 175 IF. Erstes «
Pferd Preis des Estländischen Lendwirthschsktlichen Vereins und 200 Rbl., Z( um;zweites Pferd 100 R«bl., drittes Pferd rettet der·1 Binsetx Binsätz 30 ITbl · ·Fruhere Sieger des ersten Preises sind ausgesch ossen ieger es zwei en -« - l l· Preises können nur um den ersten Preis cdncurr1ren. ? I· u e Is 5. Txostxsexxxxen beneidet-nie, Chnrtreuse Abr1oot1ne.;l1··si«re.squ1no, 0urnoeo,lle.nde.x1ne,«khee,
it. ist«-as. disk-n»- skstst pksis zum-ums» ins«

·Fszttgzhtwsksz llokke u. a..1n1 Geschmack u. m llnalttat der bekanntesten lkanzdsiselten undIlerrenreitetp « ilhrige 140 B, sijährige 160 S· öjährige . J klgs M ·· « · -
alte» 175 u. stinkt» 2o um. nkstsp Ptcka ioo tun, zweite«- Pkskn kettet «( -

·

Holla-HAECKEL ··F9-bI«I09-V9- ·s its» Eins-is« « «( Flotte-passierte«- c09snqo, BIJMIHIDOIOCUGI
« S Schnitzel-Jagd. .

.

. .
. .

,
«

· ··

-X «««»-X»--X.JXX -X-X-X,-J.X,«XHJXXXYXXYXØV-XXZXX,XXXF-«· ·,-.:z-«««sp»-«:;- H«"zzH-?3--.t«VTJVKZYkLzz»,.zjk;z-ji-L:—I
«bei genügender« Botheiligungx Meldung-en am Pfosten. Der Sieger erhslt ..--»«AAAXVY »« s« V - X - «««««

einen noch zu bestimmenden Preis des Revsler Vereins zur Forderung der Nczzükkjchz · I T s! - 0« Pkerdezucht und Rennen. - M- c » II o! a« III kko
.....-.... samt» waffer — ». »» .- ..»..... 2 »..--.-.

« Hszlchm m, zu diesem genlkMeetjng bis Um; 24» Juni· 1890er Fullnng be:
·

Zimmer nur Bekostigung veknsletlset M· an» Zeit» »» d» h· »« »»l « · . . G. T. Pfeil, Näh. brtefh an Frau Eies, Toll-la, es. E
. .12 Mit· Mittags, bei dem secretaxtr des Vereins Ohr. Bot-ek- IFFH Css Dssdkgsv pksdlspt Ist! Mkt

gis-gi- s« Zeiss— B«;T.«kk«"«s3.kåäkk:;.2" II. txt-stät: esse« du«-stumm s: Vogt-sSiakelklaiz W
-..—..—-————-——————-—--—-—-——-————- -———————-—-————s—————-—————— ein Student der ein russisches sm- »

nnsium nbsdlvirt list — Techelkersche I nebst; geräumigen Schuppen i» d»
ln jeder FemilieI sollte die Thiekhäkste gehalten werden· s———————·———--««I«We«Ums«s—-—————p«"««Uhr« s««·s«1«;««««’ UFZC s«kmw YZLVCV I III« «« Pius« «« S«"spk"l««kiX· « - H; I« Ein· Kzmhk I Izu-ist et . en«irren! ··»gg1sp.·- u e bis, und 7 enstetmakqni en

« denn die ,,Thierb6rse«, welche in Berlin erscheint, ist unstreitig d» Dgujsch spkjchk Und die Schueidekei Zu vermiethen
,

JUM VSkkaUli ZU STIMME! SMVSVY
H das lntekessantests Fach- und Fsntilienblatt Deutschlands. · erlernen will. kann sich spfvsk MADE« TM 2 FAIIIÜIUMWCDIIUIIIISOU
. - Für· Jeden in der Familie: Mann, Freupund Kindöikitkr jeder Num- FLTTJTSIJIgagingxpgtngkssogäu U, Mex- ·k:·9··k·k·1·«·,· voåinå Jtäirtxkråtxklilciäts Hör; bok"·«·1;···s·chwnrz-sc1dener, unt sp ·. ·

·

«. O . . v· -

-
« , · , - -

· · ·

- H· gkjålklkzbbnetllilltalitioaltld Falk-EINIGE: r nlkcllliuxt e n P oft apdos tdlrb « "d N...-äh9-..-—k9aa..-kto—n«s—.—szk« NE F« Souacasclnkm am,woman w ohnt, auf die ,Thierbörse« und erhält kur diesen ge· a K« IDIUIO Jlllli ? m VFWIVICU HAVE« Um! VI« M«ringen Preis jede Woche Mittwoche:
·· · da· ··· ········· v·········· ······· sich m······· z» ein» »Nun, Votum» »» 6 Am· gäläsäeiiälknlzon Lehrer Org-

1. Die Kissen-Wisse«- Vereinsorgen es grossen. Berliner « mern u. mit Benutzung eines Gartent- ...........-...’-..-'-.-.---.---

. « såkshjgssqhuåpvereiziskuzid vei·n····ca.·· siohThiäzkzgghäqszxzjzäak Sch·arren-Str« Hsitkxtglxfvmossx links. Ruf diäsi Rang? zB ve·1·-·a:·iet··h:-·n — Of« zkkkphkzsmsspukpgkosse ogen s er eine e e e ren er un un er n · ignsc e r. . use s s e tein
» ·— tendek Artikel, illustrirt, und eine grosse Anzahl Annoncen Eine Jan! nug grosser fleisesllkb zum Verkauf. »Um· OF? Juni · ,

·
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Verrat, 97 Juni. Dem in unserer Montag-

Nummer wiedergegebenen Gesetz vorn A. April d.

Jxüber die Einführung des allgemeinen
wymnasiahStatuts »von 1871 auf die
haliischen KeonsizGymnasien ist, wie in
Kürze bereits erwähnt, in den »Ein. für den Dorn.
LehrbezÆ die diesbezügliche E inga be des M i -

uisters »oiksaufkltisrun-gsdeimReichs-
ragte-J« e ,- » - IsJTHEingt es in dekfelbeii szDer Curator
ded Dorpate i Lehrbezirks ist· Bein; kMtnisteriuni der
Voltdanskläriiiig mit einer Vskfkelluiig seisngetomniew
in welcher er um -die Ansdehtiiingkdes Ghmnasial-Sta-
tun und gerate« vpme3o.s;e;u1ie18r1 auf vie 4
iitonsäGymnasren zsu DorpatkMitaiiz Riga und Re-
val mit einigen Abweichungen nachsucht —- Die
Gymnasien des Dorpater Lehrbezirks richten sieh« nach
einem vor 70 Jahren, ciäinlich am 4. Juni 1820, er-
lassenen Statut. Die Divergenz dieses Statuts mit
den neuen Bedingungen des Gymnasialnnterrichts ist
längst anerkannt worden. So wurden bei Errich-
tung der beiden neuen russischen Gymnasien in Riga
nnd Reval auf diese das allgemeine Statut und der
Etat von: 19. November 1864 angewandt, »und dar-
auf— tnit einigen durch örtliche Umstände sbeding-
ten Ausnahmen — das jetzt giltige von 1871. Ebenso
haben anch die Ritterschaften und Städte, wenn sie
in den legten 25 Jahren um Errichtung von Ehrer-
nasien petitionieren, zur Bestätigung der Staatsre-
gierung besondere Statuten v·orgestellt, welche. zwar
unter Hinweis auf dasjenige von 1820 doch fast in
allen Stücken von demselben ers-weichen. —- Bei der
Verschiedenartigkeit der GytnnasiabStatuten und den:

J k U it l r l I it.
Der Diauianienmaitjen

Aue dem Englischen von Amely Hausen.
(Schliiß.)

Roberts ging mit stolzen! Schritt, erhobenem
Haupt und lebhaftem Blick durch die Straßen, in
halt-lautem Tone fortwährend mit sich selbst sprechend.

Ein langer Gang« brachte ihn in den Stadttheih
den er suchte, und dort ging er sogleich in einen der
kostbarsten Juwelenladein Eine elegant gekleidete
Frau saß ruhig hinter dem Ladentisch, der ganz mit
Gold, Juwelen und Schmucksachen aller Art bedeckt
war. Bei der plötzliehen Erscheinung Roberts, der
blaß, athemlos nnd mit dem Blick eines Wahnsinns-
gen hereinstürzttz fuhr sie erschrockeir empor.

»Ist Mr. Vogel hier?« fragte Roberts mit heise-
rer Stimme.

Die Frau des Juweliers erkannte ihn jetzt und
stampste ärgerlich mit dem Fuß. »So, Sie sind es
wieder, Mr. Roberts J« sagte sie in gereiztem, är-
getliehem Ton. »Sie haben mich schön ersehreckt.«

,,Jst Mr. Vogel hier ? Jrh muß mit ihm sprechen«,
Wen, ohne von ihrer üblen Laune Notiz zu nehmest. ,

»O, Sie wünschet: meinen Mann- zu sehen.
Glauben Sie"denn, daß er immer Zeit hat, aus den
UUstUn zu hören, den Sie ihm vorzutragen haben.
Gkhen Sie, alter Narr; ein Juwelier von seiner
Stellung hat nicht die Muße, alle die kleinen Steine
it! untersuchen, die Sie ihm bringen»

Rollens warf ihr einen Blick der Verachtung und
des Mitleids zu.s Da trat der Juwelier selbst ein. »Mein Freund«
Isgte Bodens, ,,lassen Sie uns in Ihr Comptoir
sshmz ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges mitzu-
tbeilenf «

»Sie können »vor meiner Frau spreehen,« sagte
d« Juwelien während ein Lächeln um seinen Mund
Meile.

»Aber, wenn Sie wüßten —-«

osch will eine Wette machen, daß ich— es weiß.Sie haben wieder das Geheimnis Diamanteu zuUNDER, entdeckt. Jsks nicht so 's«
- »J«- Aber es ist diesmal ein wirkliche: Diamant

M Ukcht einer aus Quark oder eine metallisehe Ber-Usftluuas «Nein es ist ein wirkliche: Diamant von
Wstslllsitter Kohle, ebenso rein vie einer aus IndienM« Beamten« « " «

Fehlen einer allgemeiriexi Sarnknlung der zu verschie-
denä »Zeit erlassenen nnd das ursprüngliche Statut
ob« · 1820 abändernden Verordnungen stützetrstät « ytnnasien des Dörptschen Lehrbczirks in th-
srer Thätigkeit nicht auf ein Gesetz und nicht einmal
auf Verfügungen des Mtnisteriuniz sondern auf die
Vorschriften der Lehrbezirksobrigkeit und auf die Ge-
wohnheit. — Mit Einführung der rnssischerr Unter-
richtssprache müsfen die Lehrpläne der Gymnasien ei-
ner wesentlicher: Aenderung unterzogen werden, da
sie zuerst auf fünf, alsdann auf« sieben Classen beås
rechiiet waren. Solchergestalt wfrde sich zu der « je-
yigen Mißordriung Gceyaskpoüezsyjp eine neue ge-
sellen. —- Jrn Hinblick auf das Gesagte erachtet der
Geheimrath Kapustin es für dringend nothwendig,
das Statut nnd den Etat von XII, »welche bereits
für die beiden Alexander - Gymnasien in Riga und
Reval gelten, auch auf die vier übrigeJriZKrons-Gym-
nasien ,in Riga, Mitau, Dorpat und Reval auszu-
dehnen mit folgenden Abweichungen. . .«

Es werden »«hierauf die in allem Wesentlichen
hernach zum Gesetz erhabenen nnd bereits in der
Montag-Nummer von uns wiedergegebenen Abwei-
chungen ausgeführt; Der Schluß-Paragraph« dieses
Passus besagt: zDie dargelegten Abweichungen vom
Statut; der Gymnasieir vorn Jahre 1871 sind auch
arifsdierssiesxandewcsiymnasien in Riga und

«Repas·lssuiiszudehneii« und zwar ist-: die Pensionsnorm
Feld-die iReligionslehrer griechifchnprthodoxer nnd lu-
gthedischer Confesfion abzuändern; die Zahl der Lehr-
ftunden für die deutsche Sprache ist von 13 auf 16
und für die rufsische Sprache von 26 ·auf 27 zu er-
höhen, iur Rigaschen (Alexander-) Gyrnnasiuus ist
dasFjAmt eines besonderen Jnspectors und Lehrers

»der lettifchen Sprache aufzuheben und im Revalschen
das eines Lehrers der estnischen Sprache. Da beim
sRigafchen Gymnasiuni kein Pensionat besteht, so liegt
eine Nothwendigkeit für das Bestehen eines beson-

deren Jnspectors nicht vor. Die Abschaffriiig der
Lehrer für die örtlichen« Sprachen wird von der Er-
wägung dictirt, daß während vergangen Zeit desBestee
7hens beider Gymnasien diese Aernter von etatmäßk
gen Lehrern nicht besetzt gewesen sinds«

Sodann wird der E tat der auf die neue Grund-
lage zu stellenden Gynmafien ins Auge gefaßt. Für

»Ganz rerht,« sagte Vogel ruhig, fich ansrhickend,
den Laden zu verlassen, »aber in diesem Augenblick
fehlt mir diesen, da ich zwei Rubinenkreuze für
einen vornehmen Befteller zu verfertigen habe. Ich
werde ein ander Mal Jhre Steine ansehen. Eltfas
beth,« suhr er zu seiner Frau gewandt fort, ,,gieb
Roberts Etwas; er wird einiges Geld brauchen, um
seine Versuche fortzufetzem und,« setzte er flüsternd
hinzu, »nur Brod für sich und seine Tochter zu kau-
fen. Man soll niemals sagen, daß ich einen alten
Gewerdsgenosfem der in" Armuth gefallen, lohne
Unterstützurig gelassen« «

»Ja, das ist stets so Deine Art und Weise,«
rief seine Frau ärgerlich; »Du würdest Dich selbst
zu Grunde richten, um ein Mildthätiges Wer! zu
thun, und weil dieser alte Narr, dieser alte Träu-
mer, dieser alte Bettler ——«

»Ich bin weder ein Narr, noch ein Bettler, Wird.
Vogelf fiel ihr Roberts ins Wort. »Wenn Jemand
hier ist, der mildthätig sein kann, so bin ich es und
nicht Ihr Gattr. Sehen Sie, mein lieber Vogel«,
sagte er, seine beiden Diamanten ans den Ladentisch
legend, »wer diese da machen kann, der bedarf keiner
mildthiitigen Gaben« i

Der Juwelier warf einen zerstreuten und gleich«
giltigen Blick auf die »Steine und antwortete« in
freundlichem Ton:

,,Gehen Sie fest, Roberts, meine Frau ist ein
wenig hitzig, aber« ihr Herz ist gut. Kommen Sie,
wenn ich mehr Zeit habe und ich will dann Jhre
Proben genauer untersuchen. Elisabeth, gieb ihm
fünf Sehillitrg. Adieu l«

»Aber diese da sind Diamanten, wahre Diatnaiis
ten,« rief er mit durchdringender Stimme; »sie find
roh und das Feuer hat sie ein wenig geschwiirztz
aber niemals hat man einen reiner-en Diamant ge-
sehen. Da ich selbst zwanzig Jahre lang Juwelier
war, so nntß ich deren Werth kennen. Sie sind,

Ewenn auch noch roh, unter Brüdern hundert Guineen
Werth, aber ich will sie für fünfzig geben, denn« ich
werde so viele machen, daß alles Gold in Europa
fie nicht kaufen kaum« , «. e

Diese Worte in hohem, fast srhreienden Ton ge-
sprochen, zogen die Aufmerlfamkeit der Vorübergehen-
den auf sich und vor dem Laden sammelten sich Leute,
welche wissen wollten, was innen vorging. xVogel
begann! seht ungeduldig zu werden. ; «

«. .

-s,,hören Sie - mich, - Robert-D« sagte er, »dies

ein Gymnasiukn sind nach dem Etat vom Jahre 1871
in Summa 26,100 RbL bestimtutz zu dieser Summe
kommen für die in Rede stehenden Gymnasien noch
370 Rbl., indem für einen etatmäßigen zweiten Re-
ligionslehrer 900 Rbl. erforderlich sind, von welcher
Summe durch die Verkürzung der Zahl der Lehr-
ftunden in der deutschen Sprache nnd andere Er«
sparnisse der Betrag von 530 Rlsl. gedeckt wird. —-

Bei Anwendung des neuen Statuts wäre auf die
vier Gymnasien eine etaixnäßige Ausgabe von
105,880 Rbl (26,470 Rbl. aus jedes Gymnasiun0
erforderlich. Gegenwärtig wurden von der Reichs-
rentei gezahlt für das Rigaer Gouv.-Gymnasium
16,305 Rbl., das Revalsche 16,205 Abt, das Dor-
pater 16,797 RbL und das Mitausche 20,e777 Rbl.
85 Kop- — zusammen für alle vier Ghmuasien
70,084 Rbl. 85 Kop., d. h. um 35,795 RbL 15 Kote.
weniger als nach den neuen Etats erforderlich ist.
—- Diese Summe könnte durch einen erheblichen
Theil aus den Sp ecialmitteln derGhmnasien
seonipletirt und die alsdann noch fehleude Summe
von 13,099 Mal. aus den durch Sehließung der
Gymnasieir in Birkenruh (10,000 Rbl.), in
Goldiugeii (1599 Rbl.) und derRevalschen
Ritters und Domschule 0500 RblJ frei
werdenden Summen beschafft werden.

--å;-Wie die »Nein Z.« erfährt, ist das Project
dexrlandwirthschaftlichenBrennereien
bisiher im Plenum des Reichsraths noch nicht zur
Verhandlung gelangt, doch soll dasselbe so bald als
möglich vorgenommen werden. Wie vermutet, soll
sich gegenüber der Bestimmung des Projeciz wonach
der« landwirthschaftliche Branntweinsbrand aus 1 Pnd
Einmaischung pro 3 Dessjatikcen Ackerland normirt
werden soll, eine nicht unerhebliche Gegenströuiung
zu Gunsten von 4 Dessjatinen geltend gemacht haben,
wodurch die Productionsnorm der- landwirthschafts
lichen Brennereien noch mehr herabgesetzt werden
würde. Ob bei der Berechnung des Ackerlatides das
Ewige-sanfte »Wartet-Tand» dqruselbexx zirzuziihleir « sein
wird, erscheint noch fraglich.

Jn Riga hat der Musiklehrer Beh ting eine
ihm angetragene Professur am Moskau« Conservas
torium angenommen. «

fängt an verdrießlich zu werden. Nehmen Sie dieses
Geld und laffen Sie mich an mein Geschäft gehen.
Ich fage Ihnen, ich habe Eile und ———««

»Diese-r Narr ist unaussiehlich,« fiel Wes. Vogel
ein. »Ist dies die Art, Mr. Vogel, mit solchen
Verrückten untzugeheH Warum sendeft Du ihn nicht
sogleich ins Narrenhaus I«

»Sie selbst sind vertückt,« antwortete Roberts
mit Nachdrueh steckte seine Diatnanteir in die Tasche
und verließ mit würdevoller Haltung den Laden, in·
dem er sagte: »Ich wünsche Ihnen, da Sie nicht
immer unfreundlich gegen rnich waren, alles Gute.
Ihre Hartniickigkeit fällt auf Ihre eigenen Häupter
zurück und sie wird Jhnen noch blutige Thriinen
kosten« -—— Er schritt dann hinaus und bahnte sich
einen Weg durch die neugiekige Piengtz die der Lärm
herbeigezogen hatte.

Den Muth nicht verlierend, trat er darauf in
den Laden eines anderen JuwelierT der ihn nicht
kannte. Der Geschäftsmann warf einen mitleidigen
Blick auf den elenden Anzug von Roberis und wollte,
gleich Vogel, die kostbaren Steine, die er ihm zum
Kauf anbot, nicht eimal eines Blickes würdigen.

»Nein, nein, mein lieber Mann, Sie können mich
uicht hiniergehen«, sagte er mit fchlauecn Blick.
,,Männer, die wie Sie gekleidet gehen, können keine
Diatnanten von dieser Größe besitzem »Was Sie
da haben, sind Rheinkrysially kaum eine Krone iverth.«

»Aber das sind ja wahre Diamanten und ich
habe sie gemacht«, rief Robert-S, ganz wüthend darü-
ber, daß die Echtheit seiner Diamanten bezweifelt
wurde. -

Der Jmveiier aber lachte ihm ins Gesicht. »Ge-
ben Sie, mein feiner Diamantenmacher«, sagte er
satkastifclz ,,gehen Sie und suchen Sie andere Narren,
wenn solche zu finden sind.«

,,Aber«, wiederholte Roberts, mit dem Fuß
stampfend, »ein Kind, das niemals einen Edelstein
sah oder anrührte, könnte Ihnen sagen, daß dies
einer ist.«

»Ich habe Ihnen ja gesagt, daß es Rhektlkklkstalle sind«, sagte der Juivelier fcharf MS« ätsskltch
darüber, daß man seine Kenntniß der EdeIstIkUE Ü!

Zweifel zog. »Sie sind eine Krone Werth, Ukchk
stehn« Und damit kehrte er den: unglückliehen Mann
den Rücken. , " «

XII-or« sagte Bodens, als· er wieder auf der

Straße war. Er opfert seine Jnieressen seiner
Selbstliebe.«

Nach einem neuen ermüdenden Gang trat er bei
einem dritten Jnwelier ein, der diesmal die Steine
mit großer Aufmerksamkeit untersuchte und überzeugt
schien, daß sie sehr werihvoll seien.

,,Wo haben Sie diese Diamanten her P«
Roberts sprang vor Freude in die Höhe. »Es

sind also Diamanten? Sie haben sie sogleich er-
kannt? Wohlan, ich habe sie selbst gemacht Seit
zwanzig Jahren hatte ich mich bemüht, das Geheim-
niß zu entdecken, nnd gestern Nacht habe ich diese in
nteinem Schmelztiegel gefunden« Sein erstannter
Zuhörer machte große Augen.

»Mein Herr", sagte er, ,,lasfen Sie es mich
offen aussprechen, daß Sie entweder ein Wahnfinnk
ger oder ein Schurke sind. Jch halte es nicht für
möglich, Diatnanten zu machen und da Sie sagen,
daß Sie diese gemacht haben, so ziehe ich es vor,
mit Jemand, der folche Wunder wirken kann, riichts
zu schaffen zu haben. Jch will diese Diamanten
nicht zurückbehalten, obschon ich ein Recht hätte, es
zu thun, aber ich rathe Ihnen, sie so schtxell als
möglich fortzunehmen, weil ich sonst meinen Sinn
ändern könnte«

Da Roberts ebenfalls nicht wünschte, das; die
Behörden sich in seine Angelegenheiten mischten, so
folgte er dem Rath, nahm seine Diatnanten nnd ver-
ließ eiligst den Laden. Hungrig ermüdet nnd ent-
muthigt machte er sich nach seiner entfernten Woh-
nung auf den Weg, während er seinem Unmuth in

folgendem bitteren Selbstgespräch freien Lauf ließ:
»Dies ist«-mein Lohn für die große Entdeckung, die
ich gemacht. Dem Einen bin ich ein Narr, dem An-
deren eiu Schurke; aber was thut es? Sie müssen
früher oder später mir doch Gerechtigkeit widerfah-
ren lassen. Jch werde mich der königlichen Gesell-
schaft vorftellen und ihr meine großarttge Entdeckung
mtttheilem Sie muß die Wahrheit derselben aner-
kennen und dann wird mein Name unter den Män-

.-nern desRuhmes, des Genies gefeiert werden»
Unter diesen Gedanken war er zu Hause ange-

langt und kaum hatte er angeklopfh als Fanny blaß
und zitternd die Thür öffnete und steh in seine Arme
stürzte. - « s

« »Nun, Vater, was bringst Du für Nachrichten
mit« »Mein Kindis sagte »Roberiö zögernd, W ist

Aus Suuzel im Rigaschen Kreise wird dem
»Balt. Wehstii.« über einen bedauerlichenU n g lü ists-
fall berichtet. Am vorigen Sonntag hatte( der
dortige WohlthätigkeitskVerein ein Grünfest Veran-
staltet, an dessen Schluß ein Feuerwerk abge-
brannt werden sollte. Bei dem Abbrennen . einer
Rakete, welche wahrscheinlich zu niedrig gehalten
worden war, erhielt ein junges Mädchen so starke
Verletzungem daß. sie nach wenigen Minuten ihren
Geist aufgab.

Jn Mitau hat, wie telegraphisch bereits ge-
meldet, am Z. d. Wie. die Feier der Gr u n d st ein-
legungder gri.echis«ch-orthodoxeti-St.
Simeon- Annendiirche stattgefunden. Schon
am Sonnabend, berichtet die »Mit. Z.«, warszSe.
Eminenz der Bischof Arf s eni aus Riga eingetrof-
fen. Se. Eminenz nahm im Schlosse beim-Herr.
Gouverneur Absteigequartiestn Am Sonntag fand um
10 Uhr Vormittags in der Schloßrapelle ein« Fest-
gottesdienst statt, wobei Se. Eminenz der. Bischof
eine längere Festrede hielt, in welcher u. A. das
Wachsthum nnd die immer mehr hervortretend-
Herrschaft der orthodoxeii Kirche und die damit Parallele
Verbreitung der russischen Sprache betont wurde. Uns
12 Uhr Vormittags fand sodann eine Kirchen«p.roces-
sion zu dem an der Ecke der Palais- nndAnnen-
Straße belegenein festlich geschmückten Bauplatze
statt, wo der Act der Grundsteinlegung vonSr.
Eminenz vollzogen wurde. Es wurde dabei eins. auf
diesen Art bezügliches Documenh nachdein es ver-
lesen worden, eingemauert, welches auch eine Anzahl
von Personen namhaft machte, die fiel; für den Bau«
der Kirche besonders interessirt oder Schenknngeii
für den Bau gespendet hatten. An der Spitze stand
der Name Sr. Mai. des Kaise r s. ——-—- Nach be«
endeter gottesdieiistlicher Feier begab sich die Proces-sron zum Schlosse zurück. Später fand hier ein
Festdiner beim Gouvernenr statt.

St. Petersburg, 7. Juni. Nicht ohne
Juteresse ist das Urtheil, welches die «Neue selig;
über die Abtretung Helgolandsund dass
damit in Verbindung stehende·dentschk«engiischeis2lbk"
kommen fällt. »Die m ateriellenjV-orthieil»e"«,,-
meint das russische Blatt, ,,find auf der Seite« Enge«
lands, der moralische Erfolg dieses Abkommens

M 130. 1890. ·«Sonnabend, Den 9. s21.) Juni



aber fällt ganz auf den Antheil Deutschlands. In
Folge feiner Lage in der Nordsee — nicht einmal
60 Werft von den Küsten Deutfchlands, vorgelagert
den Mündungen von Elbe und Weser — bildete
Helgoland fürEngland einen sehr gelegenen Stützpunctz
England hat denselben jedoch während feines 80jäh-
rigen Besitzes der Jnsel ernstlich auszunutzen keinen
Anlaß gehabt. Welchen Gebrauch die Deutsche Re-
gierung von ihrem neuen Besitz machen wird, muß
die Zukunft lehren; in den Händen der Deutschen
könnte jedenfalls Helgoland das wichtigste befesiigte
Vorwerk zur Küstenvertheidigung werden. . . Den
Tausch dieser 50 Deffjatinen mit ebenso viel Hun-
derten von QuadravWersien it! OstsAftkkC Wikd die
englische Presse sicherlich nicht verfehlen als ein vor-
zügliches Geschäft zu rühmen; kein Rühmen aber
wird es den Blicken der Beobachter entgehen lassen,
daß England sich Zugeständnifse von einem Rivalen,
der erst ganz vor kurzem zur See hervorgetreten ist,
hat ablaufen müssen: vor zehn Jahren noch besaß
Deutschland keinen Fleck Erde in Afrika, während
gegenwärtig das ,,see»beherrfchende England« sich mit
diesem neuen Concurrenten aus Vereinbarungen ein-
lassen muß, welche dem Selbstbewußtsein der Nation
nicht gerade fchmeicheln. Deutschland hat augen-
scheinlich die weiten Territorien in Ost-Afrika bereit-
willig im« Hinblick vorzugsweise auf den moralischen
Eindruck abgetretem welchen die Erwerbung HelgoE
lands in der ganzen Welt macht« . . . .

«—- Wie der »Reg.-Anz.« berichtet, fand am s.
d.·«Mts. in Allerhöchstem Beifein in Ne u-Pe ter-
hos die feierliche Einweihung der neuen
Kirche des LG.-Ulanen-Regiments statt.
Nachdem II. Mk. HH. die Großfütsten Wladincir
.Alexandrowitsch, Nikolai Nikolajewitfch ver Weitere,
Michael Nikolajewitsch und mehrere andere Glieder
des« Kaiserhausesdaselbst lich eingefunden hatten, tra-
fen um 12 Uhr Mittags II. MAX. der Kaiser
und die Kaiserin ein. Nach dem Gottesdienste
kehrten kurz vor 1 Uhr Ihre Majestäten nach Alexan-
dria znrück. .

- «. k— Die betreffs des ,,Gr ash d anin« erlassene
Verfügung ist vom s. d. Mts datirt und lautet:
»Auf Grund des Art. 178 des Preßgesetzes hat der
Minister des Jnneren ver-fügt: den Einzelverkauf
der Nummern der Zeitung ,,Grashdanin« auf zwei
Wochen zu untersagen.«

« ·—- Ein Transport von coloffalen Stein en
mit RunemJnschriften aus Central-
Asien ist dieser Tage, nach den ,,Nowosti«, in St.
Petersburg eingetroffen und wird in die Kaiferliche
Hxemitage übergeführt Die riesigen« Steine find
Zion-dem AsiemForfcher N; Jadrinzew ans den Rai-
nen der uralten Stadt Karako r um in der Mon-
golei gefunden worden und besitzen einen hohen
wissenschaftlichen Werth. Der Transport wurde

mir noch nicht gelungen, meine Diamanten zu ver-
kaufen, aber heut Abend, morgen ——«

Fanny antwortete nicht, sondern ging ihrem Va-
ter auf der engen dunklen Stiege voraus. Jn ih-
rem Zimmer angelangt, sachte sie das kleine Feuer
an; das auf dem Herd glimmte um die halberstarr-
ten Glieder des alten Mannes zu erwärmen.

»Fanny«, sagte er, nachdem er einige Zeit nach-
denklich dagesessem ,,es fängt an, dunkel zu, werden
und ich habe seit gestern Abend nichts gegessen. Jch
bin vor Anstrengung ganz erschöpft. Hast Du nichts
zu essen ?«

Das arme Mädchen brach in Thränen aus. »Va-
ter«, sagte es mit schluchzender Stimme, ,,Du weißt,
daß ich gestern das letzte Geld, das wir besaßen, für
Kohlen ausgegeben habe und der Krämer will mir
nichts mehr borgen.« »

»Aber Fanny, mein armes Kind, Du hast ja
ebenfalls nichts genossen«, sagte Roberts verzweif-
lungsvoll, »und gestern habe ich fast Alles allein ge-
gessen. Du bist blaß, Fanny, Du bist krank."

»O nein, Vater«, sagte Fanny nnd versuchte zu
lächeln, aber ihre Kraft kam ihrem Muthe nicht gleich
und sie sank halb ohnmächtig in die Arme ihres Vaters.

,,OsHimmel, was soll ich thun? Mein Kind
stirbt« Er hob sie hastig auf und braehte sie auf
ihr Bett, Ein wenig Branntwein, das sie für au-
ßerordentliche Fälle aufgespart hatte, war noch da
und er flößte ihn der armen Fanny fast mit Ge-
walt ein. Als er sah, daß sie sich ein wenig erholt
hatte, stürzte er aus dem Hause, um Hilfe zu suchen.

Die Sonne war untergegangen und ein dicker
kalter Nebel lagerte sich in den Straßen der Stadt.
Die· Lampen wurden angezündet und die Leute be-
schleunigteu aus den: hartgefrorenen Pflaster ihre
Schritte. Wsänzlich entmuthigt und niedergebeugt,
gedrängt durch seine und seiner Tochter Noth, un-
fähig, einen vernünftigen Gedanken zu fassen, wußte
Roberts nicht, wohin er sich wenden sollte. Er dachte
anfangs daran, zu Vogel zu gehen, oder zu dem Ju-
weliey der ihm eine Krone für die Diamanten ge-
boten hatte, aber es war ein weiter Weg dahin und
was sollte unterdessen aus seiner Tochter werden?
Ueberdies besaß er nicht Kraft genug, um hin und
zurück zu gehen. Es blieb ihm also nur kdas eine
übrig, seine Diamanten um jeden Preis zu verkau-
fen. · Was that es auch ? Morgen konnte er deren
mehr machen. Aber in seiner Verwirrung und Kopf-
Ipsigkeit that er gerade das Einfältigfty was -zu
thut-»Jaget. E: ging nämlich von Haus zu Haus

Monate lang mit Pferden durch Sibirien geschleppt
und dann von Tjumen per Wasser und Eisenbahn
in die Residenz befördert. -

Jm Süden Rußlands hat, wiedie »Neue
Zeit« nach den dem Ministerium des Innern zuge-
gangenen Daten berichtetz der d eutsche La nder-
w er b auch im vorigen Jahre beträchtliche Fortschritte
gemacht. Jm Dnjeprowskschen Kreise haben deut-
sche Ansiedler etwa 5000 Dessjatinen Ackerlandes und
ungefähr ebenso viel in den Kreisen New-Mos-
kowsk und Alexandrowsk erworben. Den größten
Zuwachs hat ihr Besitz aber in dem Jsjumschen
Kreise erfahren, wo sie etwa 10,000 Dessjatinen an
sich gebracht haben.

Jn Odessa ist auch die Lepra aufgetreten.
Jn einer Odessaer Correspondenz der ,,St. Bei. Z.«
heißt es darüber: »Die Lepra, zu deren Bekämpfung
jetzt bei Ihnen im Norden zweckentsprechende Maß-
regeln ergriffen werden, scheint sich auch hier ein-
bürgern zu wollen. Es sollen auch schon früher in
den hiesigen Hospitälern Lepra-Kranke beobachtet
worden sein, doch waren sie alle Fremde, Eingewam
derte. Jetzt ist aber die Lepra beis einer Frau con-"
statirt, die in Odessa geboren und die Stadt nie ver«
lassen hat« -

Aus As chabad meidet eine Depesche der
»New. Tel.-Ag.« vom S. Juni: Für den Fall des
Auftretens der Cholera in hiesigem Gebiete bat
die Verwaltung der transkaspischen MilitärsEisensbahn
saniiäre Maßregeln getroffen. Alle Stationen sind
mit den nothwendigen Lazarethmöbeln und Arznei-
mitteln versehen. Desinfectionsmittel find gleichfalls
genügend vorhanden. Besondere speeielle Ssanitäts-
waggons sind eingerichtet. und ist auf der ganzen
Bahnstrecke eine gründliche medicinischesanitäre Be-
sichtigung vorgenommen worden.

e Iatitifchkr Tit-gemeint.
« Den s. (2l.) Juni l890.

Die politische Stille, welche zu Ausgangdes
vorigen Monats herrschte, ist in der abgelaufenen
Woche durch ein lebhafteres Getriebe im internatio-
nalen Räderwerke abgelöst worden: überall tauchten
politische »Frage« auf, an denen, oft freilich mit
nur sehr vorübergehendem Jnteresse, der Blick haften
blieb und noch bleibt. Der serbischwefferreichische Con-
flict, die Discussion der MilitänVorlagen in Berlin
und Pest, die Cholera in Spanien, der deutsch-eng·
lische Länderhandeh der erneute Vorstoß der bulga-
rischeir Machthabey die neuen Regungen von Unzu-
sriedenheit auf Kreta .——— das Alles sind THE-gen, welche
der Situation den Charakter einer gewissenÆinizösz
nigkeit, den sie bisher hatte, nehmen und mit Jn-
teresse verfolgt werden. Manche derselben werden
sreilich wie Seifenblasen zerspringen und bald wie-

und bot seine Diamanten zum Verkauf an. Das Er-
gebniß war, wie sich erwarten ließ. Einige lachten
ihn aus, Andere jagten ihn als einen Betrüger fort
und wieder Andere schlugen ihm die Thür vor der
Nase zu. Dann begann Roberts, durch sein Unglück
mehr und mehr erbittert, den Leuten in den Straßen
nachzulaufen .

,,Sehen Sie« sagte Roberts, »dieses sind Dia-
manten, wirkliche Diamantem Jch fchwöre Ihnen,
daß mich nur die Noth dazu zwingt, sie zu verkau-
fen. Sie sind noch nicht polirt, aber wenn sie durch
die Hand des Steinschleifers gegangen, werden sie
in blendendem Glanz schimmern. Jch will sie Ihnen
für fünf Guineen geben, obschon sie viel mehr werth
find. Wenn ich sie nicht verkaufe, so sind wir, meine
Tochter und ich, bis morgen vor Hunger und Kälte
gestorben.« «

Aber die Leute blieben nicht einmal stehen, son-
dern eilten, sich dichter in ihre Mäntel hülleud, nur
um so schneller weiter. Sein sonderbares Auftreten
zog nach und nach einen Haufen Neugieriger herbei.
Von Zeit zu Zeit zeigte er seine Diamanten vor,
den Preis, den er zuerst darauf gesetzt hatte, nach
nnd nach immer mehr verringernd.

Beleidigungen und Spott, untermischt mit Ans-
brüchen von Eelächtey waren Alles, was er für seine
Bitten und Thriinen erhielt.

»Er ist verrückt«, sagte der Eine. »Er ist ein
Betrüger«, sagte ein Anderen »Es gilt eine Wette«,
setzte ein Dritter, der witzig sein wollte, hinzu.

»Wenn Niemand meine Diamanien laufen will«,
sagte der arme alte Mann, ,,so gebt mir wenigstrns ein
Almosen. Habt Mitleid mit mir nnd meinem Kinde«

Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als sich
der Volkshanfe öffnete und ein Sieherheitswächter
hervortrat, welcher Roberts beim Kragen faßte und ihn
wegen Bettelns und Diebsiahls verhaftete.

Der alte Mann leistete keinen Widerstand. Er
wurde auf die nächste Polizeistation geführt, wo er
in einem elenden Local unter Dieben und Trunken-
bolden die Nacht zubrachtr. F

Am nächsten Morgen nach Tagesanbruch wurde
die Thür geöffnet und mehrere Leute traten in das
Gefängniß. ,,Vater, lieber Vater« rief eine wohl-
bekannte Stimme. ·

Der alte Mann erhob fich langsam und mit Mühe
von dem Stroh, auf dem er lag, und sagte in tran-
rigem Ton: »Bist Du gekommen, Janus» um Dei-
nen alten Vater zum letztenMal zu sehen ? Welcher
barmherzige Enge! hat Dich gerettet i«

der völlig unbeachtet sein; andere derselbenaber wer-
den —- wenn auch vielleicht erst viel später —- dar-
thun, daß fie dauernde Wirkung beanspruchen
durften.

In wie weit dieser letztere Satz speciell von den
durch das Helgoland-Ostafrika-Abkommen introdurir-
ten neuen englisch-deutschen Beziehungen gilt, ins-
besondere, in wie weit auch große Fragen der eure-
päischen Politik in diesem Abkomcnen berührt sind,
erscheint vorab noch sehr zweifelhaft. An Finger-
zeigen dafür, daß auch in dieser Linie gewisse Ver-
ständigungen erfolgt sind, fehlt es nicht ganz. So
bringt die ,,Nordd. Allg. Z.«t das nachstehende, auf
das HelgolandiAbkomtnen vorbereitende und in seiner
GenerabTendenz nicht zu verkennende Communi us,
dem als äußere Handhabe der mehrerwähnte Aåikel
der ,,St. James Gazette« dient: »Wir sind nicht in
der Lage, die Mittheilungen der ,,St. James Ga-
zette« als glaubwürdig oder unglaubwürdig zu cha-
rakterisirem aberwir möchten bemerken, daß es sicher-
lich ein politischer Fehler sein würde, wenn
man auf unsere guten Beziehungen zu

fJEngland einen so geringen Werth legen wollte,
daß man nicht die Geneigtheit zu erkennen gäbe, die-
selben um den Preis gewisser Zugeständnisse in
Afrika zu sichern. Es ist anzunehmen, daß die er-
hoffte Verständigung, welche das Resultat der schwe-
benden Verhandlungen zwischen Deutschland nnd
England sein soll, weder in England noch in Deutsch-
land alle Welt befriedigen wird, denn eine solche
Verständigung kann eben nur das Ergebniß gegen-
seitiger Zugeständnisse sein. Es ist aber zu wün-
schen, daß die öffentliche Meinung in Deutschland
sowohl wie in England darüber aufgeklärt werde,
daß derartige Zngeständnissg selbst wenn sie gewisse
weitgehende Ansprüche unbefriedigt lassen sollten, im
allgemeinen Interesse nothwendigsind
zur Erreichung eines Zieles, dessen Werth sicherlich
von keinem Politiker unterschätzt werden wird, näm-
lich der endgiltigen Beseitigung streitiger Bunde, die
geeignet waren oder geeignet hätten werden können,
eine tiefere Verstimmung zwischen den besreundeten
Regierungen von England und Deutschland hervor-
zurufen.« «

In Deutschland giebt man sich wiederum einigen
Besorgnissen betreffs des allendlichen Schicksals der
Militäw V o rla ge hin. Das erscheint begreif-
lich, wenn man sich die Abstimmung mit den ange-
hesteten WindthorsbResolutionen innerhalb derReichs—-
tags-Commission näher ansieht. Am Montag Abend
wurde dort zur Abstimmung über den entscheidenden
Paragraphen 1 der Vorlage geschritten, welcher lau-

,tet»:" «,,Die.Friedenspräsenzstärke des deut-
schen Heeres wird für die Zeit vom 1. October 1890
bis zum St. März 1894 auf 486,983 Mann festge-
stellt. Die Einjährig-Freiwilligen kommen auf die

»O lieber Vater, warum hast Du uns gestern
Abend verlassen? Wenige Minuten, nachdem Du
fort warst, kam mir Paul zu Hilfe und wir haben
die· ganze Nachtdamit zugebracht, Dich zu suchen.«
— »Sie sind frei, Onkel,« sagte in diesem Augen-
blick ein hübscher junger Mann, welcher hinzutrat
und ihm die Hand drückte.

»Noch nicht, Sir«, sagte der Jnspector des Po-
stens, der zugegen war. »Wir haben bei dem Ge-
fangenen zwei rohe Diamanten gefunden, über deren
rechtlichen Besitz er sich nicht ausgewiesen hat. Erst
müssen wir wissen, wie es sich damit verhält«

»Die Erklärung ist sehr einfach«, sagte Paul.
»Mein Onkel ist arm und zu stolz, von seinen Ver-
wandten Hilfe anzunehmen. So ging ich, während
er nicht zu Hause war, in seine Wohnung und ver-
barg zwei Diamanten in einem seiner Schmelztiegel,
um ihn glauben zu machen, sie seien das Ergebniß
seinerchemischen Versuche --«

Ein durchdringender Schrei unterbrach den jun-
gen Mannk «

»Paul, Paul«, rief Roberts, »Du hast mir den
letzien und grausamsten Schlag versetzt. Ich hatte
die Hoffnung, daß ich sterbend mein Geheimniß mit
mir nehmen würde. Warum hast Du· mieh nicht in
diesem Wahn gelassen ?«

Mit diesen Worten sank er bewegungslos auf
das Stroh zurück. Er war todt.

Wir wollen den Vorhang über das traurige
Schauspiel, das nun folgte, fallen lassen und Fanntys
Kummer übergehen. Sie fand bald eine andere Hei-
math und hatte es niemals zu bereuen, daß sie Paul
zum Gatten gewählt.

Asuigfaltigex
Einen deutsckpamerikanisrhen Na-

tionalfeiertag beabsichtigen die Deutschen inNord-Amerika einzuführen. Zu diesem Zweck fand,wie von dort geschrieben wird, am 27. Mai eine
große Versammlung statt, zu welcher mehr als 500
größere deutsche Vereine aus allen Theilen der Ver«
einigten Staaten» Vertreter entsandt hatten. Nach lan-
gen Debatten, rn denen man den Sedan-Tag, aber
auch den Tag des Stralauer Fischzuges vorgeschlagen
hatte, einigte man sich aus den S. October, an wel-
chem Tage sich vor· 85 Jahren die ersten deutschenColonisten in Germantown niedergelassen hatten.Es wurde auch sofort ein Comitö gewählt, welches
die Vorbereitungen zur Feier dieses Tages in allen
von Deutschen stärker bewohnten Städten Nord-Ame-
rikas treffen solle. Gleichzeitig wurde der Wunsch
ausgesprochen, daß zu jenem Tage« von dem Eomitö

Friedenspräsenzstärke riicht in Anrechnung« VmspAbstimmung gaben nach einander die AHRÆWv. Manteusfel (confervativ), Müller Meichspqzks
v. Bennigsen (natl.), Windthorst Centrum) m!
Graf Kwilecki (Pole) zugleich im Namen ihmlittschen Freunde die Erklärung ab, daß« ihr«Abstimmung nur eine eventuelle jejniMHierauf wurde zunächst der Antrag Rickekk Da,
der Feststellung nur bis 31. März 1891) mit zgW
gen 9 Stimmen abgelehnt. Darauf wurde s 1 g:
Regierungsvorlage mit 17 gegen 11 Stimmen «»nommenz dagegen stimmten außer den FkeisignzgsxVolkspartei und Socialdemokraten quch M C»trum-Mitglieder. -—— Der Antrag Nicht» auf Eh·führung der zweijährigen Dienstzeit vom I. Orten;1891 ab wurde sodann mit 18 gegen 10 Stimme«verworfen. Nunmehr wurde über die von: ghWindthorst beantragten Refolutionen ihn:gestimmt. Die Resolution, welche möglichst Mk»Herabminderung der thatsächlichen Pnisenzzekx MchVerlängerung der Rekrutenvacanz verlangt, Mk,mit 26 gegen 2 Stimmen angenommen m»ebenso der Wunsch nach späterer Einführung d«zweijährigen Dienstzeit mit 23 gegen 5 Sag,
men. Die Resolution l ijErwartung des Vzkzkchgaus den Plan der Heranziehung aller wehcfäyizxn
Mannfchasten zum activen Dienst) wurde mit Köze.gen die drei Stimmen der conservativen Abgeordne-
ten angenommen. Das Gefetz im Gang«
wurde schließlich mit 16 gegen 12 Stimmen ange-
nomme n. Pelußer der Linken waren vom M,
trum vier Abgeordnete dagegen.)

Aus Wien geht der ,,Post« die Nachricht zu, MKaiser Wilhelm die Einladung des Kaiser«von OefterreiclyUngarn zum Beiwohnen an den M«-
növern inSiebenbürgenangenommen habe,
Es gilt. als wahrscheinlich, daß sich damit ein Bejuch
der beiden Kaiser in Ungarn verbinden wird. Dig-ser würde« nach den Manövern in Schlefikq
erfolgen.

Am preußischen Hofe ist die Verlobung d»s. Z. vielgenannten Prinzessin Viktoria, der zwei;
ten Tochter der Kaiserin Friedrich, mit dem Prin-
zen Adolph von SchaumbnrgiLippeden
jüngsten Sohne des regierenden Fürsten, geboren
i. J. 1859, feierlich begangen worden. Der Pein;
war am Montag zum Besuch am königlichen Hof«
in Berlin eingetroffen. — Einer Mittheilung de:
»Köln. Z.« zufolge würde auch die jüngsteSchwes
ster des Kaisers, Prinzesiin Margarethe
sich demnächst mit dem Erbprinzen Wilhelm
von Nassau verloben.

Eine kleine Episode aus einer der letzten Stirn-
gen des Reichstages ist, schreibt der ,,Hamb. Gott«,
wenig beachtet worden, obschon sie nicht ohne Inter-esse ist. Der Präsident schlug vor, den Antrag de,

eine Broschüre veröffenlicht werden möge, welche die
Verdienste der Deutschen um die allgemeinerulturelle
Entwickelung der Vereinigten Staaten darsielle

—- Eine Reiuberbande brachte am 10. Ja«
ni einen Eise n b a h n z u g zwischen Camdcn unt
Texareanm Arkansas, zum Entgleisen und beraubte
hierauf den Waggon der Expreß-Company. Die
Räuber tödteten den Expreßboten und entwandten
alsdann aus dem Zuge Werthsachen im Betrage
von 5000 bis 10,000 Dollars. Die Passagiere
wurden nicht behtlligt

—— Der jüng ste Professor der Welt
dürfte augenblicklich ein Knabe von vierzehn
Jahren sein, der an der fchottischen Schule z!A le xa ndrien seine Hörer in der englischen Le-
teratur unterweist. Alcibiades Benedutzi heißt de!
Wunderknabe, welcher selbst ein Schüler der Anstalt
war, an welcher er jetzt als Lehrer wirkt. Fürstin!
Fähigkeiten spricht am besten der Umstand, daß etivs
nicht die aeghptische Regierung, sondern die Englan-
der ihm dieses Lehramt anvertraut haben Eins!
höchst sonderbaren Eindruck machte es, als bei de!
kürzlich erfolgten Jnstallirung des Knaben die alte!
bärtigen Professoren kamen, um dem neuen Soll-i«
ihre Glückrvünsrhe darzubringen.

-— Ein Redacteurder ,,Libert6" erzählt nachstshMU
Epi s o d e, die sich wenige Minuten vor der Ab«
fahrt des Eisenbahnzuges nach Chantillh entwi-
Ein Polizei-Jnspector, der auf dem Perron anf- M«
abgeht, kommt an einem Waggon It. Classe verrät-»!-
der beinahe voll beseyt ist. Nachdem er einer! Bltck
in den Wagen geworfen, sagte er; ,,Gebe!I»Sk·acht, es sitzen zwei Falschspieler hier! «

,,Ach, gut«, ruft sofort ein äußerst elegant geklskds
ter Herr, der sich anschickt auszusteigem ,ichW1«1Ufch«
ganz und garnicht, in einer derartigen GefsUschIfk
zu reifen« i— »Ich habe aber,« bemerkte ein Andern;
der in der entgegengesetzten Ecke sitzt, ,,viel Geld«
mir und will nicht riskiren, es zu verlieren« UIV
auch. er steigt aus, — »So,« bemerkt in aller RUHE
der Jnspector, »sehr können Sie unbesorgt NOT; f«
sind Beide ausgestiegen«

,

— Ein Sprachreinigen Wie W
im Kampf um’s Dasein, der Noth gehotchstld i«
Spraehreinigsr wird, lehrt die Geschichte von eilt;biedern Bauersmanm der während der Jshkt U«dem Bamberger Frühzuge wahrscheinlich dutäwøangenehm srhaukelnde Bewegung des Wagens

,

eingenickt war nnd, als er erwachte, zu DIE,Schrecken bemerkte, daß der Zug sich gemde with«
die kleine Haltestelltz an welcher er aussteigen trotz;wieder zu verlassen. Durch einige uuarticvl
Laute wollte er sich bemerkbar machen, aber MAY«
suchte sein Gedächtniß nach dem erlösenden III«
wort »Condncteur.« Es wollte ihm nicht heißt«
nnd so schrie er denn aus vollem Halse: Mk:Billetenzwickey Herr Thürzumaehey Herr TEIIIHF -,
Und der Maine erreichte seinen Zweck. .
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Pfd. beträgt, so daß ihm die amerikanische Tour im
ganzen 14,800 Pfd. Sterl. einbringen wird. ·

Aus Madrid besagt eine Depefche vom Is- Juni:
,,Jn Folge des Auftretens choleraartiger Er-
krankungen in Puebla de Nngat hat das Mini-
sterium den Gefundheitsrath berufen, um die dage-
gen nothwendigen Maßregeln zu ergreifen. — Die
Aerzte versichern, daß die Krankheit nicht epidemifclx
sondern endemifch fei.«

Foralee
Eine wichtige Aufgabe haben gegenwärtig unsere

Gemeinde-Verwaltungen zu lösen: es handelt sich um
die theilweise Neueintheilung unseres:
bänerlichen Gemeinden in administra-
tiver und judiciärer Beziehung, d. i.
es sollen die zahlreich vorhandenen kleinen Genieim
den in den beiden erwähnten Beziehungen zu e i n e m
Gemeindeverbande vereinigt werden. Diese Vereini-
gung hat nach Maßgabe der Seelenzahl wie des
räumlichen Umfanges der betreffenden Gebiete zu er-
folgen —- so zwar, daß auf die zu vereinigende Ge-
meinde 1000—2000 Seelen entfallen und die ent-
legensteu Dörfer im Maximum 12 Werst vom Ge-
meindehause entfernt sind.

Die Vorzüge einer derartigen Vereinigung wer-
den vom ,,Olewik« in hohem Maße anerkannt und
empfiehlt dieses Blatt, nach Möglichkeit von dein
Rechte der Verschmelzuiig kleinerer Gemeinden zu
einem größeren Verbande Gebrauch zu machen.
Große Gemeindeverbände gewinnen, führt das Blatt
u. A. aus, nach außen und innen größere Bedeu-
tung und volleren Einfluß uiid die Verwaltunggrvird
wohlfeiler. Wo etwa fünf Gemeinden sich zu einem
Verbande zusammenthum da haben sie in Zukunft
statt 5 Genieindeältestey 5 Hauptrichtey 5 Gemeinde:
schreiben 5 Gemeindehäuser re. nur je einen Ge-
meindeältestem Hauptrichter, Geineindehaus re. zu
unterhalten, was, auch wenn die Beamten und Jn-
stitutionen der neuen größeren vereinigten Gemeinde
höhere Emolumente beanspruchen, gleichwohl bedeu-
tende ökonomische Ersparnisse gestattet und auch nichtso viele Personen für den Gemeindedienst absorbiri.

Dazu kommt, daß es bei der geringeren Anzahlvon Gemeindebeamten leichter fallen wird, überall
tüchtige Kräfte anzustellem Bekanntlich ist die Be-
setzung der Posten von Geiueindeschreibern gegenwär-
tigimit nicht geringen Schwierigkeiten verknüpft nnd
sehr häufig hat ein einziger Gemeiiideschreiber schon
jetzt mehrere Gemeinden zii bedienen, wodurch er be-
ständig hin und her zu fahren hat und man es nicht
leicht hat, ihn jeder Zeit aufzufinden, was wiederum
manche Verfchlrppung und andere Mißstände im Ge-
folge hat; durch die Vereinigung mehrerer Gemeinden
zu einer würde aber auch er einen festen Wohn-
sitz erhalten. —- Die frei werdenden Gemeindehäuser
könnten bestens zu verschiedenen gemeinnützigeii
Zwecken, wie zu Schulen, Arnienhiiusern u. dgl. m.
verwandt werden.

Daß auch Schwierigkeiten in der Vereinigung
»der» Gemeinden vorhanden.-.i"i.tid,.-.-:- namentlich »in
Folge der ungleichen ökonomischen Lage derselben,
da es ja reiche, wie aiich verschuldete Gemeinden
giebt —- verkenni der ,,Olewik« nicht, doch hofft er,
daß diese Schwierigkeiten bei gutem Willen sieh al-
leiithalben würden überwinden lassen.

Jn dem gestrigen Concert des Schwebt-
schen Sänger-Quartetts berührte Manches
eher spanisch, als schwedisrh. ,,Spanisch« schier kam
es Einem vor, im Juni-Monat, wo sich unser Uni-
versitätssGebäude bereits voller somiiierlicher Ruhe
zu erfreuen pflegt, seine Schritte nach der Aula zu
richten und spanisch dünkte Einem auch der Anblick
des großen Hörsaales mit den spärlichein selbst auf
der Galerie nur oasenhaft anzutreffenden Zuhörew
gruppen, während sonst die liebenswürdigen Herren
Schweden doch stets auf mindestens passabel gefüllte
Häuser haben rechnen können. —- Jedenfalls ist die
gestrige Physiognomie der Aula nicht etwa auf
Ruf und Leistungsvermögen der schwedisihen Sän-
ger, sondern lediglich auf die Jahreszeit zurückzu-
führen. Das bewies denselben der lebhafte Ap-
plaus, welcher ihnen von der kleinen, aber aufrichtig
ergebenen Schaar von Verehrern gestern zu Theil
wurde. In der That waren die Quartettsänger ganz
vortrefflich bei Stimme: so frisch und fein und rein
erschallten ihre prächtigen Liedergaben durch den
Saal, wie wir sie — so wollte es uns scheinen —-

früher kaum gehört haben, Der Tenor hatte einen
ganz vorzüglichen Tag, was er u. A. auch in dem
prächtigen Laurickschen Solo mit Brummstimmen
glänzend documentirte, und ebenso impoiiirte auch
des schönen Basses Grundgewalt dieses Mal
ganz besonders. Ueber das ausgezeichnete En-
semble lohnt es sich ja kaum ncsch ein Wort
zu verlieren, wohl aber sei des vorzüglich
zusammengestellten gediegenen und siimmungsvollen
Proarammes hier noch mit besonderem Danke
erwähnt. · ——·e—--

Ein Hagelunwetten
»
In der Umgegend des Paftorats Neuhauseiy wo

seit Menschengedenken kein Schadedurch Hagelschlag
verursacht worden ist, eiitlud sich —"— so wird uns
unterm 4. Juni geschrieben —- am 2. (14.) Juni
ein Gewitter bei Sturm und wolkenbruchartigem
Regen (in ungefähr einer Stunde 48» mai Was-s·er) mit einem gewaltigen Hagel, wie er von den
altesten Leuten hier nicht erlebt worden ist. Das
Gewitter, welches vom Morgen ab im Süden des
Psstvtats gedroht hatte, begann um Its« Uhr Vor-
mittags heraufzuziehen; Sturm, Hagel und Magre-
gen aber begannen ihre Thättgkeit um 12 Uhr Mit-
tags und hatten ihr Werk in einer halben Stunde
vollbracht « .

VVU VII! NeUhCUfsUfchen Dorfe Ledes und dem
Salishofschen.Dorfe« Runda, 2 Werst südlich vom
Paftorate, ausgehend, reichte der Hagelstrich, welcher
sich anfangs von Süden nach Norden hinzog, all-
mälig aber durch eine conträre aus Norden kom-

. mende Luftströmnng mehr nach Osten gedrängt·
wurde, » bis zu den an der Pleskauschen Grenze lie-
genden Schloßisjeuhausenschen DörferiiTellusse und
Löwe, in· "der Luftliute « etwa 's. bis 8 Werst vomAusgangspunkte« des Unwetters entfernt. Beispden

ebenaenaiinten Dörfern überschriti die Wolke die
Pleskausche Grenze, wo es aber nur noch Regen
und keinen Hagel mehr gab. Der Hagelstrich hatte
eine Breite von etwa 3 Werst. An den Seiten
dieses Kreises ist nur mäßiger Regen gefallen. voii
Hagel und Sturm aber nichts zu merken gewesen.
· Auf den 20 bis 24 Quadrat-Werst, welche sich
inder Hagelregion befinden, liegen 6 Dörfey 3 Ge-
sinde, das Pastorat Neuhaufen und die zum Neu-
hausenschen Beignte Braunsberg gehörige Hoflage
Küläaru —- inithin ein ganz beträchtliches Ackerland.
Auf den in diesem Rayon belegenen Feldern ist der
Roggety welcher meist zu den besten Erntehoffnuikgen berechtigte, fast ganz vernichtet; nur am Nord-
West-Rande, wo der Hagel nicht in solchen Massen
heiabkaiin wie an: SO.-Rande, giebt es noch Par-
tien, die, obgleich auch arg mitgenommen, doch bis
zur Zeit der Reife werden stehen bleiben können,
um dann wenigstens eine geringe Kornernte zu
geben, während das Uebrige meist zu S ir en
wird abgemäht werden müssen und stellenweise schon
heute iden 4. Juni) angeschlagen worden ist.

Was aus dem Sommerkorn werden wird, läßt
sich jetzt noch nicht bestimmen — elend genug siehtes auch aus. Wickecz und Schwerthafer, also die
im April gesäeteii Sommerfrüchta sind arg zertrüm-
mert, so daß es fraglich ist, ob diese Wunden wer-
den heilen können; später gesäetes Sommerkorry
namentlich Hafer und Gerste, die unlängst ausgekom-
inen waren, sind unigefalleiy nachdem die Erde von
den Wurzeln durch abströmendes Wasser abgewaschen
worden war. Zur Rettung des kranken Sommer-
kornes möchte warmes Wetter bei mäßiger Feuchtigkeit
nöthig sein, denn windiges Wetter, wie wir es eben
haben, und Sonnenbrand würden sein Tod sein
wegen der bloßgelegten Wurzeln. Die Kartoffeln im
Felde haben verhältnißmäßig am wenigsten gelitten,
weil sie zum Theil erst im Auskommen begriffen siiid
und, wo schon aufgegangen, noch kleines Kraut haben.

Das in diesem Jahre wegen der frühen Wärme
zeitig gesäete Geinüse ist vollständig vernichtet. Unter
den Obstbäumen und Fruchtsträucherii und auf den
Erdbeerbeeten liegen Unmassen von abgeschlagenen
Aepfeln und Beerem die an den Bäumen hängen-
den Aispfel sind aber fast alle verwundet, ja zum
Theil geplatzt in Folge der Schläge, die sic von
Schlossen erhalten haben, so daß nur wenige Aepfel
zur Reife gelangen werden. -

Das Laub der Bäume ist vom Hagel arg zerfetzt
wordenund sieht meist so aus, als wenn es mit
Schrot durchschosseii worden wäre. In Nadelholz-
wäldcrn liegen die jungen Triebe so dicht, als wenn
der Boden für einen Beerdigungsziig mit gehackten
Gräbenzweigeii bestreut worden wäre.

Wer die Winterfelder und Wiesen aus nächster
Nähe betrachtet, möchte fast auf den Gedanken kom-
men, daß man sie erst abgewalzt und dann Viehheew
den darauf getrieben habe, so verwühlt sehen die
Pflanzen und Gräser aus; Auf den in der Nähe
von Svmmerkornfelderii und Wegen belegenen Wie-
sen finden sich Stellen, die mit Grund, Steingeröbk
und Holzstückeii bedeckt sind, so daß manche Stelle
garnicht wird geinähi werden können; überall aber

.«i«st"sdkxm Wasser: so vieLSnud und Grund auf- die
Wiesen gebracht worden, daß den Mäherii die Sen:
sen, den Thieren aber-, welche das Heu fressen sollen,
die Zähne stuinpf werden müssen. s

Hagelschlossen fanden sich in Gräben und auf
sonstigen niedrigen Stellen, wohin Wind und Was-ser sie zusammengetrieben hatten, noch am 4. Juni.
Am Abend des 2. Juniaiifgesainnielte Haaelschlossen
hatten, obgleich sie doch durch das 7 bis 8 Stunden
lange Liegen bei warmem Wetterschon etwas an Uni-
fang verloren haben iniißtein noch einen Durchmes-ser von 2 Centimetern »— es sollen aber noch be-
deutend größere Schlossen gefunden worden sein. -—

Berücksichtigt man noch, daß dieses grobe Geschiitz in
furchtbaren Massen und bei Sturm herabkam, so
kann man sich wohl über die ungeheuren Verbreitun-
gen nicht wundern, die der Hagel angerichtet hat.

Es mag wohl ganz angenehm sein, schon im
März-Monat in Sommerkleidung promeniren zu kön-
neu, wie in diesem Jahre; wir werden aber trotz die-
ser Annehmlichkeit in unserer livländischen Heimath
keine extravaganteii Jabre wünschen, sondern einen
Winter, der sich in der 2. Hälfte des März-Monats
mit einigem Widerstreben empfiehlt, um einem lang-sam kommenden, aber soliden Frühling Platz zu ma-
chen. Das Jahr 1872 brachte uns einen 6 Mo-
nate langen Sommer mit einer zweiten Blüthezeit der
Obstbäuine im August-Monat. Wen Gott damals
in Gnaden vor Hagel bewahrte, der konnte sich des
ungewöhnlich reichen Erntesegens freuen, denn das
Korn scheffelte gut und war von vorzüglich« Qua-
lität; aber wer in jenem Jahre mit Hagel und Sturm
Bekanntschaft machte, der konnte diese Heimsuchung
nicht so bald vergessen. Jm Mai-Monat 1872 gab
es an einem Tage Gewitter mit Hagel in solcher
Ausdehnung, daß die in Riga beginneiide Ha-
gelregion bis zu den Inseln des großen Peipus
reichte. Wer in dieser Hagelregion Felder hat-
te, dem gab das Unwetter zu denken, denn es
sind damals Hagelschlossen von der Größe eines
Taubeneies gefallen und der Sturm war so entsetzlich,
daß Reisende von der Straße mit der Equipage über
den Graben geschleudert, Gebäude von ihren Funda-
uienten weggefegt und eine kleine Kirche vollständig zer-
stört wurde. Wie viel auf dieser mehr als 200 Werst
langen Strecke, wo Hagel und Sturm mit einander
am Zetftörungswerke wetteiferten,-an sauer erarbei-
tetem Gute vernichtet worden, läßt sich nicht ein-
mal annähernd berechnen. Derartige Verwüstungen
kommen aber hauptsächlich in den Sommern vor, die
ein tropisches Kliina bringen. Man kann sich da-
rum eines gewissen Mißtrauens nicht erwehren,
wenn der Frühling bei uns ein zu freundliches Gesicht
zeigt, und versöhnt sich von Herzen mit rauhen
Frühlingstagen in der Hoffnung, daß, wenn diese
überstanden sind, es wirklich Sommer wird ohne
Rückschläge und Ueberraschungem « -s—-—

Kürzlich hat es in W alg uta einen STZHMU
Waldbrand gegeben; unter Auderem sind dabei,
dem »Post.« zufolge, auch etwa 100 Feder) bereits ge-
schlagenen und gestapelten Brennholzes ein Raub der
Flammen geworden. ·» ·

»» Jnzunserem Sonijnertheakst IMMM UUS
gis-ei in. de: Weibe. esse-Ostsee«-

Ausführungen. Nach den bisherigen Dispositionen
geht morgen, am Sonntag, die grazidsz immek wie-
der gern gefehene Planquettessehe Operette »DieGlocken von Corneville« in sorgfältiger
Besetzung Oaidetose —- Frl. Penms Gek-
maine — III. Ernst, Marquis — Dr. Kro-
mer, Grenicheux — Hi: Sanio und Gaspard
-— Or. GrÜUbergJ in Scenez auf allgemeines
Verlangen folgt sodann am Montag eine Wiederho-
lung der vorzügliches: ,,D u genotteiu «Auffüh-
rang, worauf wir die besondere Aufmerksamkeit aller
Kunstfreunde lenken. Weiter stehen in Sieht: die
Operette «,Nanon«, die LustfpieLNovität ,,D er
Za ungast« von Dr. Blumenthah endlich — kinis
eoronat opus -— Wagner? ·Lohe ngrin«.

stiehlt-he Nachrichten.
Universitäts-Kirche.Am 2. Sonntage nach Trinitatis: Letzter Gottes:

dienst im Semester mit Beichte und Abendmahlöfeierum 11 Uhr. Predigen Hoerfchelmanm
St. Johanuis-Kirche.Am D. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottessdienft um 10 Uhr.

Predigen Paftor-diao. S ch w qr g.
St.Marien-Kirche. «

Nächster deutjcher Gottesdienst mit Beichte und
Abenomahlsfeier -am Z. Sonntage nach TrinitatiGd.«17. Juni, um 12 Uhr in der Universi-tä t s k i r ch e. «

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10——12 Uhr im Pastorat

Am Z. Sonntage nach Trinitatisg Estm Gottes:
dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr. "Am Sonnabend: Estm Beichtgottesdienst um Z Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am 2. Sonntage nach Trinitatisx Esttn Gottes-

dienst um 10 Uhr. .
Deutscher Gottesdienst mit Consirntation um

6 Uhr Morgens.

Ist-staune —
der Not-bischen Telegraphen-Ugentus.

St. Petersburg, Freitag, s. Juni. Dem
»Krai« zufolge soll der DifferentiabZoll auf Baum-
wolle von 15 aus20 Stdn. erhöht werden. —- Die Li-
bau-Rotnnyer Bahn ist ans Grund eines Special-
Vertrages von: Staate angekauft worden.

Pest, Freitag, U. (9.) Juni. Der Ackerbaw
minister theilte dem serbischen Generalcoirsul mit,
daß eine Connnissioii nach der ungarisch - serbischen
Grenze entsandt werde, um über den Verkehr daselbst
sich zu informiren Die Erfahrungen dieser Com-
mission sollen den Ausschlag darüber geben, ob das
Verbot der SchweiuwEinfuhr aus Serbien aufrecht
erhalten werden solle.

Mikadrid, Freitag, 21. (9.) Juni. Die Cho-
lera bleibt in zwei kleinen Dörfern localisirt; man
hofft alle Ansteckungskeitne zu vernichten. - Auch in
Pialaga sind keine weiteren Erkrankungen cum-gelben
Fieber vorgekommen.

S i. P et e r s b u r g , Sonnabend, 9. Juni. Ein
Allerhöchster Ukas ordnet die Expropriirung privaten
Grundbesitzes zur Legnng eines zweiten Geleises aus
den Linien St. Petersbrirg-Bjelostok, Fastowo-Row-
no, Kasatin-Shmerinka, SnamenkmZwetkowo an. "

Pest, Sonnabend, 21. (9.) Juni. Aus bulgari-
schen Regierungskreisen will ,,Pesti Naplo« wissen,
daß Panitza demnächst wird erschossen werden.

London, Sonnabend, U. (9.) Juni. Nach
einer Meldung aus Sofia bestätigte der Militav
Cassationshos alle früheren Urtheile im PanitzaL
Proceß.

K o n st a u tin o p e l, Sonnabend, U. (9.) Juni.
Der bulgarische Agent Wulkowitsch überreichte der
Pforte die angekündigte Note seiner Regierung wegen
Anerkennung des Prinzeri von Coburg

Unter den Ulecnas und Sostas herrscht Unzu-
sriedenheit über die Verschwendung des Sultans,
welcher Ausländern Geschenke mache und Feste gebe,
während die eigene Bevölkerung darin.

Eecegxapsjxifcfzeg Jovis-deckst
St. Petetsbukger Börse, 8. Juni 1890.

Wechfe!-Eie!!:5c«
London s M. s. Io Las. 8s,65 8s,2.5 see-»so
Berlin » f. Ioo Amt« 42,55 42,4o 4250
Pqkis » f. 100 Frei« 34,87 3930 34,35

galbssmperiale neuer Prägung· . . 6,97
ilbcsssek«s-·pss-l,o9

Føudsi nnd Aktien-Gusse.
Eis« Bmcbillete I. Ein. «« - - - — — 9974 Ruf.s,- ,2.am.....e....10oex« Ovid-ent- (1883). · . . . . .

. not-« »Hm·
is »

(1884z, . , . . . . . 147 Ums·sx Dankt-Muh- II. Ein» . . .
.

. tot-J,sc,- ,, m. Im. . . . . . ums-·
. IX Prämien-Anleihe (1864) . . . . 28714 Käuk

II. » » usw) . . . . Ast« g«
Prämien-Anleihe der Adel-baut. . . . . 2111-,(212s,«)
h- EiienbabnemRente . .

«
. . . . Nov«s» s( Neun. -

. . . .
. . .

. los-z, ZU·»! Juki-k- Anteihe . . . . . « . . ges-« km.576 Abels-A rarb.-Pfandbr. - . . . . . III« Aus·
IV( Gegenk sodenctedit-Pfandbt.kgietaitlz) Ist« Auf,

s s, s
Fx St. Petetslx Stadt-Oblig. . . . . III«o x Chatkowet Landschlk Ast-be. stsskjähhx 10214s- Petersb.-Tu1aek« » « . tot-« tränk.Aktien der Wolgadkamcnsank . .

. .
. 667

» « Roß» Ist-Zischen Eisenbahn-Sei» Mk«
« » Vbmsb olvgvjet » . . 87

Sendeuk der Foudsdstfes still.
Berliner Börse, 20.(8.)Juui1890.

Im pro i o 0 i o s g Mk« -«· M«
Im pts u mo ·

« s « i ·
« M Ruf· «— Pf«100 Nu. pr.llltüup nächsten Man« . 283 Ratt. 76 Pf.

Lenden: für rnsstsche Werthe- stilt
Verismus-Meer Redner-a- cad. A. Hafielbiam
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US III«NOT»
«·

«

Du· gknYYM «

ung ·

Fsotcistug ·d—·I·o s«» l o geben nxitwasser gemischt, ol1ne wei- .· s Aussen dem
. · ·· Voxftellung l·]·r·«29·.sz··l:cl·l·k.

. tercn Zusatz, eine wohlsclimeckende I T«- - « »Die Glocken von Cørnevlll···Hm Montag, den II. Inn! c·., um sijsssaixre Lunas-aus. mantifcbe Fperctte in 3 Am« ·äu«åacl«""lfs·ss"·erdeålikhIf; Z« EIN« W e sr rund. I U! SOUOSEWEEHEE ; «
«« «« ««"«’«"sz...34«3"« «« O—-

SM- ksssc IF« Vers« « H " .·——-.-.--—»—»..————"——I.——-——-—« Indes. F sgitng Eise-n II. Cl» å T , L V· .

«

Möbel, Betten, Hobelbsanke und K EIN· sszsp z F - . quiarquiå — H» » ·
Tischlervverkzeugsz odentlirkli gegen z -

. . F« Panz. Z« auspi Wider«
. . .

·

«·

H - ksdkskshllkstkk SCUISSO 130 ·· ·« ····T ·«

« zur Darstellung· kennfreier «· s» erwalklbÆitkBein-Zahlung veistelgekk We! ZU«
—————-——-————————— P « f D , K E) I K, kh ·

(F30spa1d— Hex« Gkkmbwssi....»x...pwwss«ss s 10 s I«- is T« E
W M:3:3«:;T;T.:T:’å... M- sssssssssgj us» l—·«·"«""««·····"·"··«—«·"

»» »» , · s - , h— · . -
.

· .
» sxzsz s Herze: fsäkd···zcszz11··t···s:x·uå Glas-Izu· tunc-neu, ungern« usm zwecks

V Einklang, den ··U. Im» «·

» —·;·:.-· -».·:;·-« is Zum W· August· d· J· « entsönsechknclzfiuf Lskgekarbon Ho· · Wkusschezunu gM ogiakuf Wu »
» · l AND« s! MS—- -

e
s· 3.·.·.·k·i--·":·.--·»· gänz· F«i.,.»·3,7·«»»;"««Zkjjssfxisksk » Während meiner Abwesenheit; wer— F G VU erste« ·

d d.H Colle en d, Freund— « · . VOF GUWMV Mfklstken
Auf bezüglichen Ansuchen werden

··

· I Hchkåls habsskezkzjtzh «? v9kkk9t9zz» T H·jijel.··stk· s» T Among 728 Uhr Abenls
hu! Dittstisgs III-II IF. Jus-i d. bedeutendsten euslnndischeix Euch; »F ··

-

»»
·· · E

.

c. s m» Nachmittags. und s» de» Iss W s« Lag» DI- så Eis. , xs-z-s,-«sss———-——s-—s—————-sssslgsvdss Tsgsdxkm III-läg! Its; J E? Zeåkä » . l ·. «"«·s««.·«« s« D— S muixzEssssmsssssz s« ««
- - «· - s« «

«Beäscniedene hfeåt neätxer Æolkelkt ein · »» ·»·«·»««szsp·å»- «

»-.-»-—.».
·· :--:f«:.--«: jx · sltlzglsäxtilgsrllwjttesrullgll ; tlllllltge, versc te ene Ir sc e. sge—·- «-.«-"’ «

« ««

·
·

· «—

»« » s- «

»Hm» SW , Nähm···»,·i·»··» H» eizeseeseiekellsege » » We Am» t5. »dieses list-s. wie-de» · l »

stgknlr
kszukmssksy szis suzp ask-s; sjzzszs Erd-sehe tcli kalt« clte Dauer« disk· am· ; Jlnmåc piimatndrutl

e erwaaren un versc 1e n - 1 »· , s· H;- · « D L« h ·

macherarlikel etc· öffentlich gegen 1 O H· le« ! · ( EIN· QIIUCTTTCVLIUEITCFIJ
· (· · si · ,

—«——«

.
: KoBQUZTZFFFUTIEZTETIH Kerdåläial H T if».l von 12——2 Uhr.

Preis« »Gut« xöldsszzlsso ·

UEMOOOMÆMMIMPOMPOT . ..·»·.»;·,··.··».sp-·.sp.»»···z·; ·»
. g« Entree stach BCIICFJFFFY i -——’---— ’ n

ws« xx sm u» :i. n s. l i ««—·«««-««««««—«T"s" s Ast-»Es »Es«
Stimmung-J?- nmi c · traf» Wiege» OF» bei I Während meines« Abwesenheit von Dor- .-—-—..——-.———

VIII« Vor«
·

.

.
.

Promeuadszlk pat Cvorn 10. Juni bis zum K Mk» M, d MS« mCB»scI»-Um·· r· .·

»

·. .SCU0kal'v9ksa-mm1UUg Skks 7s ÄUIJ Wkkkjtt Euch· i« mein« sIF1·90h" ZEIT-siegt« Wxlhhselz Bitterkeit-» und fa- h · · u « ·
wegen Besprechungen über die Er— l l SUUUIS CCOMIWZUIC · Skksssss Nr— I) ; blies-spitzen und Ebenholz-Stocke sind i

SEUZUUECU des v9k9jUs·st3tUszS« J:·"·—"""——— T Dr. Cl. Vol! sdmson zu haben bei
h

I
Anfang pkäcise 10 Ulus Abends. » ,

« « · Dkechslcrmejster J. Po aus »

Um zahlreiche Thsilllshllls bitt-sc: f. or« sgha kig Organ;- IYGP yosHswsut Cmpflshlll Clck Fkllchtkcllck · O« zkzz 000000000 g
»

i ) Z
—--—-—««-—«««—«-······-«-«s···«39—·«··L-5’ ·

- , -
»«

-- VEEM THE-«« SOWIEITIIIESST
ezordsfeiake « « - 8 HEXE! Smpkshls blnlssls

; f « Vdevalers I W o Eis-Ei«F« · M llin Glasbutkeks erhielt und empfiehlt O « « O · « G
. C. Ixispsditrg . ln vortrefflich gelungenen« Mischung gelieferte

. am cr Markt Nr il·H. · . - . ·

«— Kavfbvf Nr. 27, 33 U. Rlgasjze Sftx 29. .
. »; . ·;z:·-—·-.·J;«-j«-;«.ji-.j;. Jszszsptzkzzxjkzxz..zxzz,zsp,·izsszj-kzz.zj»

sowie lieu de Hunger, liau de US, «—"""·"«zhksgd—·—c19kkgxgkf-««·wzz.d———nur : , , : ld» 04j91·mz· Zzhgkyzssgz Pqdgzz klagt: am Blitszwogh Vormittag das . Es II S -;-jk . soeben erschienen:Mk, chvgxsg skzkfgg As» gjgghgnhzz bestellte wochentliehe Quantum an . · · »» O Zlkljkagk zur Ysnnqzxkm
ktonlkllslsohth deutsche Um! kllsstsche gglåescggisugslxxilåiätåcix Zieäålågolgklteåveg : EHZEHHHTAGE Golitszuliinrlsies lllaiisxajzJ . . K· · : · (13z9«»1sz9o)·Yahkulates Ampnohlt Juni noch ständi e wochentliche Ab— 0 100 Stuf-K . ans« b« « OF' Pleudereien und Ueber-our». - g

·. ..
l·

F - d - h K uehmekmeldzzukdochuukso1chekeu- PCILSA (acht. dunnstes Heispapd
» 8 so»

äen berulelcsichtrglå wte·rd·e·3n— äo w·1·1t«d : . ·

«· 130Tdziuek CZCI IICHH 10St. 6 ICCDII O Franz III-letzen·
Galanten» O sohkeibmatsria1ion· Qzsaxäknä Iåkllläsgtxjcsmsszaggbsåklltllsels .

empfiehlt allerseits einer reund Ichen eechtung
«· «·

—
Preis H» Ko»

Handlung den —- Grosser ltierkt 7 sO ««- ··oo···«·····ungsvo·· B· ckABAl· · E et« L« Co- H , s« . ————————.—.,——-———·—-—— —--«————
——————- lL--3-—«s«s",.-,«-»zsss,ss-sss«s«ssvs-sssps-ssp"s—ssfsssspp,«-,-Gsp «-«-,-»O-«-»-psscsszssp,«-»,« -

J «Alexander sit-esse s· UMYHHH -.»--.·».sp....---—-—,«»·-...----—»»» . . ..-.-» . »

«« Peterstmrg Newskipr K·st sing-new; iseeeereeneeerneneeteneee —Tsp-—-———-«—-«—-—-—·——
.—..-.--» , ..—.—.—.——-— l »« -T-».««-.;.- ' · VIII« IF: I -

«« Its-««
· . .

«

« -.«.-. .«s · ·I» Tot« m 0170 TSPITT lsxelxe 33I.:s.:g«::;. Fig-»He xgiksgksjgqg 0 0 sto ·
— am Meere — werden 2 Möhllkcs MHZHTHZ— - iUIIMM »Mit Bsköskigllllg Wskmlskllsks O « H· speeialltiit Trauer-stock, Baches, Spitzen etc. empfiehlt ig Flügel» Dntnash JUIVMNäh. brtefh en Frau kley, TUMG of. . g s -

«» · E E» 0 I »He Mal-et, Alagna, Aktion, tut»
.....:.—....-——.—.—.———-———-————-———-- von einer gesunden Kuh -—- Fischer— H » « O . fass»

lkutullietswolsnnug eeeeeesuescesescsesos ssspssiiii i« gisiFssFsssHIiYvon 4 Zimmeru Entree und allen Wirth- B q K « - · . » z « 0
« I -jkhgfigbequegzxtgiilchfeitzn jSstt sggltzjich z; be- s« I -.».-«.-.--.--———·»-——-

22 M — VVP M« M E k- - aus Busen, Melken und anderen feinen « ' «

·

» O «

Es« »Es«
» h

» ssspsssls
-- Pl? F!?;EFLL1TF«ZLE..«EEHEFJ ZEZZTTFT2FLL· l» Fu( klar! e«o· Mal-Kerl; raum r · 1 n r 1 n s

Pik hst.N.4. " tAnstellungs» Tsfaxsftlbeeerenrzunllilikc . z Pgxzkxshdtet ·
Gegenüber der Univetsilätskitche lst eine Eckchen werden dgtklbjkjsggslldmlvsllz ( Beinkleider in englischen Des-sing, Pique —Westen in verschiedenen Schlägst-r spettzolnoll

kleine warme · SOOOSSSIIIOOOECCOÆOCSESI »«- Farben u. Des-Zins. Besonders empfohlenen-Instit: Kammgarw 0ellcuttjten
·--—- Familienwohnung «--—- Z » - · » · · s Jaquelznnzuge voult RbL an. Besten-innen nach kdass wes-den pro-unt ogthiikhsgsk
von 4 Hziutmeru uebst itllexzWishlchbasts- » » - ·s · · : F nur-gelehrt. Ikjntekcksuletots zu Einkauf-springen. i wgkkzgggkzschzu
bequem! ch ein-n vom . ugu a an 9 s . « . "

«

« s - - Gummjkzjm
stilllebende Mlesher zu vermietherk Zu F «» »« . « Z Z« ÄlSXAUdcI·'sl-k- Nr· 4. Gammjkjtt
erfragen Jakob-Straße Nr. 8.

»— G
«

« F F Schrote-soc!
. « - - — - — ..

— .·-«..—-—.-.—...-
BkguuoelIPWohaaaZetsK Z «

- «
.

w» Um« 8 Zimmer» mitanen Wirth» » · »
» · · bukezn besten Rigaer und St. Peter-s 10 vaselikmspback

scheftsbeizuemlichkeitem auf Wunsch Z Die, spegjzhkäken g
» . O

sind vorkäthjgnsei '

euch mit Iöbeln stehen zu vermiethen F H 7 H· « - -

·· «Petri-sur 34. hläheres beim Haus— s 4711Efsuzkugoksgsertrotken gklstxäjäläes PFUOEJIZCF1JIZF1TTT· PTHE-UND« WOFIUUUZCU YOU 2 Zimmer« C 4711 Zhsikzhququsts und sämmtliche tion) sofort nat' 4—-5 Jahre ge—
««

f« k H, ge,sind zu vermxethen Markpstrsp9«.»— Z angenehm« gute und M· . Male-Horden sacht. cefL Otkerten sub »F. A. ——-—.——.EFJLL...-;—-
-—-——«—-—————-.

———

-

« . · - - i« · s«Eule vyohnaag s 1186 Parfuxne · E trocken sowie auch in Oel allgem? II. 100·0« In c. Mattiesene Buch Ivon 2 Zimmern und Küche gesucht Z Fälxslttvllisssxsäeasz l, msz den, empfiehlt billigst klekueckokel Und USE-BEIDE ERSTE-VII«
zum 1." Juli oder August. ccerten s 4711 Extra« Enc-

Ir Z E G» vormals —L-«.»»——.——sp-s·»—»sp«sp ·SUb »O« in c— MUHVSCUI Bucbdb u« s 4711 exkl-an mai Eckchen . - er« M. Bdoklsk EIN) Erst-c
· lZtgs.—Expd. niederzulegen. s Ost. E »» «

U
« s Ferbenhandlung Kaufhof Nr. 26. auf ein neues Haus im Betrage von s··

Wohnung § . h
« Ä» s""«;« »· G» Z 800 Inn die 8- zip-s» hkipge ist pelses zeto nen sic urc 1 re u e - « ««

« « s
· ·- -- -

-- abzugeben. Z fr ' d E d. I: u; b'llj
s gis-««- sisichs ». s« is— ei» hgsigsszgxkxkkxxxsksrxksszr XII-ge: ii

«« «· W «« «« ««

«
«· · · tunEl. Ekkerzkmmer fpglejch zu Vektnirthen »

BCUU Elpksuf HEFT-S Ins-U ZU· L d pd h I. l t· ..b ""T-·——«—·-T——-1-—-—·——« P. ,
— Petetgbutgesz St» W· .

ngsz Mk· du, gosszhützxe an e o er euc rans e« e zu u ex: Eine name sucht; Stellungen Ruf— Ä! »Hm-sit.
————H———————————— s ·»·»;x · · »» « nehmen — stapsbstrasss I, ,,L. R. . fst pas» zumjzsdip »»»·«·,·SZ.--
F« In der Markt-Zu: Nr. 12 ·«

·-.:··· —»-·- O sprechst v. 10—12 u. 3——5 Uhr. nen der Gäste nach Aus-werte. Otter- Mgk VIII·, . . -——-.-.-.......————-——H—.— di) nommspzspejue E -·: · ·»
.

Eil. junges« Menge» ten sub ,,A. L« in c. Mattiesetks dszkosszglwzhkszsx Fzhkjk geht-III«
Tod-Fausts)- · « »» sssu Z de; stehe? ein ålngir ditet Lenfdwirths .—-..Bu«3hd—————-———k«U·zt3«··B3Pd«n———————.-iedek«nlszgen' bel Seht-fide! Hohn-MS«- Nr«

7011 lmlllskll 1111 Bill I« ckYIIIMsf . .-·-·« sc S« Ok Still; S» , sllc M! SIEBEL! jnsz ajgeosoün welche 10 Jahre w—-zu reimt-Utica. Z J; o grösseren Gutes« eine Tieren-stelle. Of— E z» einen, Ho« d F «
Te .

"—"····«·«———"".··———·—" ·;..··T·7.:7-J--,···J fett. sub U. M« in c. Mettiesetks - «· u« u Wes. II »Z» ocrmoeihcn S psk,,z»k· Z Eos-has. g.2cgs.-Expd- sissdsksslsgssss kålTTnPiZIEaFklllf-«T«ä.k««;»Tl-"«ål-II. I ) .
S Zimmer In Ist» sit-esse, euch weil— E Käuklich in den Person-erle- ds . I· Ein Knabe IX heiter-in. Oder-r. sub ,,Z. Z.«- in c. ·- " " ·der, da 2 Kuchen vorhanden, und 2 Drognewklandlungen Russland-I Z der Deutlch lpkkcht und die Schueiderei MSUIISFEJIYS BUGIICIDIIOIKCIOT UUC Its«
Zhnllxslk im Eint· gxsbstnliocziyorrscllxkung . und des Auslande-z. I ärlletuen will, kann gch sfkofotnmeldetå im EIPSTIIUOU Ej9d0kIU198T——-———U· zu den bdligsteu Preisen-re »
-— exen er— r. r. . e etc« eidetmagazin von . ap a n, lex- I « « . ·

« J«
bei Bd. Beet-many, Dem. set· Z ander-Sti- 8, gegenüber Roynb I«———«—————··——«··t""— clockengasse ·4711 u: coln Z ——·—«——·"

· «· die zu kochen versteht, u. eine Kä- Msphszm«»zz« »»,·jk»s.» .u - ·
·

a»- e1n. .
·

· cllstllssgtl zum sofortiges: Diensten— Ab h m· w» gkzz·zpqnx.
, · final-n u: New-York, Eise, - . tritt aufs Land ltönnsn sich melden d. · h is« U

« tmäwnzyund Eirtlo kann sofort unentgeltllch Wien. finden furs nächste· Semester freund- 11. und 12. c. früh Tcchclferschesstr.., «« «« M· C« « ,

zugeführt werden —-— Magazin-Mk. s« .·..·«—·—.—·.· hche Aufnahme Fischer-Aus. Nr. II. Leu« von Hulden. s Dies« Mc Türk-LIMIT- ·-
Dnsmsetlas do« c.ksitiyics.— unsres) pay-tausc- sepssokdt liegst-einspi- kscts.—-ss"ssot··cscllssisposs·——slepssss,s.loutssor. · ·

··

·
·

·« -
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zgzpsmeu Sonn« u. hohe seist»«

Ausgabe m 7 Uhr Abs.
pksxpepition if: von s Uhr Morgeqs
H« s Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

zwchst d. Revamon o. 9-UVom,

Speis List-m; 5 Abt. S.

."-»·js EIN« Ztkstellnngt
« is: Dei-pas: jährlich« s Im. S» halb«s » »» jähklich 3 Rbh 50 Lied» Viertel«

« sz « Ijährlich 2Rbl.,« monatlich 80 Kop-szuas augwaem jciyktich 7 Nu. so se
- heim. 4 Rot» viemxk 2 seht. 25 a

Ughi-c de t J« se r s te bis 11 Uhr Vorntittagk Preis für die fünfgefpaltene
zpkpjszelle over deren Natur; bei dteimaligek Jnsettivn ä 5 Ko» Durch pix Ppst
T when« Jujerate enttickztev V KO- (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die sbogaemeuxs schließen: in Dotpat mit dem letzter: LIIIUsJISTHHeJFSIFFTETYJJJ mit des! Hättest-use de: sazpkegQgartales at. März, so. Juni, so. September, It. December.

Absnnemeuts und Jnserate vermitteln: inejiigas H. Laugen-is,
Klassikern-Bitten; in Jelling E. JpKaroMss Bucht« in Werto- Fr. Vtekrojss
Bnchbq in Welt: M. Rudolsss Bnchhq in Revale Bucht» v. Kluge .t-Ströhni-
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Island
Vorrat, ,11. Juni. Gleich allen anderen

Staates: ist« auch Rußland eifrig bemüht, die A r b e i-
mgckfqtz -G esetz ge b un g nach Möglichkeit aus-
zugestalten. Ein wichtiger Schritt weiter »in dieser
Nichtrrng ist foeben fpeciell auf dem Gebiete der Ar-
beit, Minderjähriger , Halbwüchsiger
gut, Personen weiblichen Geschlechts,
fowie aufdemderArbeit in den Handwerks-
Werkstätte n erfolgt.

Die am i. Juni ausgegebene Nummer der Ge-
fehfammlung publicirt das nachstehende Allerhöchft
bestätigte Reichsraihs-Gutaehten:

I. In Abänderung und Ergänzung der betref-
fenden Artikel des Bandes I. «der Gewerbeordnung
Moder; der Eies. B.»XI, Thx 1I, Ausg. v. J. 1887)
werden nachstehende Verordnungen erlassen:

i) Unter Beibehaliung der· « im Art. 114 der
Gewerbeordnung aufgeführten allgemeinen Regel
über die Arbeitszeit Minderjiehriger können dieselben
irn Alter von zwölf bis« fünfzehtrJahrery
falls es nach der Art des Betriebes nothwendig er-
scheint, bis sechs Stunden hinter einander auf Fa-
brilen und Manufactrrretr beschäftigt werden -— un-
ter der Bedingung, daß in diesem Falle ihre allge-
meine Arbeitszeit fech s Stunden täglich nicht über-
steigt. Der Eigenthümer eines Gewerbe-Etablisse-
neun, in welchem Minder-jährige auf den in diesem
tirtilel angeführten Grundlagen beschäftigt werden,
ist verpflichtet, den localen Beamten der Fabrik-Jn-
spection hierüber Mittheilung zu machen.

l) Als Ausnahme der in den Arit. 114 und
ils der Gewerbeordnung enthaltenen Vorschriften
wird bei der Glas-J n d n ftr i e die Beschäftigung
Minderjähriger des im vorhergehenden (1.) Artikel
angegebenen Altersbei Nacht bis zu sechs Stunden
iiglich gestattet -— unter- dem Vorbehalt, daß der
lliinderiährige im Laufe des nächstfolgenden Tages
nicht früher als nach Verlauf von zwölf Stunden
seit feiner bei Nacht abfolvirten Arbeitszeit zur Arbeit
fugelassen wird.

Z) Dem Ober-Fabrikinfpector ist anheimgestellt,
ruf Vorftellung der localen Fabrik-Jnfpectoren die
Beschäftigung Minderjähriger im Alter von zw ölf
W fünfzehn Jahren an denjenigen Sonn- nnd
litt» Feiertagen, an welchen auf der Fabrik. oder

Manufactur erwachsene Personen arbeiten, zu ge-
stattetr

4) Halbwüchsige im Alter von fünfzehn b is
sie benzehn Jahren, wie überhaupt alle Personen
weibliche n Geschlechts dürfen in der Zeit zwischen
neun Uhr Abends und« fünfUhr Morgens in
denjenigen EtablissementS welche sich mit der Baum-
wollenz Leinen- und Wollen-Industrie, der Flachs-
spinnerei, Flachsbreche und der Anfertigung von ge-
mischten Geweben befchäftigen, zur Arbeitnich tver-
wandt werden( Diese Beschränkung kann vom Fi-
nanzminister nach erfolgtemUebereinkommen mit dem
Minister desJnuern auch aufandere Industriezweige
ausgedehnt werden, wobei die Fabrikanten hiervon
vor dem gewöhnlichen Arbeiter-Engagementstermiii
inKenntniß zu setzen sind. »

Z) Jn .· besonders berücksichtigenswerthen Fällen
können die Behörden für Fabrik-Angelegenheiten, oder,
wo solche nicht vorhanden, die Gouverneure Halb-
wüchsigen im Alter vonrfünfzehn bis-sieben-
zeh n· Jahren und Personen weiblichen Geschlechts
die Nachtarbeit in denjenigen Jndustrie-Etablisfernents,
in welchen dieselbe· den betr. Personen verboten ist,
gestatten, unter der »Bedingung,«k daß diese Personen
im Laufe des der Nachtarbeit folgenden Tages nicht
früher ais zu Mittag die Arbeit wieder beginnen.
Außerdem ist es den Behörden für Fabrik-Angelegen-
heiten nnd den Gonverneurem je nach der Zustän-
digkeit, anheimgestellh Halbwüchsigen und Frauen die
Nachtarbeit in den genannten Etablissements zu ge-
stattenj falls die betr. Arbeiten von ihnen gleichzeitig
und gemeinfchaftlich mitihren Familienhäuptern aus-
geführt werden. · »

S) Jn denjenigen Jndnstrie- Etablissementå in
denen a eh tz.eh n st ü n d i g e rinunterbrochene Tages-
arbeit in zwei Arbeiterschichten eingeführt ist, kommen
die Regeln über die Arbeit der Minderjährigem
Halbwüchfigen und Frauen mit nachstehenden Abän-
derungen zur Anwendung: a) Minder-jährige im Al-
ter von zwölf bis fünfzehn Jahren können im Laufe
von neun Stunden täglich beschäftigt werden, wo-
bei die Arbeitszeit nicht länger als vier und eine
halbe Stunde in einer Schicht währen darf. und b)
als Nachtzeih während welcher die Arbeit von Min-
derjährigeu im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren,
von Halbwüchsigen im Alter von fünfzehn bis sieben-
zehn Jahren- und von Personenjweiblichen Geschlechts
riicht znläfsig ist, gilt die Zeit von zehn Uhr Abends
bis vier Uhr Morgens.

II. Der Artikel 14041 des . Strafgesetzbuches
(Ausg. v. Jahre 1885) erhält folgende Redactiom

»Die Leiter Eigenthümer oder Verwalter) von
Fabrikem Manufacturen oder Handwerks-Werkstätten,
welche sich der Nichterfüllung der vom Geseß festge-
siellten oder in competenter Weise vorgeschriebenen
Regeln bezüglich der Arbeit von Minderjährigem
Halbwüchsigen und Frauen in den genannten Jn-
dnstrie-E-tablisfeinents und Werkstätten schuldig ma-

essen, unterliegen. einer Hast von nicht mehr als ei -

nein Monat oder einer Geldstrafe von nicht mehr
als hu n d e rt Rubelti.«

III. Dem Finanzminister wird anheimgegebem
nach Uebereinkunft mit dem Minister des Innern:
I) zur Tag«arbeit, auf Fabriken und Manusacturen
diejenigen Minderjährigeti im Alter von zehn bis
zwölf Jahren zuzulassem die bereits in den gen.
Jndustrie-Etablissemeuts beschäftigt sind s— unter der
Bedingung, daß vom Tage der Veröffentlichung die-
ses Gesetzes an, Kinder unter zw ö ls Jahren keines-
falls auf Fabriken und Manufacturen zur Arbeit
engagirt werden; 2) zeitweilig, im Laufe von drei
Jahren, die Vorschriften über die Arbeit und Lehre
Minder-jähriger, welche in den— Artikeln 112—-—126
der Gewerbeordnungsowie im Abschnitt I des gegen-
wärtigen Gesetzes dargelegt sind, aus diejenigen Hand-
werkssWerkstätten auszudehnery bei denen die An-
wendung derselben Tals nützlich erkannt werden wird,
und Z) zur Zeit des Ablaufs der im vorhergehenden
(2.) Punkte dieses Abschnitte sestgesetzten dreijähriger:
Frist der Begutachtung des Reichsraths einen end-
giltigen Beschluß vorzustellen bezüglich der Frage
til-per die Anwendung der Verordnungen bezüglich der
Arbeit und der Lehre Minderjähriger auf Fabriken
und Manufacturen auf die Handwerks-Werkstäiten.

IV. Die im Abschnitt I und in den Punkten 2
und 3 des Abschnitts III des gegenwärtigen Gesetzes
enthaltenen Verordnungen sind v o m I. Octo b er
1890 in K r a ft zu setzen, während die Wirksamkeit
der im Abschnitt II und im Punkt 1 des Abschnitts
III dargelegten Bestimmungen auf allgemeiner Grund-
lage mit dem Tage der» Veröffentlichung derselben
beginnt. » «

Unterm 22. Mai ist, wie die »Livl. Gouv.-Z.«
meldet, der ehem. Hofgerichts-Rath, Staatsrath Theo-
dor v. Helmerseu, als weltlicher Assessor des
Livländischen evangelischätitherischen Consistoriums
bestätigt worden.

— Der KreischeßGehilse im Koljnoschen Kreise
des— Gouv. Lomsha, Hosrath Kors henew ski, ist
unterm L. Juni zum jüngeren außeretatmäßigen Be-
amten zu besonderen Aufträgen beim Livlätidischeii
Gonverneur ernannt worden.

— Wie vermutet, so schreibt das ,,Rig. Tgbl.«,
steht unserer einheimifchen K alkstein - J n-
dustrie ein Aufschwung bevor. Es soll sich näm-
lich eine besondere Comtnission in St. Petersburg
mit dem Plan beschäftigen, die Einführung eines
S chutzzolles aus die bisher gewöhnlich aus
England nnd Frankreich bezogene Kreide, die ja
in der Cement- und besonders in der Farbenfabrication
Anwendung findet, zu bewirken, um als Ersatz für
die ausländische Kreide unseren Kalkstein zur Geltung
zu bringen. Dadurch würde u. A. wohl auch den
GipssteiwProducenten ein Voriheil erwachsen, indem
sie die in nächster Nähe des Gipses besindlichen

Kalksteine, die-gegenwärtig gewöhnlich garnicht.;.g.«-
brochen oder verworfen werden, verwenden— könnten;
aber die Ansichten der Chemiker über die Anwendung«
der Kalksteine beider-Farbenbereitung sind doch recht
getheilt und man fürchtet, daß die Fabricate auch-»«
taiiv leiden würden. Ju kurzer Zeit stght beraus-
siehtlich die Entscheidung über die Eiufichrunkpszresinh
Nichteiusührung jenes Schutzzolles zu erwarten. ·

Jn R iga hat am Donnerstag-a« die Vere idszi-
guug d er neugewählten Stadtverord-
treten· evangelischer Coufession in »der Dorn-Kirche.
durch Oberpastor G aehtge us stattgefundexr.sz »—

Jn Areu sburg verstarb«am»3()».-Mai der; disk-·.-
Major Lubirn v. Strukoff inxszAlter vou«»-;k.·7«9«s»
Jahren. Er war, schreibt das, »Arensb.. Worhblgfz
unter uns noch der letzte Repräseutautzkeirierzvergasrk
geuen Zeit. Die» politische Campagike «von «1»83«1"
hatte der Verstorbene mitgemacht, «wo er siehst-ei;
Ostrolenko ausgezeichnet. Alsdann ·, wurde er. Adju-,s’
tant beim Priuzen Adam von Württeu1berg, wodurch
er Gelegenheit hatte, einen groQenTheiIder europäi-
schen Höfe kennen zu lernen. Ju Varnhagen von
Ense’s Memoireit wird- seiner als eines Gar-altem,
der durch seine Allüren auffiel» gedacht. »Nach OeseL
zurückgekehrh ehrte die Ritterschast ihn durch » die«
Wahl zum Cassadepntirtern Mit ihm ist der legte-··
männliche. Repräsentant Der-er »von Strukoff »von«
hier geschieden; denn sein einziger« Sohn lebtspimzks
Innern Rußlands, woselbst das Geschlecht nochs in.
mehreren Zweigen— blüht. Von den beiden Töchtern
ist die ältere an den bekannten deutschen Reichstags-
abgeordeten Dr. Buhl verheirathet , i sdie jüngere
weilte· beim Vater. l . l «

Revah 9. Juni. Der -,,Revaler Beobachter«
schreibt in seiner neuesten Lltumtuem Wie erinnre-lich,
wurde über den Verbleib der Archive der frü-
heren Grrirhtsinstitutionen bei Einfüh-
rung der Justizreform noch keine definitive Entschei-
dung getroffen. Dem Vernehmen-nach ist isuumehre
die Verfügung erlassen worden, daß die bis »zu«·nr
Jahre 1800 heraufreichenden Arten der genannten
Archive nach Moskau Ilbergesührt werden sollen, um
daselbst dem großen Staatsarchive einverleibt zu wer-
den. Die dazu erforderlichen Vorarbeiten sollen be-
reits im Gange sein und nach Beendigung derselben
soll der Trausport vorgenommen werden. Vermuthlieh
wird es damit noch Zeit nehmen, da das weitschich-
tige Material nach der Ordnung des dortigen Archi-ves gesichtet werden muß, was natürlich hier leichter
geschehen kann als in der Residenz.

—- Jn der· »Esil. Gouv.-Z.«wird»cin am 24.April
Allerhöehst bestätigtes ReichsrathkGutachteu publicirtz
dem zufolge der betreffende Artikel im Statut über
die Landschaftsabgaben durch nachstehende Anmerkung
zu ergänzen ist: » Zur Deckung der Ausgaben, wel-
che den Unterhalt der friedensrichterlh
ehen Institutionen der Stadt Narva (wel-
che in gerichtlicher Beziehung Estlaud zugezählt ist) er-

·« ii i l l e i ii ii.
Der Fall Borras.«)

P a vie, is. (1.) Juni.
Seit längerer Zeit hat in Frankreich kein Vor-

lviiimniß aus dem Gerichisfaale die Presse undsitiiiiche Meinung sp iehhnft beschäftigt, wie »denIII! Roms« z, ein unschuldiger ward hier zum Tode
verurtheilt und er befände sich bereits im Jenseits,wenn das Todeburiheil nicht noch in lebenslänglicheZwsttgsarbeit umgewandelt wäre. Auch iii der fran-Wlchstt Deputirienkammer hat diese Affaire eineMS gespielt und die Frage über die EntschädigungUlfcklllldig Veriirtheilter wieder aufs Tapet gebracht.
. Jahte 1887 wurde an einem Ehepaary das
Meinem einsamen Bauergehöft in Petit CondomVVVUEV ein Raubmord begangen. Die Frau konnte,at« f« Mk, noch ausfageitz daß drei Verbrecher dieTM verübt hatten. Die Behörde verhaftete zweiMkkküchkkgke Landstreichey Guillaumet und Villa-Ihm« M! Tage nach dem Morde. Sie machtenm« Schivierigkeih ihren Antheil an dem VerbrechenFuss-stehen. Es kehrte noch de: dritte SchuidtgnolkTsge nach de: That nnhnt die GensvnkmeeieW« fsst —- einen Spanier, der mit seiner FrauBis kU Carccissonne lebte und sieh redlich als Ar-M««knäkltte. Er war vollkommen unbefcholieinIsts lenkte den Verdacht auf ihn. Er hatte vom
s· Verbrechens bis zu feiner Verhafiung ganz
M ob

wie immer und durch kein Anzeichen Un-
» Mk« Aufs-gnug verrathenz Die Vehdkde ver«
f» bmkgtsllf ihn, weil sie einen dritten Schuldi-Und« weil sie in Erfahrung gebracht

)IUD III »Vpss· 8»« - .

hatte, daß Borras mit einem der eingeftändigen Thä-
ter, seinem spanischen Landsmanne Villarubicy freund-
schaftlich zu verkehren pflegte. Borras war sehr
überrascht, als man ihn verhaftete Die Anklage er-
füllte ihn mit dem größten Uuwilletn Er Verwahrte
sich empört gegen sie. Der Untersuchungsrichter
wandte das von irgend einem unheimlichen Trottel
ersonnene Sprichwort gegen ihn an: »Sie regen sich
auf, folglich haben Sie Utirecht.«

Boreas wurde zugleich mit Gitillanmet und Villa-
rubia vor die Geschworenen des Rade-Departements
gestellt Er hörte nicht auf, in den Ausdrücken tief-
ster Entrüstung seine Unschuld zu betheuerm Die
beiden Mitangtlagten schwiegen. Vier Zeugen er-
schienen vor dem Gerichtshose nnd sagten überein-
stimmend aus, daß Borras am Tage undsin der
Nacht des Verbrechens vom Thatorte weit entfernt
geweilt habe. Das Alibi konnte nachgewiesen wer-
den und auch durch Unterftellungsfragen und Ein-
schüchterungsversuche des Gerichtsvorsitzenden lieszen
die Zeugen sich nicht irre machen. Da rief aber der
Vorsitzendy Raisin mit Namen, »Borras Familie hat
Sie für Jhre Aussage bezahlt l« Jn der Zusammen-
fassung der Verhandlung betonte der Richter aufs
kräftigste die Schuld Borrasc Die Geschworenen
fanden» ihn mit den beiden anderen Angeklagten des
Raubmordes schuldig und der Gerichtshof verurtheilte
ihn zum Tode.

Als dieses Urtheil verkündet wurde, wandte sieh
Villarubim einer der wirklichen Mörder, zu seinem
Vskkhkkdkgsk UND flüfterte ihm zu: »Das ist schänd-
lich; Borras ist unschuldig« Borras meldete Be-
rufung» an. Diese wurde verworfen, weil kein Form-
fehler roth-g, dvch empfahl der Gerichtshof die Um-
wandelung »der"Tv.desstrafe in lebenslängliche Zwangs-

arbeit. Alle Richter uuterzeichneteti diese Empfeh-
lung, blos Raisin nicht. Jm Gefängniß erzählte
Gnillaumet seine Rtordthat mit der gewöhnlichen
Prahlerei verurtheilter Mörder, sagte aber den Auf-
fchern immer: ,,Borras war nicht dabei.« Villaru-
bia verlangte, vor den Staatsanwalt geführt zu wer-
den, da er ihm eine wichtigeMittheilung zu ma-
chen habe. Der Staatsanwalt antwortete nicht; Vil-
larubia ließ nicht ab, und es fügte fiel) , daß der
Staatsanwalt auf Urlaub ging und durch den zwei-
ten Staatsanwalt Crozals vertreten wurde. Dieser
gab dem Gefuche des Verurtheilteti Folge und Bil-
larubia erklärte vor ihm mit der größten und ein-
dringlichsten Bestimmtheit, daß Borras unschuldig
sei. Der Staatsanwalt erstattete seinem Vorgesetzten
Bericht, seine Angabe wurde aber als unerheblich zu
den Arten gelegt. Zehn Monate lang wurde Bor-
ras in der fürchterlichen Schwebe gehalten. Zehn
Monate lang legte er sieh jeden Abend in seiner
Zelle mit der Furcht zu Bette, daß man ihn vor
Tagesanbruch wecken und zur Guillotine fchleifen
werde; Endlich, am 19. Juli 1888, ward ihm die
Mittheilung, daß das am U. September 1887 ge-
fällte Todesurtheil in lebenslängliche Zwangsarbeit
umgewandelt set.

Mittlerweile hatten sieh wichtige Dinge zugetra-
gen. Borras junger Gattin war es gelungen, di«
Theilnahme eines Senators des Linde-Departements,
Meinen, für ihren unglücklichea Gatten zu erwe-
cken. Herr Marcou ftudirte den Fall und erlangte
die Ueberzeugung, daß Borras unschuldig sei. Er
hatte von da an nicht Ruh nnd Rast, bis er das
Verbrechen des Richters Raisin und feiner Mitschuk
digen nach Möglichkeit gut gemacht hatte. Er reiste
nach Paris, lag Tage· lang in den Vorzimmeru des

Justizminifteriumz faßte den Justizminister im Se-
nat, in der Kammer, auf der Straße. ab, wo er ihn
nur irgend antreffen konnte, machte sich lästig, scheute
den Vorwurf der Zudringlichkeit nicht und· bestand
darauf, daß die Strafsache Borras’ wieder aufge-
nommen werde. Damit dies geschehen konnte, mußte
Borras in den Gefängnissen Frankreichs bleiben,
Der Senator erlangte das Zugeständriiß, daß Bor-
ras nicht nach AtemCaledonien geschickt werden solle.
Herr Marcou kannte feine Leute. Er wich nicht,
ehe der Minister den betreffenden Befehl vor feinen
Augen unterzeichnet und ehe seine Kanzlei das
Schriftstück amtlich an die Staatsanwaltfchaft von
Toulon abgefchickt hatte. «

Herr Marcou glaubte nun ruhig sein zu können.
Wie erstaunt war er, als er etwa vierzehn Tage
später einen verzweifelte-I Brief der Gattin ·-·Borras’
erhielt, die ihm inittheilte, ihr Mann sei eben auf
einem Transportschiff eingeschifft worden! Herr
Marcou eilte selbft nach Toulon und machte folgende
unglaubliehe Entdeckung: Der Staatsanwalt in
Toulon hatte sich nach Empfang des Ministerialbo
fehls, der Bot-MS' Verbleiben in Frankreich anord-
nete, beeilt, Borras augenblicklich einfchiffen zu las-sen. Dieser Menfch wurde den Behörden unbequetm
er mußte zu den Gegenfüßlern geschafft werden, ehe
Es THE! gelang, den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften weitere Unannehmlichkeiten zu bereiten.
Herr Marcou fetzte den Draht in Bewegung, er
drohte mit Staatsinterpellationens und Anzeigem und
so gelang es ihm, den böswilligen Widerstand des
Staatsanwalts zu brechen und die Wiederausschiffung
Verrat? durchzusehen. .

Nun begab sich etwas noch Außerordentlicherez
Ein Strolch Namens Rossel wurde in Spanien
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fordern, werden ans denLirwschnstssienern des Ja rn-
bn r g s eh e n Kreises» T·Gouvs. St. Petersbnrgjk 5900
VIII· jähkkich zur Ergänzung; der» Landschastssteuerrr
abg-.ez«ogen.« b « «

n L ib an ist anr vorigen Mittwoch« der von
Hm. Riege erbaute« große« Elevatowspeis
ch er im Beisein verschiedener Delegirker des Mini-
steriunrs der Finanzen, Domänen und anderer Res-
sjortsk seierlich eingeweiht worden. An die Einwei-
hungsfeierlichkeit schloß sich ein Festessen im ,,.hötel
de« Rom-IN

St. Petersb arg, s. Juni. Die Verhand-
lungen aus dem internationalen Congreß
für Gesängnißwesen schreiten rüstig. fort,
wenngleich es an Festslichkeiten in dem gastlichen St.
Petersburg auch« nicht fehlt. Am Mittwoch— waren,
wie wir der ,,St. Bei. Z.·« entnehmen, die Mitglie-
der des Congresses von dem Ehrenpsräsidentetr des
Eongresses dem Prinzen Alexander veo n Ol-
denbu r g. und dessen Geniahlin , J. K. H. der
Psrinzesxsixi Eugenioe Maxiniilianowna von Oldenbnrg,
z» einem Din er geladen, welches in den: Saale
der« Rechts-schade stattsand Die Versammlung war
eine: äußerst glänzende; Man bemerkte viele hohe
Perssönlichteitsey Minister, Mitglieder des Reichs-
rasths n. s. w., die« Generalität war nach stark ver-
treten» So. Hob. der Prinz von Oidenburg brachte
znerst einen Toast auf Se. Mai. den Kaiser aus,
welcherToast von donnernden Hurrah - Rasen be-
grnßt wurde, sodann den zweiten auf die Herrscher
nnd Staaish"äupter, welche« ihre Repräsentanten auf
den Eongreßs geschickt haben. Herr Beltran i -

Ssiealin brach-te einen Toast auf den Prinzen und
die— Pkrinzessin von Oldenburg aus; der Pein; von
Oldenbnrg antwortete, indem« er auf das Wohl der
Mitglieder des« Congresses trank. Herr H er Bette,
der Präses der französischen« Dselegiatiory brachte end-
lich folgenden Toast ges: »Ja! Namen« der Interna-
tzionasleno Gefängniß-Eommissiotc und unserer Colle-
gen, der Mitglieder des Congressez sei es rnir er-
laubt, auf das Wohl des großen nnd edlen Nuß-
lsandös zu trinken, das seine« Seele nnd sein Leben in
den« Kaiser nnd die Kaiserliihe Familie seht« Der
Toast wurde mit großem Enthusiasmus ausgenom-
men. «— Die Plenarsitznng des Gefängniß-Gengen-
seiss am Mittwoch begann um 2 Uhr Nachmittags
unter dem Vorsitz des Hm. H e r b site. Nach Ver-
lesungl des Protocolls der« vorhergehenden Sitzung
und« Herzähslung der eingelanfenen Briiefe nnd son-
stigen» Eo«m-nttunieationen, deren Zahl« eine sehr große
war, ertheilte der Vorsitzende den Referenten der
Seetionen das Wort. Herr« S psassow« i tseh ver-

ein» Referat über die« erste« Frage der I. Section
nebst zwei Anträgen, zu welchen Herr Reh-e and in seinem
nnd mehrerer seiner Collegen Namen folgenden Se-
paratantragi einbrach-te: »Der« Congreß spricht den
Wunsch« ans, daß eine« Verständigung zwischen den
Erirninalist en der verschiedenen Länder statt«
finde, zwecks« einer gleichen B en ennnn g nnd
präciser Definition für solche Vergehen gegen das
Erikminalgesetz weiche« Anlaß. der A u s l i ef er n n g
werden könnten« Die drei Anträge wurden von
der. Versammlung mit Applauss angenomrnen —

Auf? der s. Section waren folgende interessante Re-
solsntioneti angenommen» worden: l) Die« Tr u n ke n«-
he it an und« fiir sieh« kann. nicht als— ein Vergehen
gegen« das— Strasgesetzx angesehen werden nnd zieht
Strafe« nach: sich« nur, wenn sie« von Handlungen be-
gleitet ist, welche die öffentliche Ordnung nnd Ruhe
stören. 2Js Der Nagen Zwangsmaßregeln anordnem
der« Gesehesverfngnngen kann nicht geleugnet wer-
den gegen« Si e« w! o« h n he itstri n te r , welche der

wegen ein-es Vergebens gefangen genommen. Bei
seinem Verhör gestand er freiwillig, daß er der dritte
Mörder« von Peiit Coudom sei. Die spanischen
Behörden theilten dies sofort den französischen mit
und forderten. diese auf, die Auslieferung Rosseks
zu verlangen, welchen: Antrage sie sofort stattgeben
würden.

Die Zuschrifi verfolgte den üblichen Weg, gelangte
vor den Gerichtshof von Montpelliey und dieser
füllte folgendes Urtheil: »Rossei·s Auslieferung ist
nicht zu verlangen. Denn wenn Rossel auch behaup-
tet, schuldig zu sein, so haben doch die Gerichtsvers
haindiungen erwiesen, daß nicht er, sondern —- Bor-
raZT der dritte Mörder sei. Rossel ist also als un-
schuldig. zu betrachtetn Allein selbst wenn er an dein
Verbrechen iheilgenommen haben sollie, so würde
dies doch die Schuld Boreas« nicht vermindern, und
von ein-er Wiederaufnahme des Verfahrens zum
Zwecke der Gegenüberstellung Rosseks und Borras’
wäre nichtsl Neues zu erwarten«

Darüber war es geworden. Borras schmach-
tete seit anderthab Jahren in! Gefängnifse Thebe-
net war mittlern-eile geworden. Sena-
tor Marco-»: verfaßte eine Denkfchrift über den Fall
und zeigte natnentlich die Ungeheuerlichkeit der Ab-
lehnung des spanischen Vorschlags» Rossekö Aus-
lieferung- zu beantragen. Diese Denkschrift überreichte
er Herrn Garn-di, der fie Thövenet überwies. Der
Senator hörte Uichk Auf, M! Jlkstismiukstsk ZU VO-
drängen Er wurde der Schrecken des
sie-Mund. Die Beamten suchten stch M III! ZU
rächen, indem sie verbreiteten, er sei ge-
worden, se haben di« fix« Idee. disk irr-ed sie dunk-
tkk Messe: in Sedsswsieveishs fei-

»

osffentlichen Wohlthätigkeit zur Last· fallen, sich der
Bette-bei ergeben oder sich« selbst und Anderen gefähr-

werdem Z) Unutngänglich nothwendig ift es,
die Befitzer von Weinftuben und Branntweinschäm
ten, überhaupt die Verkäufer von geistigen Geträn-
ken verantwortliche zu machen vor dem Strafgesetz
falls sie solche· Getränke M i n d erjä h rig e n oder
offenbar betrunkenen Personen verkaufen. C) In:
Falle eines Vergehens gegen das Strafgesetz in der
Betrunkenheih l) die« nicht vollständige Beter-inten-
heit kann keinesfalls die Verantwortlichkeit ausschlie-
ßen; deren Einfluß— auf den Grad der Verantwort-
lichkeit muß« in jedem einzelnen Falle, nach den Um:
ständen, festgestellt werden und« kann nicht von dem
Gesietzsgebers angezeigt werden; 2) voll-ständige Be:
trunkensheit schließt im. Princip jede Verantwortung
aus, folgende» Fälle ausgenommen: a) wenn die Be-
trnnkenheit an und für sich— ein Vergehen gegen das
Strafgesetz ist; d) ins Fällen, wo der Thiiter steh be-
trinkt, wissend, daß er in seiner Betrusnkenheit ein
Vergehen gegen das Strafgefetzx begehen muß oder·
kann ;. im ersten Falle macht er sich eines vorlätzlk
ehren, im zweiten eines aus Nachlässigkeit begangenen
Vergehens schuldig. — Am Donnerstage unternah-
men die Congreß-Theilnehmer einen A u s f l n g
nach Peterhof Jn Mouplaisir wurden diesel-
ben, wie die ,,Nene Zeit« berichtet, von dem Ehren:
Präsidenten des Congresses St. Hoh. dem Prinzen
Alexander von Oldenbursz nebft Gemahlin, begrüßt
usnd wurden ihnen hier in dem alten, von Peter
dem Großen» erbauten Palais Thee und Erfrischnw
gen gereicht. Bei Besichtignng des Peterhofer Par-
ked bewundert-en die Gäste das— herrliche Schauspiel
der springenden Fontainen &c. und erfreuten. sich am
Spiel des» Hof-M1isikchores.

— Amtlich werden temporäre Regeln über die
veterinärqosolizeiliche Beaufsichti-
gung von H ornvieh, welches in Schiffen auf
der Wo lga und Oka transportirt wird, veröf-
fentlicht. Die Regeln sind obligatorisch auch für den
Transport auf der Kama und einigen anderen Ne-
benslüsfen der Wolga .

-— Der zur Reserve der GardæEavallerie zäh-
lende Generalmajor O li n ist, der ,,Nord.· Tel.-Ag.««
zufolge, zum Gouvernenr von Chetsson ernannt
worden.

— Ueber das Befinden des Grafen Leo
Tolstoi find dem »Bei. List« erfreuliche Nachrich-
ten zugegangen. Die heftigen Anfiille seiner alten
Leberkrankheit haben seit längerer« Zeit nachgelassen
nnd- seine Gesundheit besfert sich« bedeutend. Graf
Tolstoi hat während» seiner« Krankheit stark abgenom-
men und ist« sehr schwach geworden. Der Energie«
seiner Gemahlin und dem Takte des Dr. Rndnew
ift es schließlich gelungen, die Aversion des Grafen
gegen alle Medicin zu besiegen.

— Wie der »Figaro« berichtet, starb kürzlich in
der Krirn der in Rußland wohlbekannte Graf M o n-
g-e net. Der Verstorbene wars ehemals Attachå der

französischen Mission in Teheran,- zog. sich vor etwa
20 Jahren von der diplomatifehen Carriåre zurück,
kehrte jedoch nichi nach Frankreich« zurück, sondern
ließ sich in Sfinrferopol nieder, wo er an der Ent-
wickelung. der Stadt bedeutenden Anthetl genom-
men hat.

—-- Vom Herbste dieses Jahres ab werden, wie
die »Nein Zeit« berichtet, seitens des Minister-tuned
der Wegeeommnnicationen uncfassende Arbeiten zur
Regulirungrdes ganzen Drnjeprvon Ebers-sons bis! Mohilews in— Stngriff genommen werden.

J: n Mr- dk a n begegnen wir in dem dortigen
deutschen Blatt-e. dem nachstehenden Witt er ung s-

Das focht Hm. Marcon nicht an. Es gelang
ihm. Herrn Thövenet zn stellen. Er fragte nach dem
Schicksal seiner Denkschrift Es stellte sich heraus,
daß sie nie in seine Hände gelangt war. Die war
auf dem Wege von der Präsidentschaft zum Justiz-
ministerinm verschwunden. Herr Marcon überreichte
Herrn Thövenet persönlich eine neue Abs chrift der
Denksehrift Monate vergingen. Der Senator hatte
wieder eine Unterrednng init den: Minister. Dieser
hatte die Denkschrist nicht gelesen, aber die »Du-kraus«
hatten eine Widerlegnng ausgearbeitet

Diese Schrift erhielt Herr Mareon. Cs war
anszer sich, als er sie las. Sie bestand ans sehr
wichtig nnd til-erzeugend aussehenden Hinweisungen
ans Seinigen, Berichttz Zengnisse, Protocolle nnd
sonstige Akten nnd gelangte zu der Schlußfolgerung,
daß die» DenHchrifi des Herrn Marcon dnrch Beila-
ge Nr. I, 's, II, 8, U, dnrch Protocoll a, b, e, r,
z, durch Bericht I, V, XXIX in allen Punkten wi-
derlegt sei. Ein Theil dieser großartig nnnierirten
nnd mit Buchstaben bezeichneien Beilagen existirte
thaisächlich gar nicht, ein anderer Theil bestand ein-
sach ans der Anklageschrift des Staatsanwalts nnd
ans dem Urtheil von Montpellierl

Dieser schändliehe Knifs der »Bnreans« war das
Heil— Petrus! Thevenet war im Justizmiirtsterinm
durch Fallieres ersetzt worden; diesem zeigte Herr
Matten, wie man sieh« nnterstanden hatte, die An-
gelegenheit zn behandeln. Der neue Minister las
die Denischrift endlich selbst durch. nnd die Folge
war, daß Vom-s wenige Tage, späte: »den-arise«
Mndieeweissssxnezpkiurw i« risse-it

wurde. Dies. daß er

b e r i ch t: »Die große» Hitze in der legten- Woche
hat seit Sonntag. kühlerer, von Zeit zu Zseit von
Regengüssen unterbrochener Witterung Platz gemacht,
welche nach dem austroeknenden Sonnenbranda untdr
welchen: der Graswuchss schon erheblich zu leiden be-
gann, sich durch ihren schrossen Ueber gang doppelt
fühlbar macht. Der Himmel ist zumeist dicht um-
wsölkh war es wenigstens am Z; Juni, an welchen: Tage
ein derart trübes Wetter vorherrschte, daß von der an
diesem Tage eingetretenen ringförniigen Sonnensiw
sternisz in Moskau und« Umgegend nur wenig zu se-
hen war. Gegenwärtig. scheint sich das Wetter schon
wieder ändern zu wollen, so daß wir wohl bald
wieder unter drückender Sounenhitze zu leiden haben
dürften« ·

AusdetnSüdendesReichesregistriren wir
einige weitere, über den Felderstand übermittelte
Depeschen vorn 7. und S. Juni. Aus Ki e w wird
gemeldet: »Die« im SüdwefbGebiet niedergegangtn
nen Regen h·aben den Getreidæ und Graewuchs be-
deutend gebessert. Der Roggen reift in vollen Aeh-
ren. Bein: Weizen ist an einigen Stellen in den
Givsuvernements Kinn, Podolien und Poltawa der
Rost aufgetreten« —- Eine Meldung aus S fini-
bsirsk besagt: »Das Wintergetreide steht schlecht.
Der Roggen setzt Aehren an, ist aber niedrig. ge-
wachsen und hat kleine Aehrenz an sandigen nnd
hohen Stellen verdorrt er. Das Sonnnergetreidtz
welches früh gesäet wurde, ist undicht uud verdorrt;
das später gesäete ist an vielen Stellen garnicht
aufgeklommen. Das Gras verdorrt ebenfalls. Arn
4., s. und 6-. c. ging. ein Landregeu nieder. — Aus!
C hart o w endlich« wird telegraphirh »Es regnet
hier fortgesetzt An vielen Stellen ist der Roggen
mannshoch und hat über Es· Arschin lange Acht-en.
Der Winterweizren erholt sich sogar dort, wo er
ganz schlecht: staunt-X«

Istitifan Tuscier-m
Den II. (23.) Juni esse.

· Jn den für heute uns vorliegenden ausländischen
Blättern nimmt selbftredend das deutsch-englische
Abkoamen über die Theilung Afrikas einen brei-
ten Raum ein. Der vorläufige allgemeine Eindruck
ist der, daß England, seiner Kaufmanns-Natur ent-
sprecheniy ein vorzügliches »Gesschäft" gemacht hat;
ainch in Deutschland— wird dies sicherlich— nicht ver:
trennt, doch« giebt inan sich redliche Mühe, gute» Miene
zum bösen Spiel zu machen. Juden: wir den— deutsch-
englisclren Vertrag weiter unten iin Wortlautes wie-
dergebely seien hier einige« Beleuchtung-en Stint-
nmngsberischte znnächst and« der de ustfchsens Presse-
mitgetheilt Die, wie ver-lautet, auch zu dem neuen
Reichskanzler v. Caprivi Beziehungen unterhaltende
,,Nordd. Illig. Zck meint unter Anderen» »Der Ver-
trag ist ein Friedensvertrag — ein Friedenswerk von
um so ersreulicherer Bedeutung, als demselben kein
Kampf vorangegangen ist und die sreundschastlichen
Beziehungen des Deutschen Reiches: zu Großbritam
nien daneit auf unabsehbare Es) Zeit gesichert werden.
Von deutscher Seite werden mit dem Vertrage erheb-
liche und— in manchen Kreisen vielleicht schtnerzlirhe
etncpfnndene Opfer« gebracht; dafür erlangt aber dass
Deutsche— Reich— auch: wieder von« englischer Seite« Zu-
geständnisse deren: Bedeutung. von. keinem— Deutschen
icntersehätzt werden kann. Vor Allem tritt die. deutsrhe
Colonialholitik aus ihren bisherigen unklaren Dis«
niensionen in klare, fest unigrenzte Verhältnisse; alle
streitig-n Fragen mit England sind« geregelt, und auf.
Grund« ders neuen Ordnung. wird die« deutsche. tolo-
nialpsolitlk auch: mit Aussicht

durch ein neues Urtheil erfolgen, und das wird noch
einige Zeit in Ansprnch nehmen.

Asuigfattigen
Schntz für das Alpenveilchem DerPräfeet von Savoyen yat kürzlich- dass Sammelnvon Alpenveilchen in den Wäldern seines Asmtsbkzirks verboten. Obgleich diese schöne Pflanze in je-ner Gegend in reichlicher Menge vorkommt, war siedoch mit gänzlicher Ausrvttung bedroht gewesen, da

sie in jedem Jahre massenweife für den Verkauf aufden Märkten von Chamböry und AixckessBains ge-sammelt wurde.
— Jn Königsberg wurde jüngst ein sechsJahre alter Knabe von einem Leoparden er:heblich verwundet. Die. Fischeffche Menagerie warzum Jahrmarkt hingekommen· Natürlich sammeltesich bald eine nengierige Schatte, neckte die Bestiennnd der erwähnte Bursche war sogar so Meist, daßer die Reintgungsklappe öffnete und die Hand hin-einsieckte, um den Leoparden am Schweife zn zie-hen. Da sprang das Thier wüthend zu, ergriff mitder Tage die Hand, riß dem Knaben mehrere Fingerans dem Gelenke nnd schlug die andere Tage inden IInterarm, sio daß das Kind aukh dort stark ver:wundet wurde. Auf das gräßliche Gefchrei desselbeneilten Leute mit Stöcken herbei, nnd mit Mühegelang es, den Leoparden von seinem Opfer wiederabznbkijrgen Die Wunden des Knaben find nichtUUgEfEh1IIch-
—— Das Pariser Wettrennen aus demLongchamps de Bvis de Beweise, auf dessen Pro-gramm das Rennen runden »Er-essen- PariserP reis- ven Jud. stgrrrirtz war vondemberrlichsten Wette: begrinfigt nnd hatte eine« unge-beme Mensehenmenge den: Hohe hixnmtsgekorwdarf Meissner, fo- und der »Man-By« es«-dsk Verwegnen; Mk

auf Erfolge praktischen Zielen sias zuwenden«Daneben aber ist ein in seinen: Wiesen. »»
erreichh dem ein freudiges Echo in ganz De» -unmöglich fehlen kann; wir sprechen UVUHYHIO
.- Auch für fast alle anderen deutsche« VMYdet Heigoland den hauptsächlichsten Trost um; M:die effectvollste Ueberraschung, doch fkkhsk
rasch eiugekehrte Ernüchterung von diese:-
,,Mehrung des Reiches« in vielen:
Die »P»st« schreibt: »Der Gewinn, weich»laut: zufällt, besteht hauptsachrich iu eines» !
während die Concessionem welche es. www«eine lange Reihe bilden und in SUCH.. . . - »als)Denjenigen, welche noch m der legten— Zeit. Mk»ihre Stimme dagegen erhoben, daß die« IN»Englands in Afrika durch die deutsche PHW Wdie deutschen Erwerbungen in diesem Eritis-ichs«Gegenwart und« Zukunft in empsindlichgkkWYPschädigt würden, eine große Genngthuuqz ANY»müssen. Für die großen Coneessiouem wekchkiggmws
land dem befreundeten Lande in Afriia access»ihm dieses eine materiell kleine EntsrhädigungsphikW
Helgoland Jn der That gewährt der Besfttzhjzsksw
sel Deutschland materiell so gut wie keinen-Ging»
Am schlimmsten ist jedenfalls der arme« Seit«v o n Z a n z i b ar bei diesem Abt-unmen- dank»kommen: sein Land wird ohne· Tauschs up« FWverspeift Anknüpfend heran äußert die«
sich ohne Scrupeh ,,Betreffs Ostälsfridqsi in·große Ueberraschung, daß England« eins. Prptiwk
über Zlanziba-r,- d. h. nach den jetztigen thntfnchssisjzk
Verhältnissen, über die Jnsel eingeräumt IIWwird — da ein Widerstand gegen die:
Macht Deutschlands und Englands für our Syst»
ausgeschlossen ist —- das für Deutschland;-
Pachtverhältniß au der deutschwstassrikantschrnwaufhören nnd sich« in den sormellen Besttzg owns;
dein; die Entwickelung steuert damit ohuesiveisptzqs
die Kroneolonie hin. So« wenig wir wie« Rings-«;
scheu Blätter, welsche die· Interessen
treten, haben geglaubt, jede Forderung durchzusjskjjs
auf beiden Seiten war man sich« aber bewußt-»Oen: einige: Auggreich auch davon ertrag, darin»
keiner Seite zu früh ein weitgehender Verzicht gebt?
frei wurde. Beiden Völkern ist nun ein— Mittel»
lonialer Unternehmungen gesichert, das für dietW
von Jahrhunderten Raum bietet; möge dlefillrii
Afrika fortan in ungestörten: Einvernehmens. vers-s
gehen und der erfolgte Ausgleich der Ansprüche-til
Freundschaft Deutschlands und Gnglunds in« Ernst
festikgenF -

Die en glis chie Presse erblickt uarhi einerl-
legraphischen Meldung» aus London ins dem! zspisjssl
der deutschen nnd der englischen Regierungi
nen Einverständnisse eine erfreulische Lbsung
kanischen Frage. Die Morgenblätter
die Abtretung Helgolands als Entgelt
ten werthvollen zugestand-risse in— Afrikae
ning,-Post« erblickt in der Weißt-gnug, welchessdiethrl
tung Deutssrhjlandzss charakterinry einen weiter-IN
weis dafür, daißs skeiue Staatsmänner dir» derart«scheu Colenifatiorr gesteckten geographisrlsens mit) l«
litsischen Grenzen verstehen und« keinen» Wuoilsjlk
gen, die» Freundschaft« eines zuverlässigen BilMs
nossen zu riiskiretnsz Der ,,Stan«dard« meint» M
Abtretung, einer Dependenz erlange Guglenbs VI?
nur ein »gil1·rckli«rhes Ende« der dsziplomatisrbrus
in Afrika , sondern auch. die hrrzslirhe
seines deutschen Bundesgenossen. Diedeuisrlsezwlks
schaft sei koste» und- mrge wies ans«
hart-irren, mit einem Preise erkausft werd-Its·
Tasse-spie, »Den-y- Newers sur »Sie-user«

Das Resultat des Rennens um den ParifekMhat alle Erwartungen getäuscht, aber doch kmepf
triotische Befriedigung hervorgerufeiy da Uttbi ««

englisches, sondern ein französisches d. h. in ZW-reich geborenes Pferd gesiegt hat, und es Mk«
diese patriotische Freude um etwas gemindert word»
durch den, übrigens der großen Menge unbeksllliks
UMstAUd, daß der Besitzes: des Sieges ein nailmsssirter Preuße ist. Die Favorits waren »Le NO«
Besitzer Frhr v. Rothschild und »Wandota"- V«
sitzer Donov; ein von England herübergekommtds
Pferd »Du-known das auf de» Nun-»« W;
Montaigu lief, dessen Eigenthümer aber rnWctklIki
keii Frhn Eduard v. Oppenbeim in Köln ist, W·einige Befürchtungen ein. Die beiden Favvnti W
den jämmerlich geschlagen und nicht einmal PWV
Der Sieger war de: Hengst ,,Fitz RVPWW
sitzet Baron Schickler , zweiter ein WANTPferd, »Fitz Hampton«, Besitzer Schetbkh II»Jtalien lebender Deutscher, dritter EJIDWVW s»englische Pferd aus einem deutschen Rennstslxis «»rniscb ist es, daß der Besitzer des Sieges M! U»ralifirter Preuße und die Besitzer der beidetiplåspten Pferde autheniische Preußen END« T· D« W;nahme der RenmGesellschaft für diesrtbünevb
oder für den Eintritt auf das Terrain W
Francs betragen — die höchste Ziff«- Wsschkl
an diesem Tage erreicht worden ist. , F»

—- Wie verlautetz soll Boulanger die
»

rung einer Expedition nach den: IN·
Afrikas übernehmen. Der Plan zu M« M«
dition soll von Nord-Amerika ausaehetd S«

—- Ein Unterschied. Votsitzenderdsk »fengerichts zum Zeugen: ,,Sagen Sie einmtlbfåkKulicke, wie weit ist es von ihrer Wohntltlsäwder Destillaiion, in der die Schlägetei stskkilk ;

hat? Wie viel Zeit brauchen Sie zu des«
Kulicke, nach einer nachdenklichen Pause! »W««,«nen Sie das, Herr Gerichtshof, wenn ich Hi«
oder wenn ich heimkommeY ;
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Candidatur von dem früheren Comitö Jules Femys
unterstützt wird, seine erste Wahlversammlung ver-
anstaltet, welcher über tausend Wähler aus allen
Punkten des Bezirks beiwohnten. Die Rede des
Candidaten dürfte beweisen, daß in den Vogeseu,
hart an der Grenze, keineswegs, wie oft behauptet
wird, ein besonderer Revanchedurst herrscht, da der
General es für nützlich erachtet hat, in allen Ton-
arten seine Friedeusliebe zu betheuern. So
erzählte er, daß ihm im Kriegsfalle die Führung
eines Armeecorps zugedacht sei; aber obgleich er ver-
schiedene Feldzüge mitgemacht habe, sei er Anhänger
eines würdigen Friedens, denn die Pflicht der Reva-
blik bestehe darin, die Lage des Volkes zu verbessern
und Abenteuer zu vermeiden. Gerade weil er den
Krieg aus Erfahrung kenne und weil er schwere
Wunden davongetragen habe, sei er friedlich gesinnt.
Die Angst seiner eigenen Familie habe ihm gezeigt,
um welchen Preis eine Nation den Wasfenruhm er-
kauft. Seit zwanzig Jahren habe die Republik den
Frieden mit Würde gesichert und bezüglich einer
Frage, welche hier an der Grenze Allen am Herzen
liege, sei er der Ansicht, daß eine ehrenwerthe Lösung
aus der Thcitsache hervorgehen könne, daß Frankreich
stark sei und daß seine Stirnme in dem Rathe der
eurvpäischen Nationen gehört werde.

Nachdem kürzlich in Italien seitens der Regie-
rung vor einer Au swanderung nach Erit-
rea (der afrikanischen Colonie) zur Ansiedelung und
Colonisation gewarnt wurde, vernimmt man nun-
mehr von einigen Anfängen aus diesem Gebiete.
Dem Abgeordneten Francbetti, welcher ein großes
Vermögen und außerdem die Erfahrung und Kennt-
niß der Dinge besitzh die nur durch langen Aufent-
halt an Ort und Stelle erworben wird, ist die Er«
laubniß ertheilt worden, diese ersten Versuche zu
machen. Franchetti hält, wie es heißt, die Verhält-
nisse für günstig und den Boden besonders für Wein-
und Tabakban sehr geeignet. Was die Arbeitskräfte
anbelangt, so wird selbftverständlich in erster Linie
an afrikanische Eingeborene gedacht. Für die Be-
aufsichtigung und Leitung find Bauern aus der
Emilia und anderen Provinzen Italiens und ausge-
diente Soldaten in Aussicht genommen, welche jsieh
zum Bleiben in Afrita entschließen würden. Die
Löhne sind in Eritrea äußerst niedrig.

Wenn die am Donnerstage aus Spanien über-
mittelten Nachrichten aus Wahrheit beruhen, hätten
die von Valencia nach dem Seuchenherde gesandten
Aerzte in den Auswürfen der Kranken in Puebla de
Rugat den Koelyschen Cholera-Baccillus erkannt und
somit die Anwesenheit der asiatischen Chole ra
constatirt; die Consuln der auswärtigen Mächte sollen
bereits ihre respectiven Regierungen hiervon in
Kenntniß gesetzt haben. ——— Unter allen Umständen
ist aber dem weiteren Umsichgreifen der Epidemie
bisher aufsersolgreichste vorgebeugt worden.

Zu den in Alt-Serbieu ausgebrochenen Unru-
hen wird gemeldet, Edhem Pascha habe bei Mitw-
witza drei Bataillone Nizam-Jnsanterie, zwei Esca-
dronen Cavallerie, eine Gensdarmerie-Brigade und
zwei Batterien Feldartillerie in vortheilhafter Stel-
lung concentrirt Trotzdem hätten aber die Ar n au-
te n v on K of so w o sich durch diese rnilitärisehe
Demonstration nicht imponiren lassen, sondern ihre
Angriffe auf die christliche Bevölkerung fortgesetzi.
Neuerdings hätten sie sich einiger altserbischer Dörser
vollsiändig bemächtigt, die Bevölkerung ansgeplündert
und aus ihren« eigenen Befitzungen vertrieben. Die
Christeu wollen in Folge dessen eine Deputation
nach Konstantinopel schicken, um den Sultan zu bitten,
daß er zum Schutze ihres Lebens und ihres Eigen-
thums Maßregeln treffe und sie gegen die grausamen
Verfolgungen vertheidige, denen sie ausgesetzt sind.

Das deutsch-englische Abtei-raten.
Eine am Dinstag in später Abeudstunde veran-

staltete Extra-Ausgabe des ,,Reichs- und Staats·
Anzeigers« veröffentlicht Folgendes:

»Auf Grund der in jüngster Zeit gesührten Ver-
handlungen ist zwischen der deutschen und der engli-
schen Regierung über nachstehende Punkte, welche
ein untrennbares Ganze bilden, Einverständniß er-
zielt worden:

1. Die deutsche Jnteressensphäre in Ost-Afrika
wird begrenzt, a) im Süden: durch eine Linie, die
von der Mündung des Rokura im Westen des Ny-
assa-Sees bis zur Mündung des Kilambo im Süden
des TanganykmSees führt, b) im Norden: durcheine Linie, welche längs dem 1. Grad südlieher Breite
vom Westufer des Viktoria Nyanza bis zum Genge-
Staate führt und den Berg Msumbrio südlich umgeht.

Zwischen dem NyassaHSee und dem Congo-
Staate, zwischen NyassmSee und Tanganyka - See,aus dem Tanganyka-See und zwischen dem letzterenund der nördlichen Grenze der beiderseitigen Inter-essensphären wird der Verkehr für die Unterthanenund die Güter beider Nationen von allen Abgaben
frei bleiben. — Jn den beiderseitigen Jnteressen-iphären wird den Mtssionerr beider Staaten Cultus-
und Unterrichtsfreiheit gewährt. Die Unterthanendes einen Staates sollen in der Jnteressensphäre des
anderen bezüglich der Niederlassung und des Han-dels die gleichen Rechte genießen wie die Untertha-nen des Staates, welcherre die Jnteressensphäre an·
gehört. —- England wird seinen ganzen Einfluß auf-
bieten, um den Sultan von Zanzibar zur Abtretung
Its VVU Ihm de! DeutsIyOstafrikanischen GesellschaftVOVPTVIDTMU Küstettstrichs an Deutschland zu bewe-
gen- Für diesen Fall wird deutscherseits den! Sul-tan eine. billige Entschädigung die««· ihm-entge-

ihsude Zoll-Muthes.- eswähriiswerbeusses jr sz d;- «

Z. Die Grenze zwischen der deutschen und eng-
lischen Jnteressensphäre in SüdweskAfrika führt von
dem in früheren Uebereitikommen verabredeten Puncteaus längs dem 220 südlicher Breite nach Osten bis
zum 21. Längengrade, von da nach Norden längs
diesem Grade bis zum Schneidepuncte desselben mit
dem 180 südlicher Breite und von da nach Osten
längs dem TschobbFluß bis zu dessen Mündung in
den Zambesi.

Z. Die Grenze zwischen dem deutschen Togo-Ge-
biet und der englischen Goldküstenscsolonie soll ent-
sprechend dem deutschen Vorschläge durch eine Linie
gebildet werden, welche die streitige Landschaft Krepi
in der Weise durchschneideh daß der nördliche Theilmit Kpandu an Deutschland, der südliche Theil mit
Peki an England fällt.,

4. Deutschland überträgt England seine Schuh«
herrschaft über Witu und das Sornali-Land im
Norden der englischen Jnteressensphäre

Z. Deutschland giebt seine Zustimmung, daß
England über das SultanatZaiizibar mit Ausnahme
des der Deutsch-Ostafrikaiiischeii Gesellschast oerpach-
teten Küstenstriches das Protectorat übernimmt.

6. England tritt vorbehaltlich der Ermächtigung
des Parlaments an Se. Maj. den Deutschen Kaiser
die Jnsel Helgoland ab. Für die Einführung der
allgemeinen Wehrpflicht und der deutschen Zollgesetz-
gebung in Helgoland wird eine Frist vereinbart wer-
den, auch foll den dermaligen Bewohnern während
eines bestimmten Zeitraumes das Recht, für die eng-
lische Nationalität zu optiren, gewährt sein.

7. Die übrigen auf coloniale Fragen bezüglichen
Differenzpunctn Reclamation wegen der Aufbringnng
des Dampfers ,,Neera«, Abgrenzung der Walsischbah
Reclamation gegen die Englische NigewGesellschaft
n. s. w. werden, nachdem festgestellt ist, daß über
dieselben im Princip keine ernstlichen Meinungsvev
fchiedenheiten bestehen, weiterer sreundschaftlicher Ver-
ständigung vorbehalten.8. Bis zum formellen Abschluß des gegenwärti-
gen Uebereinkommens welches in kürzester Frist dnrch
Notenaustaicsch geschehen soll, wird keine Unterneh-.
mung in Asrika, welche sich mit den vorstehenden
Verabredungen im Widerspruch befindet, von, einer
der beiden Regierungen sanctionirt werden»

geraten
Gestern Abend traf Se. Excellenz der Herr Liv-

ländische Gouverneur, Generallieutenant Sirt-zw-
jew , in Begleitung des Hm. Regierungsraths
Jus chk ewits ch und des älteren Geschäftsführers
der Gouv-Regierung» Hm. Kram, mit der Riga-
Pleskauer Bahn hierselbst ein. Zum Empfange ma-
ren am Bahnhof erschienen das Stadthaupt Dr. G.
v. Oettingem der Polizeimeister E. Rast, der stellv.
Chef der Gensdarmerie u. A. m.; zugleich hatten
sich mehrere Gemeindeälteste auf dem Perron einge-
funden. Der Kreischef Baron Maydell und der
jüngere KreischefiGehilse Milhard waren Sr. Errei-
lenz entgegengefahren.s-— Der Herr Gouverneur hat
beim Professor Dr. P. v. W i s ko wat o w Wohnung
genommen und gedenkt, wie verlantet, bis zum 8JJiitt-
woch hieselbst zu weilen und darauf seine Jnspections-
reife nach Fellin fortzusetzen Dem Vernehmen nach
handelt es sich bei der diesmaligen Anwesenheit Sr.
Excellenz hieselbst besonders um eine Revision der
Kreis-Polizei und der Steuerverwaltung —

Schmerzlicher als je wird gerade zu jetziger
Jahreszeit die Uebequemlichkeit und vor Allem die Un-
zulänglichkeit des Bahnverkehrs zwi-
schen Dort) at und Riga empfunden und der
sehnlich herbeigewünschte zweite Zug zwischen Walt-
Dorpat und Demut-Wall? vermißt, kommt es doch
zu jetziger Jahreszeit, wo die Beziehungen zwischeii
Dorpat und Riga nebst dessen Strandorten unge-
mein rege stritt, erst recht zum Bewußtsein, welch’ ein
Zeitaufwand erforderlich ist, um von hier nach Riga
und wieder zurück zu gelangen. Jn allen Kreisen
und Schichten der Gesellschaft herrscht der einstim-
mige Wunsch nach möglichst baldiger Einstellung
eines zweiten Zuges zwischen Walk und Dort-at; da-
bei ist die ganze in Frage kommende Strecke kaum
80 Weist latig und ungleich frequentirter als die
doppelt so oft befahrene Linie Walk-Pleskari.

Wir freuen uns, auch in russischen Blättern das
Wünschenswerthe einer derartigen Verkehrserweiterung
nachdrücklich betont zu sehen. So lesen wir in der
letzten Nummer der ,,Neuen Ze it« in; einer Dor-
pater Correspondenz unter« Anderen» «. .

. Der Ver-
kehr auf der neuen Bahn wächst beständig. Das
Centrum zwischen den drei Endpuncten der Bahn
(Riga, Pteskau und Dort-at) bildet die Station
Walk und nach dem Sommerfahrplan gehen zwischen
Walk, Riga und P leskau je zwei Züge täglich.
Obwohl nun die Bahnverwaltung selbst einräumen
muß, daß eines zweiten Zuges nicht sowohl Pleskau
als vielmehr D o rpai bedarf Czwischen Dorpat und
Riga giebt es im Sommer stets einen vekstärkten
Verkehr), so ist dennoch aus irgend einem Grunde
die Einstellung eines zweiten Zuges zwischen Walk
und Dorpat nicht versügt worden, was große Unbe-
quemlichkeiten für die Passagiere mit sich bringt«

Indem wir auf unsere früheren Ausführungen in
dieser Sache verweisen, möchten wir nur nochmals
betonen,. daß es sich ja nur um eine 80 Werst lange
Strecke handelt, auf welchey da sie durch eine rela-
tiv wohlhabende und gut bevölkerte Gegend führt,
sich nicht nur der Verkehr zwischen Riga und Dor-
pat, sowie über diese beiden Puncte hinaus, sondern
auch der örtliche Verkehr durch Einstellung eines
zweiten Zuges bedeutend heben würde.

Jn Folge eines unvorhergesehenen Zwischenfak
les ist uns über die gestrige Ausführung der ,,Glo-
cken von Corneville« eine Besprechung leider
nicht zugegangen. Die liebenswürdige Operette fand
bei gut besehtem Hause auch gestern vollen Anklang.

Indem wir auf die von unserem Hm. Mes-
kauer Correspondenten übermittelte Meldung von
dem räthselhaften Morde in Ostrowvev
weisen, entsprechen wir dem Wunsche des ·stellv.Pleskauschen Untersuchungsrichttts Sspbslewlkb WEI-
cher alle Personen, die irgend welche Nachrichten
übe: die vkkstpxhme Hohe! Ihren Begleite!

. geben« können,«dieselb«ettszgx?I"G" OstMV- sGvUvi Pleskauz
est-m dep- Uiiterinsxwesrihterdsesspejsesitts bessrer-sie«

Ostrow senden zu wollen hütet, indem wir nachste-hende Beschreibung der beiden Personen folgen
lassen: ,,Der J ude ist voii mittleren: Wuchs,
breitschultrig und stark gebaut, von etwa 40 Jahren.Er hat einen dichten, kurz und rund beschnittenen Bart,
der mit dein Schnurrbart ineiiianderläuft Das Haar
auf dem Kopf ist zurückgekämnit Die Haarfarbe ist dun-
kelbraun, im Bart etwas heller und röthlichen Sein Ge-
sicht ist breit und voll, die Wangen roth, die Nase nicht
sehr groß, dick und mit einem kleinen Buckel. Er
spricht sehr gut russisch mit etwas jüdifchem Accent
und trug einen laiigen, schwarzen Tuchpaletoh eine
carrirte Weste, auf der eine Kette aus dunklem Me-
tall bemerkt wurde. Auf dem Kopf trug er eine
schwarze Mütze mit Lederfchirnu — Die Jü diii ist
2 Arschiii 4 Werschok lang, hat eiii rundes Gesicht
mit dunkler Hantfarby dunkelbraunes, gelocktes Haarvon VI, Werschok Länge und war etwa 22 Jahre
alt. Sie trug einen schwarzen watirteii Tuchpaletot
mit Schaffellbesatz ein blaues Zitzkleiiz aus Rock
und Jacke bestehend, die mit weißem Bande benähtwaren, ein buntes Zitztuch und ein großes braunes ’
wollenes Tuch, ein banmwollenes Hemd und alte
kurze Lederschiihe.« :

C—

Gestern in der Frühe ist, wie wir« hören, der
Fuhrmann Raudkats bei der Rückfahrt aus Qui«
stenthal ertruuken Jn einer tollen Laune war er —-

es mochte gegen 2 Uhr Morgens sein, als er mit
seiner Gesellschaft heimkehrte «—- aus dein Boote ge-sprungen und vor den Augen der Bootsinsasseii er-
trunken,- ohne daß es diesen möglich geworden war,
rechtzeitig an den Ertrinkenden heranzukommen. -«-

Die Leiche des Veruiigiückten ist von der Kreis-Po-
lizei gestern Abend in dem Flusse gefunden worden.

Fxirihlichckiaclirichteir. "
Universitäts-Kirche.

Eingegaugene Liebesgabem
Für die Armen 25 Rbl., für die Leproserie

5·Rbl. 50 K» für die Unterstützuiigscasse 5 Rbl.,sur die Mission 2 Rbl. 50 Kote. empfing mit herzli-cheiiiDank Hoerschelmaiin.»
St, Johaunis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabeiu
Sonntagscollecte für die Armen: 6 Rbl. 83 Korn,zu Holz von D. W. 2 RbL empfing mit herzliehem

Dank W. Schwarz.
E o d t e n l i ji e.

Vuchbindernieister Theodor Bö nin g, s« «5.Juni zu St. Petersburg »
Leopold Heinrich Zimmermann, s« ini 76.

Jahre am 4.·Juni zu Reval.
Frau Lonife Nähri"ng, geb. Buiberg, si- im69. Jahre am 7. Juni zu Riga.
Frl. Emily v. Bruiningh s— im 19. Jahream 8. Juni zu Dorpat

e il e n e il r V o II.
Berlin, TO. (8.) Juni. Aus Essen wird

gemeldet: Bei Besichtigiing des, Kruppsschen Etablis-semeiits empsing der Kaiser eine von Krupp vorge-
stellte Arbeiter-Deputation, die aus 700 Mitgliedern
bestand, und versicherte derselben, der zuin Wohle
der Arbeiter eingehaltene Weg werde, da er sieh be-
währt habe, weiter verfolgt werden.

Valen ein, 21. (9.) Juni. Jn Rugat sind
einige neue Cholera-Fälle vorgekommen. In Mon-
tichelve waren zwei Fälle von Erkrankungem einer
mit tödtlichem Ausgange — · s»

Telrgreinrir
der Nordischen Telegraphen-Ugentur.

(Gestern, Sonntag - eingegangen)
Warschau, Sonntag- 10. Juni. Das Miit-

tärgericht verurtheilte 3 Untermiiitärs des Narva-
schen DragonevReginients in Siedlce zum Tode
durch Erschießen für Ermordung eines Wachtmeisters.-
—- Das Urtheil ist vollstreckt worden.

Berlin, Sonntag, 22. (10.) Juni. Die
,,Allg. Reichs - Corr.« meidet, daß die Regierung
Baarzeiehnungen auf die neuen Warschau - Wiener
EifenbahinPrioritäten gestattet hat. "Mehrere Blät-
ter äußern sich dahin, dies sei ein Beweis dafür,
daß die Kampspolitik der letzten Jahre gegen die rus-
sischen Werthe aufgegeben sei. " i

St. Petersburg, Montag, II. Juni. Nach
dem ,,Grashd.« wird eine vollständige Reorganisation
der Volksschuien im Westlichen Gebiete gepiant

— Madrid, Montag, 23. (11.) Juni. Die Cho-
lera in der Provinz Valencia ist nun zweifellos con- .

statirt. Die Epidemie verbreitet sich in die Dörfer;
die wohlhabenderen Einwohner Valencias wan-
dern aus. » ·

Beigrad, Montag, As. (11.) Juni. Den ve-
sterreichischen ZolLRepressalieiI wird seitens Serbieiis
einmüthiger Widerstand geleistet Die Kaufleute leh-
nen den Bezug oesterreichischer Waaren entschiedenab;
es wird ein Fonds zur Unterstützung der vom
SchweineeinfuhnVerbot Gesehädigten gesammelt.
·.--

Tours-heischt.
St. Beter-barg« Worte, s. Juni i890.

Waaren-Börse.
Weisen, Winter» Salsonkal hohe Sorte

für ro und .
. 9,7o--9,soTEVDMI für Weisen: g es chiiftxlo s.neuen, Sewicht e But« . . . .

. .
.

s,25
Tendenz für Rossen: —-

baietk Gewicht S Bad pr- Kull . . . . . 4,35—4,4oSchlagsaatz hob« Sorte, or 9 Wird. .
. 11,75Tendenz für Schlagsaati still. g .sT-i».genmebl, Moskow sit-es, or. 9 Jud. .

. Mit) --7,6O
» von der unteren Wolga . . . . Das-i-

· Tendenz siir Roggenmebli All. « rStufe, großköruigtz or. l Paar tut! —
» von 16 Pud so Pf. 18 .

bei-learn, Nobel·sches, pr. Pud .

.
. . 1,2c »

» CUIOVTIIU Stern « « ·

' . , r. . . ,Akt« As?»

e« Seite, he. Bis . . S
VII« VII« «» .--. ». . ». s

« ein«-worum» see-estim- aua n. dass-irren.
"
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Auf· VCZÜSHOÜES ÄUSUCÜCU werde« Dmsedgl der; l2« während wem« Abwesenheit· w« Der· wünscht ufrlter bescheidenen Ansprik l Klar· ganz« neu· «D«k VIII· ’·

Um Isitistasz Arzt! IV. Juni bei günstiger Witterung pat (vo1n 10. Juni bis zum 25. ehe» im nächste» Semester in ans» Qgkgtttxk Lusisptel in 4 Akten v,
C, 3 Uhr Nachmittags, und an den
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erben, Bildhauerarbeih eine Fuß-Näh«

»»
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Stadtauctionator A. Quint , DE» ITAITJEIE 77 · T·"«·-«T«· Änmns Eben« 9 III!
«:

··

QUS clck Pcliskshllkgsk slikssss II! CIIO KHTOIVSTTSSSC
»

Mk. .6 vcklcgt , , Yo: ·»
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» Kegelkugel-I und Kegel, Mast-seltsam« Alexander-sit. Nr. s. ;

«O -

».
...».. ». » I schwarze Kleides-stelle
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Mchtiit täglich
»Hu-Inn Sonn« u. hohe Festtggk

sag-de m 7 us: um.
pi- Expeditivv Ist vvu 8 Uhr Morgen;
U« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

»F« d.Komm: v. 9-11 Vom.

Preis ohne Zusteauug 5 Rot S.

Mit Zuftellnngg
in Darm: jährlich 7 gibt. S» heilk-

fährlich 3 NbL 50 sey» Viertel«
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

uuch auswättsg jährlich 7 Abt. 50 K
halbh 4 Abt» roten-II. 2 RbL 26 sNeue Dörptsche Zeitung

Uukse i« S- ie: I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
spzpgpzkiie over deren Raum bei dteimaliger Jnfettion i·- 5 keep. Durch vie Post

Why-de Jujecate entrichten 6 Kop. (20 Pf« für die Korpnszeilr. Füufuudzwaiczigster Jahrgang. About-einen« uuszusekate vermitteln: in Rigag H« Lang-vix,
Rundung-Bauen; in Fellink E· J. Anton« Bucht« in Werke: Je. Vieltoiks
Bachs« in Walt- R stndolffö Bnchhq in Revalg Bucht» v. Kluge «: Ströhtk

Die Aboanements schließen: in Don-at isit deu- tet-ten Lskvuatstesae auswätts mit dem Schlnßtatzc de: Jggkkksspwkqkkqtkk St. März, so. Juni, so. September, 3Heeembet. ««
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»s:.«3;.-;3«;»»e..:.:.k zxkpgssgxgckxkgxsgxxgestkecke-ernst

Fand-Gericht. Stier) a l : Abrturientern ·B a lt is ch p o r r:
gkjchwader. Mttam Jubilaumsp Lrbaru Realschule.
M· Pktkrsburxu Vom Gefangniß-Congreß. Tages—-
«,»«jk»M»insl:Brank-. Ovesfae Ruhr. Ratsherren:
wmslkåsketxtkagesbertcht.3»«:i«1ks« Neues« Post. Telegrammh Tours-

««sF«I-’ii«tter-u. Ein Kaiserbesuch in Dorpat vor hundert
Jahren. älltannigfsltlgesi

Island
D pkpat, 12.Jui1i. Ueber das Studium de r

Lqndwirthschaft in den Ostseeprovin-
zen bringt die,,Land- u. forstwirthseh Z.« einen län-
Hkkkn Artikel mit mancherlei interessanten»Hinweisen.

Das« Studium der Landwirthschash heißt es da-
selbst, ist in den Ostseeprovinzen erst seit Bildung
der landwirthschaftlichen Abtheilung am baltischen
Polyiechnilum in Aufnahme gekommen. Vordem
wurde Landwirihschaft wohl auch an der Universität
Dpkpat gelehrt, doch waren es im Ganzen immer
nur wenige Zuhörey deren sich der Prosessor der
tandwirthsrhast in Dorpat zu erfreuen hatte. Die
ueisten unserer angehenden Landwirthe isnehten da-
nals aus ausländischen Hochschulen ihre landwirth-
shafiliche Ausbildung — oft mit ehr sragwürdigem
Erfolge. Viel nützlicher gestaltete sich die einheimi-
sehe Schule in dieser Beziehung, wir meinen die
lnndwirthschastliche Abtheilung am baltischerr Poly-
iechnikuin Der größere Besuch derselben seitens ein-
heimischer Landwirthe wurde besonders noch durch
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht begiinstigh
wo es den angeheuden Landwirthen daraus ankom-
men mußte, durch die aus das Studium der Land-»
wirihschaft verbrauchte Zeit gleichzeitig eine Vergän-
siignng bei der Wehrpflicht zu erlangen. Jn Folge
dessen muß sich auch der Besuch ausländischer Hoch-
schulen seitens baltifcher Landwirthe aus ein Mini-
mum redurirt haben. -

Jin Jahr 1863 wurde die landrvirthfehaftliche
Abiheilung am Polytechnikum mit 4 Schülern eröff-
net und stieg die Zahl derselben bis zum Jahre 1875
aus it. Mit Berufung eines zweiten Prosessors der
landwirihfchast im genannten Jahre und mit Er-
weiterung des Programms für den landwirthsrhafts

I e r i l l e t s u.
Ein Kaiferbefurh in Dort-at vor hundert Jahr-ein«)

Von
R. Hasselblatt

Die Verschiebung der -ruffischen Grenzen nachWesten hin ist von der wesentlichsten Bedeutung fürdie Geschichte Dorpats gewesen. Das Ansehen der
alten Hansestadt beruhte vornehmlich auf dem schwung-
hsft betriebenen Handel Dorpats, als der östlichstenGimistadt des Hansabundes, mit Pleskau und wei-
Ukhin mit Nowgorod Als jedoch seit 1718 aus
dem Trümmerhaufen des einstigen Bischofssitzes das
Urue Dorpat langsam erstand, da war ihm durch die
Emverleibung in das Rufsische Kaiserreich die bevor-
lUgteGrenzstellung verloren und in St.Petersburg, dem
gewaltigen Emporium für das nordwestliche Russland,
UIVUchS ihm, wie den übrigen Städten Livlands einRWAL welcher die Vermittelung des russischen Außemband« Ekfvlgreich übernahm. Dorpat war zur klei-
UFU Landstadt herabgesunken und ist eine solche ge-blieben, bis die Gründung der Universität einen neuenMWPUUct, eine neue Blüthezeit schuf.

» YOU« sich Dorpat trotz dieser ungünstigen Ver-sttlknlsse und trotz, der drei furchtbaren FeuersbrünsteW» LMfe des XVHL Jahrhunderts schneller und
Vmndlickler von den Nachwehen des Nordischen Krie-g« Uhvlttz als die übrigen Landstädte Livlands, soTHE« sich das wiederum aus den geographischen Be-WUUSEUT Dorpat war eine der wichtigften Statio-W« «« d« StoßenHeerstraße, welche StPetersburg mitAls« und weiter mit Deutschland verband. DerBisse Strom der Reisenden aus und nach RußlandNie« Während des vorigen Jahrhunderts hier vor-M« Uns) manchen erlauchten Gast hat er in undIN) VI« Mauern unserer Embachstadt geführt· St)

Nu; B. un Jahre 1730 die Kaiserin Anna Iwa-MtV sp»I744 Katharina Il. als jugendliche Kaiser-
M

ksp Ist auch 1782, als Thronfolgetz Paul I.sstmer Gemahlin Maria durch Dorpat gereist.
F! 27.« September dieses Jahres traf in Dor-Ewig: YMf des Geueralgouverneurs Browne ein,

II VI« hVhSU Gäste zunächst schon für den 12.
Inmeldetrz worauf der Jvstizbürgermeifter»der bekam: Friedrich Coura- Gar-keusch,

«« Sismxrsbetisbteeidet Oel« elfs- Gei -

lichen Unterricht begann aber nun auch die Frcqiienz
zu steigen. Die Zahl der Landwirihschafi Stndirens
den betrug i. J. 1876 bereits 34, zwei Jahre später
56, im Jahre 1886 aber 115, erreichte i. J. 1887
das Maximum mit 122 und gegenwärtig beträgt die
Gefammtzahl der Landwirthschaft Studirenden 101.

Diese Zahlen zeigen sreilich nur die Gesammt-
frequenz der lnndwirihfchafilickyeri Abtheilung des
Polytechnikums und wir sind leider nicht im Stande,
anzugeben, wie groß die Betheiligmrg unseres: Lands-
leute an derfeiben in jedem einzelnen Jahr war.
Aber über die Gefamrntzahl der aus unseren Provin-
zen stammenden Studireriden der Landwirthfchast ver-
mögen wir nachstehende Angaben zu machen. Es
sind seit dem Jahre 1863, wo der landwirthschafk
liche Unterricht am Polytechiiikum eröffnet wurde,
bis auf die gegenwärtige Zeit im Ganzen 187
Landwirthe aus den Ostseeprovinzen
inscribirt gewesen und zwar vertheilten dieselben sich
auf unsere drei Provinzen wie folgt: Aus Livland
ftammteu113 oder ca. 60 pCt., aus Kurland 50
oder ca. 27 pCt. und aus Estland 24 oder ca.
12 pCe

Nun muß freilich berücksichtigt werden, daß
von den am Polytechnikum als Landwirthe Inferi-
birten nicht alle auch Landwirthe geblieben sind. Nur
ein Theil derselben hat seine Kenntnisse und seine
Kräfte der heimathlicheii Landwirthschast gewidmet;
ein anderer Theil hat entrvederim großen Reich sein
Fortkommen gesucht und gefunden und wieder Andere
haben die landwirthschaftlicheLaufbahn früher oder
später ganz aufgegeben. . Einige« sind Beamte gewor-
den, einige Kaufleute und Jndustriellh einer lebt als
Privatmann aus Madeira, andere sind Förster ge-
worden, und nicht ohne Interesse dürfte es sein, zu
erfahren, daß ein ehem. Polytechniker Photograplx
ein anderer Translateur der chinesischen Sprache an
der chinesischen Grenze geworden ist, einer Cigarreip
fabrikant und einer gar berühmter Opernsängeu
Solche Wandlungen bringt das Leben mit sich.
Aber die überwiegende Mehrzahlaller ehenr Studi-
renden der Landwirthschaft ist im Lande geblieben
und verwerthet ihr Wissen und Können durch Be-
wirthfchaftung eigener Güter zu eigenem und zu all-
gemeinem Nagen.

Von den aus Liv l a nd Stammenden sind (naeh
den bis zum I. September 1887 vorliegenden Aus-

fünften) 24 Landwirthe Gutsbesitzer geworden, von
denen 5 in Kurland und 4 in anderen Gouverne-
ments ansäfsig sind. Ein in Knrland ansässiger
Gutsbesitzer hat außerdem am baltischen Polytechnb
kum Jngenieurwisseiischaft studirt, ein Andere-c war
Maschinen-Jugenieur. Von den aus Livland gebürti-
gen nnd am Polytechnikum als Landwirthe bis auf
den heutigen Tag Jnscribirten tragen 30 oder ca.
27 pCt. die Namen bekannter Adelsfamiliem — Von
den aus Kurland Stammenden finden wir bis
zum I. September 1887 allerdings nur 3 als Guts-
besitzer verzeichnet nnd von den bis zum heutigen
Tage Jnscribirten ans Kurland finden wir acht
Träger von Namen bekannter Adelsfamiliery was
ungefähr 16 pCt der aus Kurland gebürtigen Land-
wirthe am Baltischen Polytechnikum beträgt. Da-
gegen waren aus Kurland 14 Landwirthe bä net-
lichen Standes, was 28 pCt der aus Kurland
stammenden ehem. Studirenden der Landwirthsehaft
beträgt, während aus Livland nur einige Wenige
bäuerlicheit Standes waren. — Von den 24 Estläm
dem, welche am Polyiechttikum Landwirthschaft stu-
dirt haben, finden wir bis zum l. September 1887
gleichfalls nur 3 als Gutsbesitzer verzeichnen dagegen
finden wir unter ihn-en 17 Träger bekannter Adels-
kramen.
. . Was das Studium. am Polytechnikum besonders
werthvoll für unsere einheimisrhen Landwirthe macht,
das ist einmal die Möglichkeit, die wissenschaftliche
Landwirihschaft in ihrer Anwendung auf die heis
mathlichen Verhältnisse kennen zu lernen, wonach der
ganze Lehreursus nnd besonders die praktische Ue-
bungszeit auf der Versuchsfarm Peterhos eingerich-
tet sind, und zweitens die Möglichkeit, durch Erlan-
gung eines Diploms das Studium der Laudwirths
schaft zu« einem systematischen Abschluß zu bringen
und gleichzeitig damit gewisse Rechte zu erwerben.
Beides ist bei einem Studium auf ausländischen
Hochschulen ausgeschlossen. Endlich aber müssen wir
die am Polytechnikum gebotene Gelegenheit, sich auch
rnit anderen exacteci Wissenschaften bekannt zu»·maeheii,
für den Landwirth sehr hocb veranschlagen. Wenn
vielleicht auch auf Bauknnde und Banchzeichnen bei
den Landwirthschaft Studirenden etwas zu viel Ge-
wicht gelegt wird, so muß es doch fsiir sehr nühlich
erachtet werden, daß dem Landwirth gleichzeitig Ge-
legenheit geboten wird, steh mit technischen Wissen-

sofort ein Programm mit folgenden Hauptpuncten
entwarf: Einholung des Fürstenpaares durch die
Schwarzhäuptey Begrüßung beim Eintritt in das
städtische Gebiet durch den gesammten Rath und die
übrigen Autoritäten der Stadt und Empfang beim
Einzug in die Stadt an einer stattlichen Ehrenpforte
durch Ehren-Jungfrauen und Jünglinge nebst Ueber-
reichung von Festgedichten auf prächtigen Kissen. Mit
diesem Programm hatte Gadebufch den Geschmack
seiner· Zeit und seiner Zeitgenossen so vorzüglich ge-
trosfen, daß es die allgemeinste Billigung fand und
fogleich die Ausführung begonnen wurde. Der Po-
lizei-Bürgermeister Schlichting berief das ehrsame
Tischleramt und fragte an, ob die Meister es über-
nehmen wollten, die Ehrenpforte nach einem vom
Rathe entworfenen Plan rechtzeitig fertig zu stellte.
Das wollte das Tischleramt schon übernehmen, ver-
langte aber für die Arbeit allein ohne die Materia-
lien 400 Rbl. und außerdem ein Local, in welchem
alle Meister gleichzeitig arbeiten könnten· Die Geld-
frage blieb- zunächst offen und nach einigem Bereden
stellte der Kaufmann Wilde seine große ,,Scheune«,
die er »für die sich einfindenden Komedianten« ge-
baut, gegen eine Vergütung von 15 RbL für das
Durchbrechen von Fenstern und das Wegräumen des
Gestühls zur Verfügung, so daß die Ehrenpforte bis
zum 18. October vollendet war. Da jedoch unter-
dessen die Meldung überbracht war, daß die Ankunft
des Großfürsten auf den 17. November verschoben
sei, ließ der Rath noch zwei elegante Seitenflügel
,,mit schönen Malereyen« hinzufügen, obgleich die
Tifchler allein au Arbeitslohn 200 Rbl. dafür for-
der-ten.

Mittlerweile hatte sich nach dem Vorschlag der
St. Antonie-Gilde eine Reihe von Eltern freiwillig
bereit erklärt und ihre Töchter undSöhne auf eigene
Kosten als Amazonen und Jäger (Vorschläge von
Gabel-UND—- diese in grüne Seide, jene in grünes
Tuch -—zum Empfang kleiden zu lassen und auch die
Fsfkgedkchktd verfaßt vom Stadtnotär Haentscheh wa-
ren schon mit schwarzen, goldgeränderten Lettern auf
weiße« Atlss gedruckt, ,,we1chek in rothen Atlas mit
blauem Atlasfutter gebunden und mit Gold verzieret
Man« St) kvxtute die Stadt in der That dem hohen Be;
suche mit dem befriedigenden· Gefühleentgegenlsehenx«alle Anstalten getroffen zu haben, Woraus die, sehst;

Herrschaft diejenige Ehrfnrcht abnehmen könnte,
welche gegen Höchstdiefelbe in den Herzen aller Red-
lichen wohnete.«

Nachdem am 17. November der Kaiserbesuch er-
folgt und völlig programmentsprechend und befriedi-
gend verlaufen war, forderte der Generalgouverneur
Browne den Rath auf, einen officiellen Bericht über
den Festtag einzusenden. Dieser Bericht, abgefaßt
vom bedeutendsten Historiographen Dorpats im vo-
rigen Jahrhundert, von Gadebusch, ist in das Pro-
tocollbuch von·1782 eingetragen, woher wir ihn, wie
auch die vorausgeschickten Notizen, entnommen ha-
ben, um ihn im Folgenden wörtlich wiederzugeben.

Frendenfest der Stadt Dorpat
Der siebenzehnte des Wintermonates «) 1782 war

für die Stadt Dörpat der glückliche Tag, an welchem
Se. Kaiserliche Hoheit, der Großfürft aller Reußen,
Paul Petrowitsch und Höchstdero Frau Gemahlinn,
Ihre Kaiserliche Hoheit die Großfürstin Maria Feo-
dorowna, auf Jhrer Rückreise aus Italien, Frank-
reich, Niederland, Schweiz und Dentschland nach
St. Petersburg durch diese Stadt unter den Segens-
wünschen aller Einwohner und Bürger reiseten.

» Seitdem-ein edler Rath die allererste Nachricht,
daß Ihre Kaiserliche Hoheiten Jhren Weg durch
Livland und über Dörpat nehmen würden, erhalten
hatte, beschloß er, soviel es nur immer möglich wäre-,
alle Anstalten zu machen, woraus diese höchste Herr-
schaft diejenige Ehrfurcht abnehmen könnte, welche
gegen Höchstdieselbe in den Herzen aller Redlichen
wohnen.

Man erbanete ans dem Berge in der rigischen
Vorstadt eine Ehrenpforty welche sehr gut in die
Augen fiel, mit dem Kaiserlichen russischen Wapen
gezieret und mit Statuen versehen war. An der ei-
nen Seite war die Anfschrift: PAVLO EERBDI
lMpbjRllz und an der anderen MAKIAE GEM-
TRICI PBLlcIssIMAE PBOSAPIAEL

Zwölf Söhne und zwölf Töchter der angesehen-
ften Bürger kleideten sich in grünet FAM- jSUS Als
Jäger, diese als Amazonem um Ihren Ktskfskkkchsv
Hoheiten ein von dem Stadt-Notar Benjamin Gott-

· «) Wintermonat wird in verschiedeueu Zeit-U UUV Orten
wechfelud für November, Des-VOLK UZID JTUUIT gebMUchks HIMhäusiHsten ist jede-IF gute: dieiexssezepchwsgs M« III-h tief,der ovenrbetv Rinden. , ,-

schaffen, Handelswissenschaften und dergl. zu be»-
schäftigem Wir finden daher auch eine große Anzahl
Landwirthe, die auch Jngenieurwissenschaftem Chemie-
und Handelswissenschaften studirt haben.

Der Gesetzentwurf betreffs Jnspection
d erJ rr e n a nst alten ist, den Residenzblättern zu-
folge, bereits ausgearbeitet worden. Die neuen Re-
geln über die Aufnahme der Geisieskranken in die
Krankenhäusey sowie über ihren Unterhalt in den-
selben gewähren sichere Bürgschast dafür, daß die un-
ter ärztlicher Aufsicht stehenden Personen in das Kran-
kenhaus mit Wissen und Genehmigung der zustehen-
den Obrigkeit aufgenommen worden und daß das wirk-
liche Vorhandensein der Geistesstörung durch kompe-
tente Institutionen constatirt ist. -

In Riga tritt, wie der ,,Rish. Westn.« mel-
det, ein temporäres Militärqxericht zu
einer Session zusammen. Die Sitzungen desselben
finden am II» 15., 18., 19., 22. und 25.— Juni
statt.

Jn Reval haben, wie die dortigen Blätter
melden, an der Petri-Realschule nach absol-
virtem Cursus das S chlußexamen bestanden:
Woldemar Thimm, Eduard Kyrenius, Konstantin Bo-
rell, Otto v. Krusenstierm Wilhelm v. Krause, Ema-
nuel Alleudors, Wilhelm Behr, Etienne v. Tobieseiy
Alexander v. Nafacken und Nikolai Winkel.

Jn Baltischport ist, wie wir aus dem
,,Reg.-Anz.« ersehen, das Uebungsges chwader
am s. d. Mts eingetroffen. «

Jn Mitau hat, wie bereits erwähnt, das dor-
tige Diakonifsenhaus in den Tagen vom
2.—-—4. Juni die Feier seines 25 jährigen
Best e h e n s begangen. Wie wir einem sehr aus-
führlichen Referat der ,,Mit. Z.« entnehmen, waren
bei der Feier auch die kurländische Ritterschast und
die Stadt Mitau vertreten; auch war eine Anzahl
von Gästen aus Kurlatid wie aus den Nachbarprw
vinzen und aus weiterer Ferne zum Feste erschienett
—- so aus Riga Oberpastor Gähtgens, Oberpastor
Bernewitz, Pastor Hellmann und Pastor Eisenschuiidtz
ans dem weiteren Livland Professor Dr. Bonwetscip
Dorf-at, Pastor Lezius-Walk, Pastor v. holst-Andern,
aus Reval Pastor Hesse, aus St. Petersburg Pasior
v. Busch. Den Mittelpunct der Feier bildeten zwei
Gottesdienste; am Sonntag und Montag fanden

lieb Häntschel verfertigtes, auf weißen Atlas gedruck-
tes Gedicht zu überreichen, wozu der Sohn des Hm.
Syndikus Schulzs und die Tochter des Hrn. Raths-
verwandten Schefflers ausersehen wurden. Die Di-
rektion der Söhne ward dem Hm. Rathsverwandten
Brasch, und der Töchter der Frau, Rathsverwandtinn
Schefflerin aufgetragen.

Die Gefellschaft der schwarzen Häupter kleidete
sich zu diesem frohen Feste ganz neu »und paradirete
auf eine Art, daß sie sich völligen Beyfall -serwarb,
unter Anführung ihres Aeltesten,- des« Kaufmann
Major’s.

Früh am I7. erfuhr man, daß Ihre kaiserliche
Hoheiten fchon um 10 Uhr eintreffen würden. "Der
ganze Rath versammlete sich um 8 Uhr, nebst -den
Herren Predigern und den Aelterleutenbeider Gilden
in dem Hause der verwittweten Fr. Altermänninn
Peuckerinm um die hohe Herrschaft vor dem Thore
zu erwarten und in tiefster Unterthänigkeit zu bewill-
kommen. Um zehen Uhr schickten Se. Erlauchh der
Herr Generalgouverneur und Ritter Georg Graf von
Browne, den Hrn. Kreisnotar König von der Udde.r-
nischen Posiirung an e. e. Rath, mit der Verfügung,
e. e. Rath mögte sich nach Ropkoyl begeben und da-
selbst Jhren Kaiserlichen Hoheiten die Aufwartung
machen. Solches geschah alsobald. Ein edler Rath
insgesammh den Hrn. Rathsverwandteri Brasch aus-
genommen, die Herren Pastoren Lenz und Oldekop
(der Herr Diakon Müller war krank) wie auch die
Alterleute beider Gilden fuhren nach Ropkoy, um
die Ankunft der höchsten Herrschaften zu erwarten.
Nach zwölfe kamen Se. Erlaucht der Herr General-
gouverneur dort an, und sageten dem Rathe, daß er
Eh« JHMU Kakfsklkchen Hoheiten vorstellen wür-de
mit dem Zusatze, die Anrede ganz kurz zu machen,
weil Se. Kaiserliche Hoheit eileten. «

Inzwischen war die Gefellschaft der schwarzen
Häupter bis nach Renningshoß vier bis fünf Werste
von der Stadt gerückt, wo sie auf die Ankunft Ih-
rer Kaiserlichen Hoheiten wartete, alsdann sich vor
Höchstdero Wagen setzte und dergestalt nach Ropkoy
marschirete. — . ;

Um ein Uhr trafen Ihre Kaiserliche Hoheiten zu
Ropkoy ein, wo— der Oberste Hu Graf von Sievesrs
weh-me. De: Adel, swelrher sich dort versammelt
hatte, und Erlaurhh der
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Versammlungen mit Begrüßungs-Anfprachen und
Vorträgen statt. Der Leiter des Instituts, Pastor
Katterfeliy gab einen Rückblick auf das Wirken
der Anstatt. Jm Veslaufe der 25 Jahre des Be-
stehens des Diakonissenhauses wurden stationär im
Ganzen 8189 Kranke oekpflegh dazu ambulatorisch
in der Arcgenabtheilung behandelt 3345, zusammen
11,484. Jn der Siechenabtheilung wurden 54 Per-
sonen verpflegh und 174 Kinder in der Erziehungs-
anstalt erzogen.

Jn Li b an erhielten an der dortigen Real-
schule das Zeugniß der Reife die Schüler
O. Küßneiz A. Gaile und F. v. Kleist-

St. Petersburg, 10. Juni. Die zum
Congreß für Gefängniß-v esen aus aller
Herren Ländern versammelten a u slän di s ch en
Gelehrten follen, wie eine Correspondenz der
,,Mosk. Dtsch Z.« berichtet, ungemein befriedigt sich
über ihren Aufenthalt in der New-Residenz äußern.
»Besonders imponiren ihnen«, heißt es daselbst,
»Unsere »weißen Nächte«, welche von den Herren
Theilnehmern am Congreß noch die Wenigsten erlebt
haben und in die sie sich kaum hineinzufcnden ver-
mögen. Denn daß am späten Abend, um 10 Uhr,
noch halber Tag ist und auch die Nacht über ein
Stündchen Dämmerung nicht hinauskommt —- das
ist etwas so Besonderes, etwas so anzieheud Mär-
chenhaftes in seinem eigenthümlichem warmen, die
Phantasie beflügelnden Helldunkeh daß die Sinne
sich des großen Eindrucks nicht zu erwehren vermö-
gen! Ueberhaupt fühlen die Herren sich hier sehr
wohl, »was bei der bekannten außerordentlichen raffi-
schen Gastsreiindschash bei der Liebenswürdigleih
welche die Rassen Gästen gegenüber zu entfalten
vermögen, bei der natürlichen Ungezwungenheit ihres
Benehmens ja auch riicht zu verwundern ist. Au-
ßerdem haben sie hier so viel Eigenartiges zu sehen«
—- Am 8. Juni gab die Stadt St. Peters-
burg zu Ehren der Congreß-Mitglieder ein Di-
ner im Gebäude der Duma, zu dem 250 Personen
geladen waren. Die reich servirten Tafeln waren im
festlich decorirten Alexander-Saal aufgeftellt Unter
den Ehrengästen befanden —sich außer den Congreß-
Mitgliedern die Minister Durnowo, Manassetiy Gras
Deljauow und Hübbenet, das Mitglied des Reichs-
raths Stojanowskh der, Stadthauptmann, der Com-
mandant der St. Petersburger Festung, der Präsident
und Procureur des Gerichtshofs, der Präsident und
Procureur des Bezirksgeriehts und der Präsident des
Friedensrichter-Plenums. Der erste Toast wurde
Haus das Wohl St. Mai. des K ais ers und der
Kaiserlichen Familie ausgebraeht und mit donnern-
dem Hurrah begrüßt. Das Orchester intonirte die
Nationalhymnr. Es folgten in langer Reihe Toaste
auf die Beherrscher und Regierungen der Staaten,
die ihre Delegirten zum Congreß entsandt haben,
sodann · auf den Erlauchten Ehrenpräsidenten des
Eongresfes auf den Minister des Innern, auf die
Delegirten re. Den Toast ans die Delegirten be-
antwortete der Vertreter Italiens mit einem feurigen

,,Vive St. Pätersbourg l« . Alle Toaste wurden in
fkauzösischer Sprache ausgebracht Nach 9 Uhr
wurde die Tafel aufgehoben und die Gäste mach-
ten per Dampfer eine Spazierfahrt auf die Jn-
seln, don der sie gegen Winternacht zurückkehrten
—- Der «St. Pest. ZU« zufolge genehmigte die am
Freitag abgehaltene P l ena rv e rs a m ml u n g fol-
gende Resolutionen der 2. Section: 1)Wün-
schenswerth ist die Bildung besonderer Gefängnisse
für Präventivhaft und wo das nicht möglich ist, die
Zutheilung einer bestimmten Abtheilung der Gefäng-
nisse ausschließlich an die im Antlagezustand befind-
lichen Häftlrngh 2) Die Trennung der Individuen
soll als allgemeine Regel für solche Hästlinge gelten
und kann nicht durch gemeinsame Haft bei Tage auf
den bloßen Wunsch des Häftlings ersetzt werden,
sondern nur, wenn die Justiz- oder Verwaltungsw-
walt es erlaubt. Z) Die Trennung der Individuen
soll auch bei« Minderjährigem im Anklagezustande
angewandt werden, falls sie in Haft genommen wer-
den; es soll leßteres aber nur in Fällen äußerster
Nothwendigkeit geschehen und es isi zu wünschen,
daß im Princip die unter 17 Jahre alten Angeklag-
ten ihre Freiheit genießen bis zum Augenblick, wo
endgiltig über ihr Los entschieden worden ist. Cz)
Die Einzelhaft wird durch die Haft ersetzt für Per-sonen, welche erstere nicht ohne Schaden für ihre
Gesundheit ertragen könnten. s) Die Angeklagten
sollen nach dem allgemeinen Recht behandelt wer-
den; nur durch den Zweck der Haft und die Sorge
für die Ordnung des Gefängnisses erforderte Ein-
schränkungen sind gestattet. S) Die örtliche Ver-
waltungfsoll auf die Angeklagten nur die nothwen-
digsten Maßregeln in diesem Sinne anwenden dür-
fen. 7) Die Thätigkeit der PatronatssGesellschaften
sollte sich auch auf in Freiheit gelassene Angeklagte
erstrecken.

-— Die »Neue Zeit« stellt den Besuch des Erz-
herzogs Carl Lndwig in Peterhof für den
Juli in Aussicht. Ende Juni werden dort der Her-
zog und die Herzogin von Edin burg erwartet.

-- Die großen H erbst - M anö v er der straff-
noje Sseloschen Lager-Truppen werden, der »Neuen
Zeit« zufolge, zwei Wochen währen und auf dem
Gebiete zwischen Krassnoje und Narva stattfinden.
Jn letzter Stadt auch werden dieses Mal die Pred-
brashenzy am s. August ihr Regimentsfest feiern.
Die Manöver finden bekanntlich in Gegenwart des
Deutschen Kaisers statt. ·

«— Der Chef des Kaiserlichen Hauptquartieez
Generaladjutant O. v. Richter, ist am Sonn-
abend von seinem Gute in Livland nach St. Pe-
tersburg zurückgekehrt.

. —- Zur Durcharbeitung der Frage über die land-
los en Bauern nnd über Maßnahmen zur Steue-
rung der Weiterentwickelung der Landlosigkeii wird,
wie die »St. Bei. Wen« berichten, eine besondere
Commissi on unter Heranziehung von Vertretern
der Landschaft gebildet werden. «

Jn Minsk hat, wie dem dortigen Blaite zu

entnehmen, kürzlich ein verheerender Brand in der
Alexander-Straße gewüthet. Das Feuer verbreitete
sich mit solcher Schnelligkeit, daß innerhalb einer
Stunde bereits 8 tdäuser in Trümmern lagen. Acht
Stunden wütheten die Flammen, denen etwa 20 höl-
zerne und 5 massive Häuser sowie zahlreiche Speicher
und Schauer zum Raube« fielen.

J n O d es s a herrschen verschiedene J n-f e c -

tion s-Krankh e ite n; insbesondere sind in der
Woche vom 27. Mai bis 2. Juni 61 Personen an
der Ruhr gestorben.

J n, K a eh etien erwartet man, wie eine Depes
sche der »Nord. Tel.-Ag.« meidet, eine ungewöhnlich
reiche Traubenernte -— Aus Signach wird
geschrieben, daß ungeheure Schwärme von H e n -

s ch r e ck e u ans dem Kreise Jelissawetpol in die
Schiraksche Steppe geflogen sind· —- Das Getreide
beginnt in Aehren zu schießen. Der Stand der
Saaten, sowohl des Winter- wie auch des Sommer-
weizens, wie auch des Graswuchses ist ein sehr guter.

Politische! Lisette-M.
Den II. (24.) Juni Ists-o.

Der nenefte Vorstoß Bulgariens scheint sich
nirgendwo bei maßgebenden Organen der öffentlichen
Meinung besonderer Sympathie zu erfreuen. So
schreibt die ,,Nordd. Allg. Z.« an der Spitze ihrer
neuestenpolitischen Rundschau: ,,War die Aufmerk-
samkeit der Politiker bezüglich der Vulkan-Staaten
in letzter Zeit mehr auf das Verhältuiß Serbiens
zucOesterreichUngarn gerichtet, während die ruhige
Entwickelung Bulgariens allgemein der Hoffnung
Raum ließ, es werde auch ferner an der eigenen Fe-
stigung arbeiten, trifft plötzlich die Nachricht ein, die
bulgarische Regierung habe an die Pforte eine Note
gerichtet, worin wieder die Anerkennung des
Prinzen Ferdinand verlangt wird und ssogar
von der Alternative die Rede ist, daß, im Falle die
türkische Regierung den Wünschen des bulgarischen
Volkes nicht gerecht würde, sich das Fürftenthuui ge-
nöthigt sehen müßte, in den eigenen Kräften ein Mit-
tel zu suchen, um aus der gegenwärtigen Situation
herauszukommetn Das; diese letztere eine in jeder
Hinsichtnachtheilige für Bulgarien sei, ist eine Be-
hauptung in der erwähnten Note, deren Stichhaltig-
keit durchaus nicht erwiesen ist . .

.- Im Gegentheil
dürfte. dem Fürstenthum anzurathen sein, wie Graf
Kalnoky sagte, »politisch in kluger Zurückhaltug zu
verharren nnd· seine fortschreitende Entwickelung nicht
durch gefährliche Fragen und Abenteuer zu schädigen,
vielmehr das Bestreben zu zeigen, mit seinem Sage-
rän gute Beziehungen zu erhalten«, und daher nicht
etwa das Schicksal beschleunigen oder uunöthiger
Weise herausfordern zu wollen»

Jn Deutschland wird, zwar mit einer gewissen
Unlnst, aber mit Gründlichkeit das große Thema des
Tages, das dentseh-englische All-kommen,
durchgearbeiteh Jm Allgemeinen begegnet es einer
freundlichen Aufnahme, wenngleich die colonialfeind-

lichen Blätter es garnicht verstehen können,
vom Standpuncte eines unbedingten Anhänger«
ColoniabPolitik mit dem Inhalte des ««
zufrieden sein oder dasselbe gar herausstreichm »: .
Abgesehen von der Abtretung Helgolitndss an Dgggland bringt in dem Uebereitikommen thgkfDeutschland alle Opfer, während England NR»theile einstreicht Lediglich in dem Mgngkk «»gemessenen Tauschobjecten in Asrika liegt wohl «,
der Grund für die Lobeserhebungetn welchzeisnder Presse an die Erwerbung Helgolqxkhg knüpft«Man könnte eventuell einwenden, daß DUWFM" .
in SüdweskAfrita und in dem Troge-Gebiet
Gebietserweiterungen in dem Abkommen ekzigjkhgfJn wie weit dieser Gebietszuwachs in de« WWJ »
kanifchen Schutzgebieten praktisch ins Gewichk fäaezzlaßt sich im Augenblick schwer erörtern. Jxpmwx
steht dieser Gewinn in jgar keinem Verhältkkkßazden Opfern, welche Deutschland in Oswlsrita gehhat. Das kleine Helgoland hat einen Umfang,
einem halben Quadrat -Kilometer; das an Enge? «-
abgetretene Mira-Gebiet umfaßt allein aus denhj Ibiet der deutschen WitmGesellschaft eine Kuß-g« .

von etwa 70 Kilometern, und ungefähr von dqppg j
ter Länge ist die Küstenlinie des Snltanatg g»
ebenfalls an England abgetretene Theil der Staats; IKüste von Witu bis Kismahn erstreckt sich fast«
zwei·Breitengrade, hat also eine Ausdehnung»
etwa 30 Meilen. Dabei ist in Betracht zu zdaß das WitmGebiet an Fruchtbarkeit und jung(
schaftlicher Bedeutung hinter den günstigsteu
schaften in dem südlich von der englischen Jutkkkssgj csphäre gelegenen deutschwstafrikanischen Schutz-disk«keineswegs zurücksteht Seit wann tritt man im; I-
Hunderte von fruchtbaren und zulnnftöreichenkluizz
dratmeilen ab, um einenhalben Quadrattiloneteszisgewinnen! Dazu kommt das Zngeständniß bring;
lischen Protectorats über Zanzibay welches nichtaiis
Unrecht als der Schlüssel von OftiAfrila bezeichnet tritt:
— Sehr scharf drückt sich die Münchener »Aha-Ist; »
aus, welche u. A. schreibt: »Es gab in der Entom: «
lung der letzten Jahre wiederholt Momente, in dran
Deutschland die Hand auf Zanzibar legen
und namentlich in Hamburg hatte man dies— ethosst
und erwartet. Diese Momente find unbenuht gelte
ben und jetzt unwiderbringlich verloren, mit «-

wohl der neuerdings in Zanzibar so erheblihqis
wachsene deutsche Einfluß. Jn Summa: nat i«
land giebt, ist für England herzlich unbedenkli-
die Küste, die es abtritt, gehört nicht den Hi«
dem, sondern dem Sultan von Zanzibar
nimmt, ist dafür um so mehr: neben dernslai
tectorat über Zanzibar die Witu- nnd Gemalt-W
und eine Handelsfreiheih deren Gefahr deatschetseitl
nur durch die größte Rührigkeit beschworen w«
kann. Wenn die Zeitungen von Berlin und s
sich gegenseitig Cornplicnente machen, so genügt »« «

Kriterium der Hinweis auf die Thatsachy daß
land Zanzibar und die deutsche Somalbliriste -« « c
Helgoland eintauscht." o s«

Generalgouverneur und Se. Excellenz der Or. Ge-
neral und Ritter von Berg, ein edler Rath und alle
die übrigen, welche sich dort eingefunden hatten, um
Ihren Kaiserlichen Hoheiten die schuldige Ehrfurcht
zu bezeugen, gingen Höchstdenenselben entgegen und
folgeten Ihnen in den Saal. Se. Kaiserliche Hoheit,
der Großfürst, führeten Höchstdero Frau Gemahlinn,
die Großfürstim aus der Kutsche in denselben, wo
Sie sich eine kurze Zeit mit d. H. Kammerherren
Harald Gustav Frehherren von Jgelstroehm unter-
redeten, und alsdann in ein Nebenzimmer traten.
Als Sie aus demselben nach abgelegten Reisekleidern
zurück kamen, hatte zuerst die russische Geiftlichkeit
Vortritt und ward nach abgelegtem Glückwunsch zum
Handknß gelassen.

Nach diesem stelleten Ihren Kaiserlichen Hoheiten
Se. Erlaucht der Herr Generalgouverneur einen edlen
Rath vor. Der Herr Juftizbürgermeister Gadebusch
redete Ihre Kaiserliche Hoheiten also an:

»Entzückt von Ehrfurcht und Freude über die
höchste Gegenwart Eurer Kaiserlichen Hoheiten in
der Nähe der Stadt Dörpat, bitten Rath und Bür-
gerschaft unterthänigst umErlaubniß, beides bezeugen
zu dürfen«

»Noch sind wir innigst gerühret durch die Gnade,
womit Eure Kaiserliche Hoheiten ehemals auf diese
Stadt herabblickten. Sie war, leider! damals von
Feuer verwüstet Durch die Unaussprechliche und
mütterliche Milde Ihrer Kaiserlichen Majeftcih unfe-
rer allergnädigsten Monarchinm ist fie nun meisten-
theils wiedererbauet und Verschönert worden. — Eine
Wohlthat, welche wir selbst mit Lob und Preis be-
wundern und den Unsrigen zum immerwährenden An:
denken und zur gränzenlosen Dankbarkeit einprägen.«

»Eure Kaiserliche Hoheiten flehen wir in tiefster
Demuth an, Höchftdero unfchätzbare Gnade uns und
unserer « Stadt unaufhörlich angedeihen zu lassen.
Wozu wir uns in aller Unterthänigkeit empfehlen.«

Beide Kaiserliche Hoheiten hatten die Gnade, die
Glieder eines edlen Rathes·. nebst den Altersleuten
zum Handtuß zu lassen.

Darauf trat d. H. Paftor Lenz vor, hielt im Na-
men des hiesigen Predigtamtes eine Bewillkomnp
nungsredet worauf er, nebst »dem Hm. Psstvkm
Oldekop bey beiden Kaiserliehseif Hoheiten zum Hand-
kusss ask-IN UND« i .

Die Officiere der schwarzen Häupter nebst der
ganzen Gesellschaft sind nicht allein zum Handkusse
gelassen worden, sondern haben auch die besondere
Gnade genossen, daß Se. Kaiserliche Hoheit Höchst-
dero Namen mit eigener hohen Hand in das Buch
der Gesellschaft eingeschrieben haben.

(Schlnß folgt)

Assaigfaliigex
Kampf mit einem Wahnfinnigeu aufhoher S ee. Ein unheimlicher Vorgang verfetzte,

wie die Rigaer Blätter berichten, die Passagiere und
Besatzung des am vorigen Freitag Morgen aus St.
P etersb n r g in Rig a eingetroffenen Dampfers
,,A lexan d er 1I.« auf der Fahrt kurz vor Aren s-
burg in die größte Aufregung. Der Hergang der
Sache spielte sich mit allen Nebenumständem nach
den dem »Rig. Tgblck vom Capitän des Dampfe-es,
Hm. Junker, gewordenen Mtttheilungem ungefähr
folgendermaßen ab. Um Mitternacht von Mittwoch
auf Donnerstag versuchte einer der Deckpassagiere,
der aus dem Gouv. Sscnolensk stammende Bauer
Iwane-w, in die Kajüte I. Classe zu dringen. Der
von dieser Ungehörigkeit verständigte Capitän ver-
wies ihm solches, worauf der Eindringling sich auch
ohne besondere Widersetzlichkeit nach dem Vorderdeck
zurückzog und Alles sich zur Ruhe begab; nur der
Capitän hielt fcharfe Wache, da das Schiff sichArensburg näherte und das Wetter nicht besondersgünstig war. Es mochte 2 Uhr geworden sein, als
der Capitän auf dem Halbdeck einen Mann und eine
Frau gewahrte; er erkannte den vorhin ans der Ka-
jüte gewieseuen Jwanow wieder, der die neben ihm
sitzende Frau für feine Gattin ausgab. Der Eapi-
tän ersuchte das Paar, sich vom Halbdeck zu entfer-
nen, da der Platz ihm nicht zukäme, welcher Wei-sung dasselbe auch schließlich nachkarn, jedoch nicht
ohne vorher in ziemlich schroffer Weise dagegen pro-
testirt zu haben. Als nun der Capitän wieder auf
die CommandosBrücke getreten war, entstand. plötz-
lich auf Deck ein Tumult, in dessen Mitte der Ca-
pitän den ihm in dieser Nacht schon zwei mal auf·
gefallenen Jwanow entdeckta Wie »Er mit gezücktem
Messer auf einen anderen Deckpassagiey einen Fran-zosen, losstürzte und selbigem mehrere Stiche ver-
setzte. Die Frau des schwer Getroffenen und an-
dere Mitreisende erhielten ebenfalls mehr oder min-
der schwere Berletzuugm Der mit einer Handfpake
bewaffnete Capitän eilte sofort den bedrohten Passa-.Yde·rsseu· z? Hilfe naht: fordert; Tät; Rasender: auf, das

er. uswzuge u, wou «er mdessm nichts
als daß die Werth desselben sich

nun gegen ihn richtete, Er erhielt aus unmittelba-
rer Nähe einen mit aller Kraft geschleuderten Stein-
warf, der ihn aus dem Gleichgewicht und fast zu
Falle »brachte. Das Handgemenge war inzwischen
allgemein geworden. Die aus dem Schlaf gefchreck-
ten männlichen KajütemPassagiere waren zum gro-
ßen Theil herbeigeei1t, während die Damen ihre Ko-
jen verbarricadirtem in Todesangst jammerten und
theils in Ohnmacht fielen — kurz das Chaos war
vollständig. Der Capitän behielt seine Kaltblütigkeit
und Besonnenheit. Sich nach der ihm entsallenen
Waffe umsehend, rief er dem hinter dem Rücken des
Tobsüchtigen stehenden Matrosen Christiansohn zu,
demselben das Messer aus der Hand zu schlagen,was Jwanow nun veranlaßte, sich gegen diesen Ma-
trosen zu wenden. Bei seiner plötzlichen Wendung
traf der von Christiansohn nach dem Arme-des Iwa-now gesührte Schlag jedoch unglücklicher Weise des-sen Schädel und brachte den Attentäter zu Fall,
fo daß er nach zwei Stunden feinen Geist auf-gab. Man glaubte im ersten Augenblick nur an
eine Betäubung des Gefallenem und beeilte sich,
ihn an Händen und Füßen zu binden, worauf man
erst Muße fand, sich um die Verwundeten zu küm-
mern. Der zufällig als Passagier an Bord befind-
liche Arzt, Dr. Behr, leistete die erste so noth-wendige ärztliche Hilfe, während der Capitän auffeinen Commandoposten eilte, um das vorher gestoppte
und mittlerweile führerlos einher-treibende Schiff, das
bei der Nähe des Landes in gefährliche Colltfioumit Steinklippen zu gerathen drohte, wieder in den
Cours zu bringen. Nachdem der Lootse an Bord
gekommen und das Schiff auf der Rhede vor Anker
gegangen, wurde ein Boot in See gesetzt, mit welchemDr. Behr den schwer verwundeten Franzosen und
dessen Frau, die ebenfalls verletzt war, nach Arms-
burg transportirte Der bald darauf am ,,Alexan-
der« anlangende kleine Dampfer »Margarethe« mußtesofort nach Arensburg zurückkehren, um den Stadt-
arzt und die Polizei herbeizurufem Sobald dieseeingetroffen und vom Arzt eine genauere Untersu-chung der noch an Bord besindlichen Verwundeten
vorgenommen war, bei denen glücklicher Weise keine
schwereren Verletzungen constatirt wurden, schritt die
Polizei zur Aufnahme des Protocolls, nach welchemArt und nachdem noch die Leiche des Jwauow und
dessen angebliche Gattin nach Arensburg geschafft
waren, der »Alexauder» seine Fahrt sortsetzen konnte.
Wks sich spät« hEICU3st8llte- fvll Jwanow überhaupt
sit! Asfährlichet Mevsch " gewesen» sein, der bekanntals Raufbold und Mefserheld war. Ja der eben
beschriebeuen Nacht muß seine ihm angeborene

jedoch plößlreh in Wahnsinn ausgenrtet fern,da· absolut kein Streit oder. fiustige Veranlassung

—— Von Paris und Zririch war die Mittheilnnz
an die Hamburger Polizei gelangt, daß die Vani-
diebe, welche in der Schweiz ihr Unwesen but
Präfentation falscher Cheks getrieben, und in Pariseine bedeutende Partie Staatsrente gestohlen beim.
ihren Weg nach Hamburg genommen hättet
Thatsächlich meldete sich ein Mann bei dem Beut
hause Louis Wolff, und bot angeblich für 100,00k
Ins. Rente zum Kauf an. Wolff bestellte den FW
den zu einer anderen Stunde, und derselbe meldete
sich, auch wieder. Jnzwischen war die Polizei bereits«
richtigt und verhaftete den Präsentanten der Wirth«
papiere Eine große Anzahl von Werthpapierev M
in seinem Besitz vorgefunden worden. Am 17- III«traf aus Paris ein dortiger Crimittalbeaaiter il«
ein, um den Verhasteten nach Paris zu fühMb V«
bereits zwei seiner Complicen Verhaftet wordenftvsDe: erwähnt» Diebstahl berief sich auf mehret-W
lionen Francs »

— Die Kaiserin von Japan UND«
L a n d e skin d e r. Anläßlich des jüngsteu VEMF
derKaiserin Von Japan inOsaka wurden nachsichtsiBestimmungen ,,zur Richtschnur des Volkesrend des Vorüberziehens der Kaiserin vers-Will«-,,Wenn Ihre Majestät vorüberziehtz darf NUW
auf fie von der auf Häusern für das TrvckFMYWäsche gebauten Vorriehtung oder dUrchJYUYMThüren oder von irgend einer Stellung m) W
Theil des Hauses blicken. Wer Jhre Mal-CIsehen wünscht, muß auf der Seite der Strsfh
welcher Ihre Majestät vorüberziehh sich UTEVSTMNiemand darf auf Jhre Majestät schTUUY
Hut, Halstuch, Turban oder irgend eine anderebedeckung abzunehmen. Ueberdies darf Ntemacäck i«Schauen auf Jhre Majestät rauchem Uvch H«gend Jemand einen Stock tragen. Nur Ftckweetisspfremdländische Tracht tragen, wird es JOHN»ihre Kopfbedeckung aufzubehalten Ajtch Wen« Öd;net, ift es keiner Person gestattsh Uns« Rkgesszzzzu öffnen, während ihre Majeftat vorubkkiikleiia »;
mand darf seine Stimme gebrauchen und! «darf gehört werden; auch darf die« Volksmiusxwdem Wagen der Kaiserin folgen, d« III« z;gemacht werden soll. Wenn Jhre Matestat W«tion Umeda erreicht, werden fünfzig FGUMVM
brannt

—— Die Antwo rt des Wilden »de: spkahu einem Zuuphäupuiug gegkvubss «»

Macht und Größe Englands): »Du! III?in unserem Reich nicht unter; sie schsUit
englischem Boden l« — Zum: »Wttbkfchkkn ,

guter Gott England« nicht im Finsteksi
weil er ihm auch nicht traut« ?-

»«132. Reue Dörptiche Zeitung. UND.
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werden sollte· — Wir wüßten auch nicht, warum
dies geschehen sollte.

Die »Pol. Corr.« läßt srch aus Velgrad berich-
ten, die in dortigen Blättern aufgetauchte Nachricht,
E x-K ö nig Mi la n gedenke wieder in Belgrad
ständigen Aufenthalt zu nehmen, werde von Persön-
lichkeitem welche demselben nahe stehen, als sehr
wahrscheinlich bezeichnet. Zugleich wird dieser Mel-
dung jedoch hinzugefügt, daß der König auch unter
diesen Umständen jedenfalls einen Theil des Jahres
außerhalb Serbiens zubringen würde.

Einer Meldung aus Lissabou ist zu entnehmen,
daß die streitigen Angelegenheiten zwischen Eng-
land und Portugal betreffs des Schire-Flusses
und des Zambesi noch immer nicht so geordnet sind,
daß man mit Ruhe der dortigen Entwickelung der
Dinge entgegensehen kann. Jn der am vorigen
Dinstag stattgehabten Sitzung der portugiesischen
Deputirtenlaniuier bestätigte der Marineminister die
am Same-Flusse erfolgte Verbrennung einer portu-
giesischen Flagge und theilte mit, daß der Gouverneur
von Mozambique mit dem britischen Coniul in Ver-
handlungen getreten sei, um die Ordnung daselbst
aufrecht zu halten. Gleichzeitig erklärte der Minister
des Aeußern, er habe wegen der erwähnten Verbren-
nung der portugiesischen Flagge vom englischen Cahi-
net Aufklärungen verlangt. Die portugiesischen Streit-
kräste in jener Gegend von Asrika werden auf Be-
fehl Alles vermeiden, was die gegenwärtig schweben-
den Verhandlungen mit England beeinträchtigen könnte.

Aus Zanzibar wird unterm 19. Juni telegra-
phirt: Nach erfolgter Besetzung von Lindi und Mi-
kindani durch die deutsche Schutztruppe sind dort
wieder Karawanen aus dem Innern eingetroffen
und alleflüchtig gewesenen Einwohner zurückgekehrt.

geraten
·

Se. Excellenz der Herr Livländische Gou-
vern eur hat, wie wir hören, im Laufe des gestri-
gen Tages die hiesigen Gerichtskammerm die Locale
der Friedensrichter und des Plenums, in Augen-
schein genommen; auch der große Gildensaal des
Rathhauses mit den zur Abhaltung der Session des
Bezirksgeriehts hieselbst getroffenen Einrichtungen
wurde von Sr. Excellenz besichtigt. s Ferner hat der
Herr Gouverneur auch das große v. Grotesche Haus
an der Garten-Straße, sowie das Baron Engelhardn
sche Haus, in welchem gegenwärtig das Friedens-
richter-Plenum placirt ist, im Hinblick aus deren
eveut. Verwerthbarkeit als Geriehtsgebäude einer Mu-
sterung unterzogen. — Der Herr Regierungsrath
Juschkewitsch revidirte, dem Vernehmen nach,gestern die Kreis-Polizei und namentlich die Steuer-
verwaltung.

Wir glauben auch die gestrige zweite Ausführung
der größten Oper Meyerbeer’s, ,,R a oul u nd Va-
len t in e«, einer kurzen Besprechung unterziehen zusollen, und zwar einmal zum Lobe der Kühnheit, mit
welcher unsere Theater-Direction an die Darstellung
dieses außerordentlich schwierigen Werkes herange-
treten ist und sodann auch, weil die Besprechung der
ersten Ausführung der genannten Oper sich als eine
blos vorläusige ankündigte.

Mnßten wir die Art und Weise, wie von den
meisten Hauptdarstellern die große Aufgabe gelöst
wurde, freudig anerkennen und bewundern, so wurden
wir —- das läßt sich nichtverschweigen — durch den
Unterschied zwischen den Leistungen der Darstelley ja
des Bühnenpersonals überhaupt, und denjenigen des
Orchesters, der farbenprächtigett Grundlage Meyer-
beer'scher Opernmnsih wiederholt recht peinlich be-
rührt. Dort sichtliches, zum Theil von schönem Er-
folge gekröntes Bemühen, hier gequältes, unsrcheres
Nachhinkem eine Schwerslüssigkeih welche die Ausgabe
des wackeren Dirigenten zu einer ghmnastischen
Kraftübung ersten Ranges werden ließ, und
Unreinheiten, welche die Dünne , der Bese-
tzung grell hervortreten machten. Das Orchester
ist ja sreilich nicht im Stande, sich zu verdoppeln
oder zu verdreifachen und so müssen wir über die
Dünne desselben wohl oder übel hinwegsehen. Es
giebt aber ein Mittel, diese Dünne dem Hörer be-
deutend weniger fühlbar werden zu lassen und die-ses Mittel besteht in der Potenzirung der Leistungen
der einzelnen Orchester-Mitglieder durch möglichst
exakte und reine Wiedergabe ihrer Stimmen und
möglichst inniges Ineinandergreifen. Und dieses
zweimalige ,,Möglichst« wurde gestern vom Orchester
wohl nicht geleistet; wenigstens trauen wir demsel-ben, nach manchen bisherigen Erfahrungen, mehrzu, als es uns gestern bot. Das gilt namentlich
vom ersten Art, welcher uns mit großer Besorgniß
für das Gelingen des Folgenden erfüllte, obwohlhier und da einzelne Soli im Orchester ganz ge-
schickt ausgeführt wurden, so das Flötensolo und
die schwierige Begleitung der Bratsche zu der Er-
zählung Raoul’s. Zum Glück wurde es jedoch im
Verlauf mit den Leistungen des Orchesters besser,
indem Präriston und Reinheit im Allgemeinen wuch-sen, wenn sie auch noch nicht das Maß desjenigen
erreichten, was wir bei unseren Orchestermittelnwünschen und erwarten dürfen.

Unter den Darstellesrn gebührt unstreitig der erstePreis Fu. Schifsmacher, welche die Valentine
in Gesang und Spiel in wirklich ergreisender Weisewiedergab. Nur ein e Bitte wagen wir der geschäh-ten Künstlerin ans Herz zu legen: noch etwas, nein
noch vie! weniger tremolirenl Wir wissen, wie schweres ist, wenn man sich den Vibratondesang angewöhut
hat, von ihm zu lassen und einen klaren, schwan-kuugslosen Ton zu bilden. Wir glauben aber, « daßletztereseiner so durchgebildeten Sängerin, wie es
sei. Schisfmacher ist, doch gelingen müsse, wenn sieMkstlkch wollte. Auch an die Adresse der Hirn. B u ch--w ald (Raonl), der uns in allen Ensemble -Sätzettmit Ausnahme des Männer-Damens im Z. Art be-

ideutend besser gefallen hat, als in seinen Seit, h«-sgen wir ei«- Bitte zu richten, nannte, : diejenige, wit
er Stärke» seiner Stimmtnitteh namentlich. · in HdexHöh» Its-«? - us, sein.-

fein Raoul eine recht wackere Leistung- HI- KV äh-
mer absolvirte seine dankbare Partie (Marcel) in an-
erkennenswerther Weise, wenn die Rolle auch im
Allgemeinen größere Stiiumfülle erheischt, als sie dem
genannten Künstler nun einmal zu Gebote steht. Un-
ter diesem natürlichen Mangel litten Marceks Lied
und der Choral im 1. Aet wohl am empsindlichstem
Außerordentlich gelungen war dagegen namentlich
das Duett zwischen Valentine und Marcel ini s.
Art. Mit Anerkennung sind ferner hervorzuhebenFrL D a eh ne (Königin), wenn man von dem wohlnicht ganz angemessenen Spiel absieht, fernerOr. Kaula (Buckingham) und Hi. Kr o m e r
(Strafford). Von einzelnen Scenen und musikali-fchen Partien heben wir als besonders gelungen her-
vor das Damen-Terzen und -Quartett und die
Schwursceneii im 2. Art, die Verschwörung im Z.
Art, das große Duett zwischen Valentine und Raoul
im 4. Art, die Trauungsseene im Z. Act und auch
wohl den herrlichen Soldatenchor (Rat.aplan) im
Z. Art.

Warum die wirkungsvollste Partie der ganzen herr-lichen Oper, das Zusammenschießeii der Puritaner
in der »Kirche unter den Klängen des gewaltigen Cho-
rals, ganz fortgefallen war, wissen wir nicht. Der
Schluß, wie er gestern dargestellt wurde, kam uns
unvermittelt und ungenügend vor. ——a—-

·

Unser RadfahrewVereiii rüstet sich,·wie
wir hören, gegenwärtig zu zwei größeren sportlichen
Leistungen. Zuniichst foll am kommenden. Sonntag
ein TourewWettfahren auf eine Strecke von
nicht weniger als 20 Werst veranstaltet werden, das
sehr interessant zu werden verspricht. Der Schau-platz des präcise auf 7 Uhr Abends anberaumten
Wettfahrens ist die Fahrstraße von Jama nach Lu-
nia hin. Nach dem Programm werden zunächst die
Concurrenten aus den hoh en R ä d e r n vom Start
abfuhren, eine fünfwerstige Strecke auf der gen.
Straße zurücklegen, dort wenden, den Start umfah-ren und zum zweiten Male die zehnwerstige Tour
abfolvirenz wenige Minuten nach den Hochrad-Fah-
rern werden die, selbstredend in aparter Concurrenzunter sich kämpfenden Fahrer aus dem Sicher-heitsrade vom Starte abreisen und genau die «

nämliche Tour zurücklegen. Man wird also nahezu
gleichzeitig zwei Wettkämpse auf der weit zu über«
fchauenden Fahrstraße sich abspielen sehen und das
Ringen wird um so interessanter sich gestalten, als
beide kämpfenden Parteien zwei Runden zurückzule-
gen haben, bissie durch das Ziel schießen; somitwird wohl nur auf kurze Zeit die eiiie oder die an-
dere der beiden Fahrgesellschaften —- sind Weg und
Wetter günstig, so werden die gesammten 20
Werst von dem Hochrad-Fahrern bimien einer
Stunde absolvirt sein ——— gänzlich dem Gesichtskreiseentschwinden und man wird wohl fast stets ein be-
lebtes Rennfeld vor sich haben; die Zurücklegung der
ersten Tour wird wohl bereits einige Rückschlüsse auf
den Ausgang des Rennens gestatten nnd dadurch den
Reiz des Kampfspieles erhöhen. Hoffentlich giebt es
gutbefetzte Felder -- für die Hochrad-Concurrenz ha-
ben sich, wie verlautet, bereits 7 Concurrenten ange-
meldet. Für die Concurrirenden selbst bietet das
diesmalige Fahren gegenüber dem vorjährigen auchdadurch einen erhöhten Aufs-ern, als —- neben den
innerhalb jeder Concurrenz an die beiden Sieger zuVertheilendeii Medaillen — für den ersten Sieger
im Hochrad-Fahren von dem Präsidenten des Ver-
eins, Hin. Moritz Friedrich, und für den ersten Sie-
ger im Fahren auf dem Sicherheitsrade von Mit-
gliedern des Vereins Ehrenpreise gestiftet worden sind.

Das zweite von unserem RadfahrevVereiii ins
Auge gefaßte Unternehmen richtet sich in weitere
Ferne: zum Sonntag nach einer Woche, dem St.
Johannis-Tage, ist ein Radfahrer-Rendez-vous mit Rigaer Fahreru in Wolmar
vereinbart worden, das große Auziehungskraft auf
die Kreise der hiesigen Fahrer auszuüben scheint:
eine muskelstarke Gesellschaft von etwa 20 Mitglie-
dern des hiesigen Vereins soll, wie wir hören, ent-
schlossen sein, nach der schmucken Lin-Stadt zum kame-
radschaftlichen Zusammensein mit den Rigaer Sports-genossen zu wallfahrtem Die Herren Rigenser sind
mit der größten Liebenswürdigkeit dem beabsichtigten
Unternehmen entgegengekominen und haben auch das
Arrangement der Zusammenkunft in dem ihnen näher
liegenden Wolmar freundlichst übernommen. Be-
kanntlich ist Riga die eigentliche Pflanzstätte des
RadfahmVergnügens und -Sports hier zu Lande und
die Rigaer Fahrer erfreuen sich eines glänzenden
Rufes als wahrer Künstler aus dem Zweiradez selbst-redend sind die hiesigen Wolmar-Wallfahrer nichtwenig gespannt, einige Künste der Herren Rigaer
kennen zu lernen und freuen sich auch darauf, in
gemüthlichem Beisammensein die beiderseitigen
Erfahrungen auszutauschem Dies ist wohl auchder Grund, weshalb von hier ans auch einige Her-
ren, welche es in der Activität auf dem Fahrrade
noch nicht allzu weit gebracht haben, mit von der
lockenden Partie sind und — zwar ohne Fahrrad,
aber mit lebhaftem fahrrädlichem und kameradschaft-lichem Interesse — auf dem Dampfrosse am Sonn-
abend, den 23. Juni, Wolinar zustreben werden. Die
pafsionirteften Fahrer gedenken am genannten Tage
um etwa 3 Uhr Morgens hier aufzubrechen und die
ganze Tour von etwa 140 Werft ,,per pedes veloeiss
peilorunk an einem Tage zurückzulegen; ein
zweiter Theil, dem solche Parforeetouren noch etwas
ungewohnt, gedenkt bis« Wall die Bahn zu benutzenund dann sich von Walk bis Wolmar der erstenGruppe auf dem Fahrrade anzuschließen; der dritte
Theil endlich wird von den oben bereits gekennzeichne-
ten Radfahrern auf dem Dampfrosse gebildet. —

Wünschen wir den beiden vielverheißenden Radfah-
rer-Unternehmungen den besten Erfolg.

Die tele r i bereits gemeldete Erh öh u n g
des Zollgeslpcliiiclf Baumwo llengarn höhe-
rer Nummern und gedrehte und N äh sB anm-
wolle giebt im Einzelnen folgende Siitze an;

I) niedrigere Nummern bis Nr. 40 (euglifch):
a) ungebleicht per Pud 3 Rbl. 60 Loh. Met., b) ge-

lpleicht und gefärbt Cmit Ausnahme des in Ad-
rianopekRpth gefärbtenjl per Pud 4 Abt. 70 Kop.
e) gekerbt iu neuerer-!-Rpth per Bad· 5
RbL —- 2)- Von 40 bis sc. -(englifch):
a) ungebleichtfipctz Vieh-d) gOVIeichtL
UND— gefärbt. Jst-Mi- .S.;Ot.I-Ij-»«-i-2s3«.-:; Häher-is.

mern über 50 (englisch): a) ungebleicht per Pud
7 Abt. 50 Kote. Met., b) gebleicht und gefärbt per Pud8 RbL 50 Kop. Met. — 4. Gedrehtes Garn: a) Näh—-zwtrn auf Holzröllchen zum Detailverkauf per PudBrutto 8 Rbl. Met. b) jeglicher Art zwei- und
mehrdrähtig, mit Ausnahme von Nähzwirn auf Holz:
röllchen zum Detailverkauf per Pud Brutto
10 RbL Met.

Gestern Vormittag zog ein schweres Gewitter
mit starkem Regen über unsere Stadt. Bald nach
11 Uhr Vormittags erfolgte ä tempo mit dem Zu-
cken des Blitzes ein furchtbarer Schlag, wobei. als-
bald vermuthet wurde, daß der Blitz noch innerhalb
des städtischen Weiehbildes niedergegangen sei. Jn
der That war dies der Fall, und zwar war er in
dasHauptgebäudedesHandwerker-Ver-
eins gefahren. Erfreulicher und sehr merkwürdi-
ger Weise hat er dort gar keinen Schaden ungerüh-
tet, indem er eigentlich nur 3 von den 4 dort mün-
denden Telephon-Drähten zerrissen hat. Sonst sin-
den sich nur ganz leichte Spuren von Schwärzum
gen; Stücke der zerrissenen Drähte waren im Vor-
raume der Entree niedergefalleiy wobei die umhül-lung der Drähte lustig gebrannt hatte. Ebendort
hatten in diesem Augenblicke drei Personen gestan-
den, von denen nur Einer durch die Gewalt des
Schlages etwas ins Taumeln gerathen war. —- Wieuns ferner mitgetheilt wird, hat man gestern ganz
deutlich auch von der Domruine an dem von
dem Wasserbassin zur Wasserleitung hinabführenden
Draht den Blitz hinabfahren sehen. Jrgendwelche
Beschädigungen hat derselbe nicht angerichtet.

Zu der von dem hiesigen estuifchen land-
wirthschaftlichenVereinzu veranstalteudem
am kommenden Sonnabend beginnenden- A usst e l -

lung in Wall werden, wie der »Wald Anz.« be-
richtet, die Vorarbeiten eifrig gefördert. Die Anmel-
dungen von Ausstellungsobjecten sollen recht zahl-
reich eingelausen sein.

Morgen geht in unserem Sommertheater
die erste Lustspieläliovität dieser Saison in Same.
Die Direction hat hierzu Dr. Oskar Blumenthaks
.,D er Z a u ng ast« gewählt— dasjüngste Werk des

bestrenommirten Verfassers, der auch hier mit seinem
»Probepfeil«·« rasch festen Fuß faßte. Das Lustspiel
hat am Lesst-ng-Theater in Berlin, woselbst es seine
Premidre erlebte, großen Beifall gefunden und ist
von dort aus bereits an fast allen deutschen Bühnen,
auch in Riga, mit günstigstem Erfolge gegeben.
Wir sehen daher diesem Lustspiel mit großem Jn-teresse entgegen. Die Hauptrollen liegen in Händen
der Damen Frl. Randow und v. Triller sowie der
Herren Director B erent, Krause, Czagell und Bartels

Todter-link. l
Frau Ottilie Alluuan, geb. Voeltzka -s- 7.

Juni zu Mitam «
Christian Rosenthal, -s- im 77. Jahre am

7. Juni zu Candau.
Handlungscommis Theodor Paul La as, s· 8.

Juni zu Riga. ·

Klempnermeister Julius Pinkus Lewin , -s- 9.
Juni zu Riga. ·

FrL Emma K tacht, -s- 8. Juni zu Pernau.
Kaufmann Heinrich v o m B erg, -s- im As. Jahream 30. Mai zu Dülken

Tot-grause
de: Nordischen Telegraphenscgentiin

Budapest, Montag, 23. (11.) Juni. Jn der
ungarifchen Delegation betonte der Sectionschef
Szöghenhh die Erklärungen des serbischen Gesandten
änderten nichts an der gegenwärtigen Stellungnahme
Oesterreichdllngarns zu Sei-isten. «

Paris, Montag, 23. (11.) Juni. Brisson
meldete in der Kammer eine« erneute Jnterpellatiou
wegen Zanzibars an.

« London, Montag, 23. (11.) Juni. Im Un-
terhause erklärte der Unter-Staatssecretär Fergussom
daß England durch die Uebernahme des Protectorats
über Zanzibar mit voller Zustimmung des Sultans
das englisckyfranzösische Abkommen betreffs der Un-
abhängigkeit dieses Landes nicht berührt habe.

Madrid, Montag, 23. (11.) Juni. Die Cho-
lera ist nunmehr auch in Moratalla in der Provinz
Mureia ausgebrochen. . —

St. Pet ersburg, Dinstag, IS. Juni. Zu-
folge einer Veröffentlichung im ,,Russ. Jnval.« sind
die Bestimmungen des MilitävGesetzes über -den
Eintritt ausländischer Officiere in rusfischen Militäw
dienst aufgehoben worden. "

Wien, Dinstag, 24. (12.) Juni. Jn Kram-
sier befürwortete Dr. Barwitsch die literärische Ver-
einigung der Czechen mit den Russem — Auf einer
Wählerversammlung in Starkowitz plaidirte Dr.
Vaschaty unter stürmischem Beifall für ein Bündniß
mit Rußland Er tadelte das Verhalten des Gra-
fen Kalnoky gegen Serbien und griff den deutsch-
czechischen Ausgleieh an, worauf die Versammlung
polizeilich aufgelöst wurde. .

P a r i s, Dinstag, 24. (12.) Juni. Der .,,Temp·s«
theilt Mit, daß dem Minister Ribot seitens des engli-
schen Botschafters noch am Sonnabend Aufklärungen
in der ZanzibavFrage übermittelt seien, welche Frank-
Wkch Vsfkiedigiem England werde Frankreich außer-
dem eine bezügliche schriftliche Note übersenden
Tesegrartjilmer goucgoerist

Berliner Börse, 23.(l1.) Juni l890.
100 Rbhpr.Catsifä . . . . . . . 235 AUTOR.WONIOLPQU v. . . . . B2simk.75 Pf.100 sit. pr.llltiius ntichsteri Monat« . 282 Nun. 76 Pf.

« »« Tendenzfiirrrtfsischeserthegmatt
» Ists-beni- CsntL I. Hafselblatip
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: Be hat dein Herrn gefallen ineine inniggeliebte Frau
·« · .

. I»
Heil-IN- PkO osltlohtlls, "7 . c. ·l -

»

«
heute« Vormittag uin «,-«’,11 Uhr nach langem schweren Leiden zu - s l. Mal VI« Tut-I« J; YNYVUCIXZH «:
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D . . · «. · ·
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:
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143 Uhr Mittags, geöffnet.

»Wir. d. Htevaction v. 9—11 Verm.
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D v r p at: Zur Frequenz der halt. Kreuz-
9 »Wie» Vom Gent-erneut. It: den russ. Unterthanen-vband We: r o : Einspruch. R r g a; Vom PvtytechnikuuT» J; Juspicirunxp H a p s a l : Jzlnkauf von Woraus.um«« V» -Gozukerneur. M t t a u: Uug1ücksfqll.
M» »; Schiffsungluck- G ol v in ge n: StävtischeQ
«— Pkters v u r g: Von den· deutschen Gott-nisten.
«achrouik. M o sk a u : Wasserlectung. K a u t a in d :

"b kl-agbotäcxxxser Tagewerks-txt.
Species. Neues« Post. Te legtammh Eva-s-

i«s3:«k1etpn. Ein Kaiserbesuch in Dvrpat vor hundert
We« LitecarifcheT Mannigsalti ges.

Inland
Dorf-at, 13. Juni. Jn der« von uns auszüg-

sich bereits wiedergegebenen Vorstellnng des Hin.
Ministers der Volksanfklärung an den Reichsraib in
Sqchen der Liusdehiiung des allgeikieitien Ghmnasiah
Statuts und -Etats auf die KronMGymnafien des
Dokpater Lehrbezirks finden wir gelegentlich der
hinweise auf die eventuelle Beschaffung der Mittel
sür denllnterhalt der zu reorganisirendeii Lehranstal-
km qqchs eine genaue Statistik der F r e q u e nz d e r
vierbaltischeii Krons-Gymnasien wäh-
nndder lesverfloffetren vier Jahre.

Jn diesen Hier Lehranstalten —- den Gouv-Ghin-
nasien zu Riga, Reval, Mitau und Dorpat —- belief
sich die Zahl aller Schüler im Jahre 1886 auf
1735, erreichte dann im Jahre 1887 ihren Höhe-
punkt mit 1812 Schülern, ging im folgenden Jahre
auf1616 und in: Jahre 1889 auf 1565 herab.

« Was die einzelnen Gyninasien anlangt, so hat
dasjenige zu Dorp at in Bezug auf die Frequenz
während dieser vier Jahre konsequent an der Spitze
gestanden, und zwar zählte es —— ganz der soeben
ngistrirteli FreqnenziBewegung folgend — im Jahre
1886 nicht weniger als 563 Schüley deren Zahl

sich im folgenden Jahre noch auf 591 erhöhte, un:
dann ans 536 und im Jahre 1889 auf 520 zurück-
zufallen. -— Den: Dorpater zunächst steht das Ghin-nnam zudnisiau mit seines: 546 Schüler« 'im
Jahre 1886 und mit 475 Schülern im Jahre 1889·
Weiter folgt in Bezug auf die Frequenz das Gouv.-
Gymnasium zu Reval «—- das einzige, welches pro
1889 mehr Schüler aufweist, als im Jahre 1886,

freilich aber noch 42 Schüler weniger zählte als im
Jahre 1887; die bezüglichen Frequenzzsiffern für
das Revaler Gymnasiuui pro 1886—89 lauten: 316
362, 306 und 320. Am Gouvxcsymnasiuui zu
Riga betrug die Zahl der Schiner: 1886—-310,
dann 304, hierauf 280 und im letztverflossenen Jahre
endlich 250. —- Bemerkt zu , werden verdient noch,
daß gerade in den beiden bestfrcqiientirteii Ghin-Ia-
fien die Srhulgelder einen höheren Betrag haben,
als in den beiden rveniger zahlreich besuchten: an
den Gouv.-Gymnasien zu Dorpai und Mitau sind
nämlich 50 Rbl., an denen zu Reval und Riga nur
40 Rbi. an jährlichem Schulgeld zu zahlen.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom s. d. Mts
ist dem Herrn Livländischen Gouverneuy Generallteute-
naut Sin o w j ein, zur Herstellung seiner Gesundheit
ein dreimonatlicherUrlaub ins Inland gewährt worden.

—- Nach den Jnformationen der »Neuen" Zeit«
ist auf gesetzgebertschem Wege ein vom Ministerium
des Innern ausgearbeiteies Project zur Bestätigung
vorgestellt worden, dem zufolge es in Zukunft m i n -

derjährigen Kindern beiderlei Geschlechts
gestattet fein soll, zugleich mit ihren Eltern in den
russischen Unterthanenverb and einzutreten.

- J n Werro sind, wie wir dein »Post.« entneh-
men, jüngst Diebe in die dortige griechisch-
o rthodoxe Kirche eingedrungen und haben vieh-
rere Geräthe geraubt. Man ift den Uebelthäieric
auf der Spur.

Jn Riga ist soeben das »Programm der poly-
terhirifchen Schule zu Riga für das Studienjahr
1890l91« ausgegeben, welches die Studienordnring
und das Verzeiehniß der Vorlesungen pro 1890I91,
sowie auch den Unterrichtsplan der Vorbereitungs-
schule enthält. Dasselbe bringt im Anhange zur
Chronik und Statistik der Rigaer tech-
nischen Hochschule im verflossetieu Studien:
jahre u. A. folgende Daten: Der große Zudrang
zum cheusischen Laboratorium« hat eine abermalige
Erweiterung der Laboratoriuinsräume un! 60 bis 70
Plätze nöthig gemacht. Die dazu erforderlichen
Bauarbeiten sollen in den Sommerferien ausgeführt
werden. Die mineralogische Sammlung hat durch
eine vom Kaiserlichen Berginstitut unentgeltlich über-

lassenen Collection von Mitieralien einen äußerst
werthvollen Zuwachs erhalten. —- Der Lehrtät-
p er besteht zur Zeit aus 50 Personen; darunter be-
finden sich 18 ordentliche Lehrkräfte (17 Professoren
itnd 1 Zeichenleltrey und 32 anßerordentliche (17
Docentem 3 Lectorem 3 Privatdocentexy 8 Assistem
ten und 1 Kalligraphx —- Das Polytechiiikutn wurde
ini,1. Sentester 1889190 von 828 (gegen 812 im
vorigen Jahre) im Il. Semester dagegen von 873
S t ud ir e n d e n Wegen» 836) besucht. Nach den Abwei-
lungen geordnet, zählte« das Polytechnikunn im l.
Semester 98 Landwirthe, 304 Chemikey 70 Juge-
ntrgury 253 Maschinen-Ingenieure, 19 Architekten
und. 84 Kaufleute; im 1I. Semester aber 103 Land-
Wirthe, 306 Chemikeiz 74 Ingenieure, 264 sMaschi-
neu-Ingenieure, 20 Architekten und 106 Kaufleute.
Von den 873 Stndirenden des 2. Semesters stamm-
ten: aus den Ostseeprovinzen 261 (darunter aus
Riga allein 94), aus anderen Gouvernements des
Reiches 568 und aus dem Auslande 44. — Die
DiplonnPrüfuug des Jahres 1889 bestanden
63 Diplomandem und zwar« haben 50 von diesen
das Anrecht auf das Belobigungsattest erworben,
nämlich 17 Landwirthe, 16 Chemtker,"3 Jngenieure,
4 Maschinen-Ingenieure, 1 FArchitekt und 9 Kaus-
leutr. Von diesen gehören 14 Zden Ostseeprovinzen,
33 anderen Gouvernements und 3 dem Auslande
an- —- Die chemische Versu chsstation erle-
digte im Geschäftsjahre 717 Aufträge, darunter« 443
quantitative Analhsern Als Assistenten fungirten Mk.
Pohrt und Chr.«S.chm-idt. —- Dte Capitalsumute der
Stiftungen betrug am I. September vorigen
Jahres 69,958 Rbl., während die sämmtlichen Frei-
steilen und Stipendien, mit Einschluß der« v. Frev-
mann-OstaniewiczyStipendien und Eder vom. Techni-
schen Verein gestifteteiy gleichzeitig eine Summe von
6135 Rbl. jährlich repräsentiert» wovon 900 RbL
für sdie Vorbereitungsclassen bestimmt sind. —- Die
G es a m m t a n s g a b e n des Siudienjahres 1888189
ists-aged 1»76,444. Rbl., wovon der Gageneiat allein
100,369 Rbl. in Anspruch nahm.

Jn Reval sollte, wie die ,,Rev. Z.« erfährt,
der Procureur des St. Petersburger Gerichtshofs
nachdem er auf einer Inspectionsreise Narva, Jewe,
Weißenstein und Wesenberg besucht hat, am Montag

eintreffen, um die dortigen Haftanstalteii und Gefäng-
nisse einer Vesichtignng zu unterziehen.

Au s H a p s a lwird dem ,,Rev. Beob." unterm 8.
Juni geschrieben: Aus autoritativer Qnelle erfahren
wir soeben, daß der Handel-weg en der Insel
W orm s p e rfect geworden. Die Frau Baronin
B. v. Stackelberg, geb. Ganskam seit dem vor drek
Jahren erfolgten Tode ihres Mannes Besitzetin von
Worum, hat diese Jnsel für den Preis von 350,000
Rbl. dem Ddmänenministerium verkauft und
ist nach Empfang des Angeldes von 10,000 RbL
ins Ausland gereist. Die Abwickelung des ganzen
Geschäfte erfolgt nach Ablauf des Proclams —-

Diefe Nachricht hat in Hapfal wieder die Hoffnung
auf baldige Realisirung der seit-Jahren in Aussicht
genommenen Eifenbahnverbindung zwischen
Hapfal und Reval via Lodenfee wart-gerufen. «

F ü r Ku rl a n d ist an die Stelle des nach Ra-
dom versetzten Kammerherrn Manjos «zum Vice-
G o u v e r n e u r der seither in gleicher Stellung in
Jekaterinosflaw thätig gewesene Gelb-Rath Du ni n-
B or k o w s ti ernannt worden. »

Die Stadt Mitau, lesen wir in der ,,Z. f.
St. u. Ld.«, durchlief am Sonntag Morgen eine
Trauerlundm Am vorhergehenden Abend, bald nach
11 Uhr, hatte auf der Bahnftrecke zwischen Autz und
Ringen, etwa 3 Werst hinter Aug, der Streckenläik
fer beim Abschreiten derBahnstrecke den Leichnam eines-
wohlgekleideten Mannes gefunden, der wahrscheinlich
aus dem eben nach Ringen gegangenen Zug gefallen
und von demselben überfahren worden war. Der Todte,
dessen Kopf und Oberleib zerschmettert« waren, wurde
als der vereidigte Rechisanwalt J o h a n n v. G r ot
aus Mitau sestgestelltz f der mit dem 8 Uhr 10 Mi-
Untat-Zuge von Riga ansgefahren war. Die Leiche,
die am Sonntag, mit Fichtenzweigerr bedeckt und von
zwei Bahnwärtern bewacht, im Walde in unmittel-
barer Nähe des Ortes lag, wo sie gefunden war,
sollte gesternnach Mitau gebracht werden. Der Ver»-
storbene hinterläßt eine Wittwe und mehrere Kindxx
erster Ehe, von denen ein Theil noch unerzogen

A u s Win da-u berichtet man der«,,Lib. Z.« von
einem schweren S chiffs -Un glü ei. Die norm-
gische Bart ,,Frithjof Staufen« von Arendal
aus Jamaika mit Farbholz kommend und nach Riga

- je n i t t r t e s.
Ein Kaiferbesurh in Dort-at vor hundert Jahren.

Von
R. Hasselblatt

« (Schlnß.)
Nachdem der Rath und das Ministerium die Be-

willkommnungssomplirnente abgeleget hatten, gab der
HsttGeneralgorrverneur ihnen einen Wink ab zuEssen· Allein Ihre Kaisektiche Hoheit, die Groß-fUTst!UU- åußerten Sich, daß Sie noch etwas sprechen
wollten Jn der That hatten beide Kaiserliche Hohei-ten die ganz unerwartete herablassende Gnade, daßSi! Sich mit einigen Rathsgliedern über die letzteM« Feuersbrunst nnd die Wiedererbauung der Stadt
untenedeten und ein Verlangen, die Stadt zu sehenöUEkkEUUen gaben. Der Rath beschloß, die höchsteHekkfchsft beh Abreise von den schwarzen Häuptern,
Wtkche von Ropkoy an wieder vorritten, durch dieERST-«)- Johannisz Breite-, Ritter- und Wage-ststtßkk über den Markt führen zu lassen, nnd IhnenUIJ Gskegenheit zu verschafsem die vornehmsten neuenHCUM anzublicken Allein der Hr. Generalgouver-
Umkhatte dem Aeltesten der schwarzen Häupter be-sphctth den Weg bloß über den Markt zu nehmen.M Jhte Kaiserliche Hoheiten an die EhrenpforteWen: TUf Welcher sich Panken und Trompeten hörenhsszms fanden Sie daselbst den gesammten Rath vorSickd Nebst den gleich gekleideten Söhnen und Töch-tm! de! Stadt, welche der Hi; RathsverwandterVmsch und die Fr. Rathsverw Schefflerinn denhschsten Hektfchaften vorstelleten.
- JEUS waren: der Sohn des Hrn. SyndikusSchtllzz des Hm. Rathsverux Oldekopz der verw.F« R«U)sverwandt. Mitte· der verw. Frx Kollegiewn-«nsl«t«UkiUU- Postmeisteriiin und Aeltestinn Peucke-Erd; Des Aeltesten Hinz« des verstorbenen Aeltesten
B« essen; des Kaufmanns Stamm; des AeltestenAs« ddss Aeltesten Hellewad, des DockmannesEs Knochenhaners Schmidt; des Bäckers

«)
».Fig;Ist«DIE-Fersen«chx::«3nx;."::«3«;k:sn? In:sc« L« Vsslkkykkdlfachlfkßkdäch äu ddie gilt-Straße (Thnn’scherAus« M» «» Seh; n reasp o»er Panz-StraßeOst-He» » G EVEN« M! dlsfe die Manier-StraßeDE· Vseibsnymnssiltktdz PMM jvlgt die Jogannisstraßeht-«««s. sisisisiikkststktxdstittäs nbgstgkegrsschszszGIVE-Str-bis znrn Markt Hase-Straße Este-Hm,

Tessenow; und des verstorbenen Gläsers Kieseritzkn
Diese aber: die Töchter des Hirn. Pastoren Lenz;
des Hrn. Syndikns Sehulz; des Hrn. Rathsverwand-
ten Ehlertz; des Hm. Rathsverwandten Scheffler;
des Aeltesten Pensäz des Aeltesten Voigt; des Dort:
manns Sebach; des Bäckers Schönrock zwo Töchterz
des verstorbenen Kupferschmids Wiegel; und« des
Tischlers Paul.

Der Herr Rathsverwandter Brasch trat an den
Wagen und bath Se. KaiserL Hoheit unterthänigst
um gnädigste Erlaubniß, daß erwähnte Jugend der
Stadt an diesem alle Herzen ihrer Bürger und Ein-
rvohner mit innigster Freude erfüllenden Tage ein
geringes Zeichen ihrer nnterthänigsten Ehrfurcht über-
reichen dürfte: welche Bitte an Jhre Kaiserliche
Hoheit, die Großfürstinn, auf der andern Seite durch
die Frau Rathsverwandtinn Schefflerin gerichtet ward.
Nach ertheilter gnädigsten Erlaubniß wurden Höchst-
denselben die auf diesen Tag verfertigten Gedichte auf
weißen atlafsenen Küssen, die mit den höchsten in
Gold gestickten Namen beider KaiserL Hoheiten ge-
schmückt waren, überreichetz dieses that der Sohn des
Hm. Syndikus Schnlz freymüthig, anständig und
ehrerbiethig mit diesen Worten:

Erlaube, hoher Fürst, daß wir dieß schwache Zeichen
Der tiefsten Ehrfurcht Dir demüthigst überreichen
Beredter spricht in uns, als Denkmaal und Gedicht,
Die Freude, Dich zu sehn, und das Gefühl der Pflicht
Die Tochter des Hur. Rathsverwandten Schefflers

redete der Großficrstinn Kaiserliche Hoheit also an:
Nimm, theure Fiirstinnt nimm die wohlgerneynterr Zeilen
Den schwachen Abdruck unsrer Herzen an

« Und wirst Du einst mit Paul die Last des Thrones theilen,
O! so vergiß nicht, daß Du’s jetzt gethan.
Beide Kaiserliche Hoheiten dancketen in den gnä-

digsten Ausdrücken und ließen Sich das Opfer der
Treue, der Ehrfnrcht nnd der Liebe unserer Bürger
gefallen: wobey Sie der Stadt Ihre Gnade zusicher-
ten. Der Großfürst erstreckete seine Sorge so weit,
daß er dem Rathsherren Brasch mehr als einmal
empfahl, die Kinderchen in Acht zu nehmen, daß sie
UkchD M) de! Enge des Raumes unter der Ehren-
Pforte, in Gefahr gerathen mögten. Die Großfürstinn
erkundigte sich, ob unter den Kindern auch adeliche
WTWUZ UUV Wkttkete dem Heu. Policeybürgermeifter
Schlichtivg Jhte Zufriedenheit zu» da Sie von ihmvernahm» daß es lauter Kinder Dörpatischer Bürger
wären. Als Ihre Kaiserliche Hoheiten hierauf Ihre

Reise fortsetzten, riefen die Knaben nebst der versam-
melten Bürgerschafft ein frohes und helles Vivat;
UUd die Jungfern streueten lebendige Blumen, Nel-
ken, Levkoyen u. s. w. in den Wagen. Unterdessen
die höchsten Herrschaften durch die Stadt, unter dem
Geläute aller Glocken, über den Markt fuhren, begab
sich der sämmtliche Rath an die hölzerne Ecnmbach-
brücke und erwartete dort Jhre Kaiserliche Hoheiten,
um Höchstderienselben noch einmal die schuldige Ehr-
furcht und Aufmerksamkeit zu beweisen: welches so
wohl aufgenommen ward, daß Se. Kaiserliche Hoheitaus dem Wagen zuriefx Leben Sie wohl!

Die schwarzen Häupter begleiteten die höchsteri
Herrschaftem welche sich aller Herzen durch Ihr hold-
säliges Betragen zu eigen machten, bis an die Grenze
des Stadtgebiethes. .

Nachdem Se. Erlaucht der Hr. Generalgouverneutz
welche Jhre Kaiserlichen Hoheiten bis Nennal be-
gleiteten, von dannen zurück kamen, genoß die Ge-
sellschaft der schwarzen Häupter die Ehre, daß nicht
allein Se. Erlaucht selbst, sondern auch Se. Excellenz
der Hr. General und Ritter von Berg, der polnische
Generalmajor Graf von Mengden, der Herr Oberst
und Statthalter von Essen, und einige andere sich
in das Buch der Gesellschaft einschrieben.

»Aufgesetzt von dem Iustizbürgermeister Gade-
busch am 3. Jänner 1783.«

Aus den weitläufigen Verhandlungen und Abrech-
nungen, die sich an den Kaiserbesuch schlossen, mag
nur angeführt werden, daß nach langwierigen Unter-
handlungen für die Malerei an der Ehrenpforte stait
der verlangten 350 Rbl. nur 250 bewilligt wurden,
während der ,,Stadtmusikus" Schultz sich gar mit
nur 8 Rbl. begnügen mußte, obgleich er für die
Miethe ,,zweier Musici, eines Russen und eines
Burschen« zu den ,,Pauken und Trompeten« auf der
Ehrenpforte 15 Rbl. gefordert hatte, denn nach dem
Urtheil der sachverständigen Rathsglieder war die
Musik »sehr mittelmäßig« gewesen. Immerhin darf
nicht übersehen werden, daß die Summen, welche die
Stadt für den festlichen Empfang opferte, für III«
Zeit und speciell für die trauriger: ökonomischeu Ver-
hältnisse Dorpats nach dem entsetzlichen Brande von
1775 —- zehn Jahre brauchte die Stadt, bis sie den
Rathhausbau beendigen konnte —- sehr bedeutende
waren; daher wars es die Pflicht des Raths, jede FR-
derung sorgfältig zu prüfen« » - «

Der Bericht deswackern Bürgermeisters; der nur

für das Wohl Dorpats und seiner zweiten Heimath,
Livlands, gelebt hat, schien schon des Autors wegen
einer Veröffentlichung werth zu fein; er ist das um
so mehr, als er uns instructiv hiueinführt in die
engen und kleinlichen, vielfach zopfigen Verhältnisse
der kleinen Landstadt Dort-at, zugleich aber den Ve-
weis liefert, daß bei all’ dem Formelwesen opfer-
willige Hingabe für das Gemeinwohl und lohaler
Patriotismus auch in den Zeiten schwerster Noth in
Dorpat eine Heimstätte gehabt haben.

Literarisches
Eine tresfltche wissenschaftliche Arbeit, das bereits

angekündigte Werk von Th. v. Bun ge in Reval
,,Der baltische Eivilproceß nach derJusstizreform von 1889« ist soeben in seinem I.
Bande in Reval erschienen. — Eine in der ,,Rev«.
Z.« publicirte Besprechung des uns noch nicht vor-
liegenden Werkes urtheilt über dasselbe:Der kurze Zeitraum, welcher seit Einführung der
Gerichtsordnungen Kaisers Alexander II. in den Ost-
seeprovinzen verflossen ist, trägt die Signatiir ange-
strengtestenRingens innerhalb derjenigen Kreise, welche
berufen waren, die neue Schöpfung in Vollzug zusetzen und mit dem warmen Odem des Lebens zu
durchströmem Die Schwierigkeit dieser Aufgabe war
im Wesentlichen dadurch bedingt, daß es galt, zwei
verschiedener historischer Grundlage erwachsene Rechts«
systeme in organische Verbindung zu bringen. Wäh-
rend nämlich dem in durchaus eigenartigem histori-
schen Werdegarige ausgebildeten baltischen Privat-
rechte nach wie vor in Kraft und Geltung Sizii: blei-
ben vergönnt worden, ist ihm als äußerer) üstzeug
zur Verwirklichung seines geistigen Jnhalts eine Pro-
ceßordnung zur Hand« gegeben, welche als ein Be-
standtheil des auf ganz anderweitigen gesrhichtlichen
und socialen Voranssetzungen aufgebauteii Reichs-rechts erst einer organischen Anpassung an den Geist
des provinziellen Rechts bedurfte. Die solchem Er-
fordernisse Rechnung tragenden Abänderungen und
Ergänzungen, welche die Civilproceßordnuncx des
Reichss bei ihrer Einführung im baltischen Rechts-gebiete auf gesetzgeberischem Wege erfahren, können
der Natur der Sache nach nur die Hauptrichtwege
für die Aupassung bezeichnen, während der prakti-
schen- Erfahrung und wissenschaftlichen Erforschung
die Aufgabe vorbehalten bleibt, das Verschmelzungkwert in dem Sinne zu vollenden, daß die baltischematerielle Rechtsordnung in freier Entfaltung und
unverkütnmert zum Ausdrucke komme. Wenn daher
jedes Eingreifen der wissenschaftlichen Forschung auf
dem in Rede stehenden Gebiete des wärmsten Inter-esses weitester Kreise sichersein kann, so muß es zu
besouderezksenugthuung gereichen, in dem soeben der
Oesfeniltchkeit übecgebenen Werke »Der baltische Ci-



bestimmt, wurde bei Sandhamnier in der Nacht vom
s. auf den 4. Juni gegen 1 Uhr bei kaltem Wetter
von dem englischen Dampfer ,,Glen-Holme« mit sol-
cher Kraft angerannt, daß die Bart innerhalb«
6 Minuten sank. Dem Capitän der Bark ,

welcher seine Frau und eine Tochter von 7 Jah-
ren mit an Bord führte, glückte es, die Seinigen
im Moment direct vom Bett aus auf den Dantpfsk

zu befördern, worauf ihm selbst Uvch f« Die! Zeit
übrig blieb, um sich an den Dampfe: anzuklamurern
und· an Bord zu schwingen. Von der aus 9 Mann
bestehendes: Besatzung retteten sich s, die Uebrigen
szkder Stewart und 3 Matrosen) kamen um. Der.
Dampfer ,,Glen-Holme« setzte darauf mit den Ge-
retteten seine Reise nach Windau fort. Nach Aussa-
gren des Ernst. Nielfen vom ,,Glen-Holme« hatte
während der Katastrophe der zweite Steuermann die
Wache— auf dem Dampfe-I, während er (der Capitän)
eingeschslummert war. Da nun die Wache des zwei-
ten Steuermanns mit der des »Eapsitäns gleichbedeu-
tend ist, so trifft die Schuld des Unglücks in erster
Reihe den Capsitätr

Jn G o l d» i n g en ist, dem dortigen Wochenblatte
zufolge, für das Friedensrichter-Plen u m
das« neue G oze b ei« f ch e H a us neben dem Stadt-
garten eingekauft worden. —— Am it. d. Mts. wurde
Herr« A. A d o! p hi mit 29 von 80 abgegebenen
Stimmen zum S tadthau pt gewählt.

St. Petersburg, II. Juni. Die Frage
über die Stellung der deutschen Colo-
nisten im Süden des Reiches ist in letzter Zeit
besonders häufig in der rufsischen Presse erörtert
worden, und zwar zum Theil mit großer Leidenschaft-
lich-lett. Diese letztere erklärt sich vor Allem aus
der. Gegenüberstellung der beiden Thatsachety daß ei-
nerseits zahlreiche russische Bauern wegen Landman-
sgels auszuwandern sich genöthigt sehen, während an-
dererseits— die deutschen Colonisten ziemlich stetig ih-
ren. Landbesitzi durch Ankauf erweitern, was von ei-
nigen Organen eben dahin gedeutet wird, daß die
sremdländisehen Colonisien der kernrussischen Bevöl-
kerung gewissermaßen das Brod vor dem Munde
Ylvegnehmern Gegen zu weitgehende Forderungen wider
die deutschen Colonisten hat neuerdings die ,,Neue
Zeit« — eins— Blatt, dem man gewiß nicht Mangel
an Wärme des nationalen Gefühls vorwerfen kann
—- wiederholt Front gemacht und auch in der legt-
Msgegebenen Nummer hat sie Gelegenheit dazu.
Um. dem russischen Bauer zu Grund und Boden zu
verheisen und der Zunahme des Colonisten-Landbe-

energisch entgegenzutreten, hatte nämlich der in

diksssa erscheinende ,,Ne«uruss. Teil« befürworteh ,die
·;;rdereien» der Colonisten »von Staats» wegen anzu-

kkätikfen —4 Diese Maßnahme nun erachtet die ,,Neue
Zeit« für entschieden unbillig und unpraktisch. Sie
erinnert zunächst daran, das; das Häuflein von 2bis

300,000 deutscher Coloniftens für Rußland mit sei-
ner Bevölkerung von 110 Mill. Seelen garnicht in
Betracht komme. Dazu aber sei nicht zu vergessen,
daß diese meist vor 100 Jahren nach Rußland ein-
gewanderten Colouisten auf Aufforderung der Re-
gierung eingezogen und daß sie rnssische Bürger und
Unterthanen des rufsischen Staates unter dem Schutze
der rnfsifchen Gefetze seien. Wenn aber gleichwohl
behauptet werde, daß diese Colonisten gewissermaßen
einen Staat im Staate bildeten, so sei dieser Zu-
stand nicht sowohl auf die Colouistexy als vielmehr
auf die bisherige Gesetzgebung zurückzuführen. »Ein
Jeder von uns skzann Dutzende von Bekanntenauß
zählen, welche nicht nur— rein deutsche Familiennamen
führen, sondern auch erst in der zweiten Generation
in Rußland leben und» die wir gleichwohl mit vollem
Recht als gute russische Bürger bezeichnen Warum
wahren sich denn die Colonisten so zähe ihre deutsche
Eigenart? Man hat sie eben von jeher mit Sonder-
bestimmungen und Cosncessionen verwöhnt und sie
durch die Ausnahme-Gesetze geradezu in der Wah-
rung ihrer Eigenart gefördert. . . So ist es durch-
aus nicht erstaunlich, daß sie auch« nach 100 Jahren
Deutsche geblieben find. Es ist darum klar, was
wir zu. thun haben, um sie in Wahrheit Volle raffi-
sche Bürger werden zu lasseu: alle besonderen«Ge-
sehe, alle Eigenheiten der Verwaltung smd abzuschaf-
fen und sie sind einfach wie jeder Iandere Russe in
jeder beliebigen Gegend zu behandeln und, man wird
sehen, es werden schon bald alle Schranken fallen.
Wem solches» nicht behagt, mag gehen; das ist aber
immer etwas Anderes, als wenn man drauf und
drangingq shstematiseh von Staats wegen ihre«L«än-
dereien anzukaufen .

. .«

—- Die letzte ordentliche Sitz un g d es Mini-
ster- Cotnit es findet, wie die ,,Neue Zeit« mit-
iheilt, am 26. Juni statt; die ordentlichen Sitzungen
werden alsdann im Herbste wieder eröffnet werden.

— Zum is. Juni, dem Tage der Enthül-
lung des Graf TodlebernDenkmals auf
dem— Brüder-Kirchhof in Ss e w»astop«ol, werden,
wie die Residenzbläiter berichten, aus St. Petersburg
und anderen Orten, wo der Verewigte gewirkt hat,
mehrere D eputatione n nach Ssewastopol reisen.
Die Büste des Helden von Ssewaftopoi wird ans
Marmor in Odeffa hergestellt.

— Auf den II. Juni fallen zahlreiche Jubi-
liten 35 sjährigen Militärdienftes —- so
des Generaladjuianten Generallieutenants T s ch ere-
wsinz des Ober-Militär-Procureurs Generaladjntaw
ten Fürsten Jm e re ti us ki, ferner des Generallieutes
nants W. v. D äh n, Gehilfen des— Staatssecretärs
von. Finnlanth O. us» Stu b eindsor ff, Verse-Ihrs
erster. der NikolaisAkademie des Generalstabes,s nnd
N. P. P e t ro w, Präsidirenden der temporäreu Ver-
waltung der Staats-Eisenbahnen.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Regles
rnent für die öffentlichen Volkslese-
hallen und für die Beaufsichtigung derselben.

In Moskau wird, wie die ,,Russ. We» be-
richten, in dieser Woche mit den Arbeiten zum B a u
dersneuenWasserleitung begonnen werden,
und zwar tverden zuerst die Wassersammelbrnnnen in
Mhtifchtschi angelegt werden. Jcn Ganzen sollen
vorläufig auf einer Linie von 350 Faden 50 solcher
Brunnen von etwa 15 Faden Tiefe gegraben werden.
Später sollen diese Brunnen nach Bedürfniß ver-
mehrt werdem Die Kosten für diese« 50 Brunnen
beziffern sich auf ca. 35,000 RbL

Aus dem Kaukasuswirdder ,,Mosk. Dtsch
Z." über einen Raubriberfall in einem
Eisenbahnzuge geschrieben, der an Frechheit
seines Gleichen sucht. Als in der Nacht vom II.
Mai auf den I. Juni zwischen den Stationen
Malorossiiskaja und Tichorezkaja der Oberconducteur
des aus Wladikawkas nach Rostow gehenden Cou-
rirzuges die Reihe der Waggons pafsirtq begegnete
er auf der Plattsorm eines Waggons 1. Classe vier
in asiatische Tracht gekleideten Männern. Auf seine
Bemerkung, daß« es nur beim Stehen des Zuges auf
den Stationen gestattet sei, aus einem· Waggon in
den andern zu gehen, trat» einer der vier Tseherkefsen
plötzlich mit gezücktem Dolche aus ihn zu und gebot
ihm still zu sein und sich nicht vom Plage· zu rüh-
ren. Die Anderen drangen in das Cvupö ein. Jn
demselben befanden sich zwei spassagiera ein junger
Kaufmann aus Moskau und der Ingenieur Nikifo-
row. Beide wurden ihres Reisegepäcks, ihrer Uhren
und Ersterer anch seiner Brieftasche mit einerkleinen
Summe Geldes beraubt. Mit dein gestohlenen Ge-
päck beladen, erschienen die Räuber wieder auf der
Plattform nnd Jmachten Anstalten ihre Beute vom
Zuge herabzulassen Diese Gelegenheit wahrnehmend,
entschlüpfte der Conducteutz gab sofort das Noth-
signal zum Anhalten des Zuges und eilte dann mit
seinem Gehilfen und einigen Passagieren zurück, die
Diebe abzufangem Kaum hatte man die Thür ge-
öffnet, um auf die Plattform hinauszutreiem als von
draußen her zwei Revolverschüsse erkrachten von de-
nen der eine den Oberconducteur an der Schulter
streifte Als der Zug endlich zum Stehen gebracht
war und· nun von beiden Seiten aufdie Räuber
ieingedruirgen werden sollte, waren Letztere — die
Dunkelheit der Nacht und die Oede der Steppe sich
zu Nutze machend —- bereists verschwunden.
«

Iatitifchrr Tage-beim
. . - Den 13. (25.) Juni Jst-o.

Aus dem DepeschetpMaterial der beiden letzten
Tage ersehen wir u. A» daß die in Spanien aufge-
tauchte Cholera sich doch als ein recht heimtückifcher

Gast erweist. Während es zu A
Woche scheinen konnte, als seien Vkszkszrws
der Epidemie feste Schranken gestellt,sten Nachrichten keinen Zweifel darüber, »Na-»weiter ausbreitet. So hat sie aus der Pkppgszssplencia bereits in eine zweite Provinz, djk »Aus»ein, hinübetgegriffen und schwere Ekfgszkuw F,
ten Spanien kaum erspart bleiben.

Aus den sonstigen Depeschetr unseres »s.-·»;
Blattes wäre hervorzuheben, daß die sexhszksps2sierreichischenBeziehungezz »»
Weise augenscheinlich eine weitere
genommen haben, wie denn überhauptgen der oesterreiehischen Regierungskkeife zu»slavischen Elementen, namentlich den Ezkchkg »»
zuspitzen beginnen. Um so erfreulicher« ins« H«
fortgesetzt den bnlgarischen Selbsiändigtkikg s« »;
keine Bedeutung beigemessen wird. Selbst»thut man es nicht, und das will viel swf »I-
Wiener Meldung vom 19. Juni besagt;
garischeu Note wird in hiesigen diplomqeikgzzg·sen nur geringe Bedeutung beigelegt. M»
das Schriftstück sei von der bulgarischespggselbst nicht allzu ernst gemeint. Daher; HSchlußdrohung nicht tragisch zu nehmen.
low denke kaum an die Erklärung. der hinab«
Zeit. Die ganze Kundgebung dürfte übkkhqgzkgsc
bestimmt sein, der Strömung im— Lande- i»
Weise Rechnung zu tragen«

Zu dem deutsch-englischen Abtei-um
,,Hamb. Corr.« aus Berlin folgenderosigeQ
kungen zu: »Den: Abschluß des· dentschqugsisgjskommend ift eine hohe Auszeichnung des«
lers v. C a priv i, die höchste Ordeusaubzr"sz«
welche der König von Preußen vergiebi,.
Fuße gefolgt. Ohne Zweifel ist daesposilbke
diesem Falle auch ein propter hoc. Dur-II
Kanzler hat das Geschick und Glück gehabyqsss
nach der Uebernahtne der Geschäfte in einer« "

rigen Sache einen großen Erfolg zu erzieluM
wiß ist die Erfüllung. eines alten Drinnen-W
eine angenehme Zugabe, aber das, womit
v. Caprivi die hohe« Auszeichnung verdient M,
steht doch— in, der Hauptsache nicht in denEjs
eines einzelnen Zugeständnissez sondern indeiugs
Vertrage in dem für bei-de Theile ehrenvolle-IF?
kommen, welch-es als« solch-es ein Unterpfaw
deutsch-englische Freundschaft und- eine« für!ge« Lage in Europa toerthvolle
stellt . .

.« Im Gegensatze zu der hier
den Auffassung; mehren siehst-n der Presse« Werts-bis
die unzufriedenen Stimmen beträchtliche -

nigen Beurtheilern des deutscheenglischetrzäihullis
welche sich ungünstig über dasselbe äußerte-gehört
Frhr V. G r a v e n r e u t h, der fuiljereWlve

vilproceß nach der Justizresorm v. J. 1889, syste-
matisch dargeftellt von Mag. jmn Th. v. Bringe.
Bd. I« eine Arbeit begrüßen zu können, welche die
bisher erschienenen für die baltischen Provinzen be-
stimmten, mit mehr oder weniger Geschick redigirten
Ausgaben der Eivilproceßordnung durch eine syste-
matische Darstellung des neuen baltifchen Civilprwcesses ersetzt

Der erste erfchienene Band des Werkes, welches
in zwei weiteren Bänden zum Abschluß gebracht wer-
dejn soll, giebt in der Einleitung eine orirsntirende
Uebersicht der historischen Entwickelung des baltifchen
Civilprvcesfes nebst einer Charakteristik der neuen
Proceßgesetzgebung in deren Anwendung auf die Ost-seeprovinzen, behandelt alsdann in den vier«Abschnit-ten des 1. Buches die innere und äußere Gerichts-
organisatiom die Gerichtsgewalt und die Gerichts-stände, um mit der Darstellung der Rechtsverhält-
nisse der Parteien zu schließen Erschöpfende Sach-
kenntnis umfassende Beherrschung des Stoffes und
stupender Fleiß haben zusanunengewirktz um in de:
vorliegenden Publication ein Werk von grundlegen-
der Bedeutung zu schaffen Die Anordnung des bis
ins geringste Detail erschöpfend zusammengetragenen
Stoffes ist übersichtlich und klar, so daß steh das
Buch ebenso sehr zum Studium eignet, als es
sich dem Praktiker als unentbehrliches Nachschlagw
werk empfiehlt, zumal die den Text Schritt für Schrittbegleitenden kritischen Bemerkungen, bibliographb
schen Nachweise und Quellenbelege der Darstellung
des Verfassers den Stempel höchster Zuverlässigkeit
verleihen. -

. Einen besonderen Werth- erhält noch die Arbeit
des Verfassers durch den getreuen Hinweis auf die
Entscheidungen des CivikCassationsdepartementg des
Senats, welche abweichend von der chronologischen
Anordnung in der vom Verfasser benutzten neuesten
Ausgabe von— Barowikowski dem Gange der systema-
tischen Darstellung folgend, an gehöriger Stelle ver-
wexthet worden sind. Dieselbe Berücksichtigung ha-ben Zwingmann’s Entscheidungen gefunden. Die hi-
Iorischen Rückblicky wie sie in der Einleitung gege-
ben werden und die einzelnen Materien begleiten,
thun der bereits rnhmend erwähnten Uebersichtlich.-
keit keinen Eintrag, sondern dienen vielmehr als festeStützpuncte der Orientirung wo es gilt, die der
Angliederung des Proeeßrechts an das materielle
Recht dienenden Fäden in Verbindung zu« fetzetuLast: not least sei noch auf die bemerkenswerthen
und zutreffenden Ausführungen des Verfassers über
die Bedeutung der gemeinrechtlichen Doktrin für die
baltifche Rechtsentwickelung hingewiesen. Das ver-
dienstliche Werk wird nicht verfehlen, berechtigtes
Aufsehen zu erregen und den lebhaften Wunsch nach
baldigem Erscheinen des vom Verfasser versproehenen
Abschlusses wachzurufem

r Die Nr. 10 der» »Rigascheu INDEMN-
Z eitu n g« hat den nachftehenden Inhalt: Zur

Entwickelungsgeschichte der Spannwerke des Bau-wesens, von Prof. G. Lang. —- Neuer hydraulb
scher Motor, von Director Otto Oertel in Dul-
inen. —- Technischer Verein: Protokoll Nr. 950
ljüber den gesammten Getreu-e- und Mehlverkehr Nuß-
lands in den Jahren 1879——1887; Wahlen) —-

Technische Mittheilungenx UJ2agnesit-Bauplatten, einneues Baumaterialz neuer elektrischer Llccumulatorz
Pneumatoskov -»— Industrie und Gewerbe: Prüfung
von Gußeisenzz Holztuch; russisches und ".amerikani-
sches Petroleunrz künsttiche Seide; Eröffnung des
Exportdftjiusterlagers in Warschauz in Rußland neith-gesuchte Patente (Fortsetzung)· —- Kleinere Mittheßlangen: SchafscheevMaschtnez Drahtsohlenz Caviar-
gewinnung in den Vereinigten Staaten. -— Büchew
schau.

Das »Magazin für die Literatur desIns u n d A u s lan d e s« cherausgegeben von Al-
fred Stössel und W. v. Reiswitkd behanptetung
ter der neuen, strebsamen Leitung uicht nur den
hohen Rang und das Ansehen, welches dieses alte
und vornehme Blatt seit jeher innegehabk sondernversteht es auch, dem Geiste der modernen Zeit Rech-nnng zu tragen und inmitten aller Wirrnisse, die
jetzt gerade in der Literatur herrschen, und gegen-
über den mannigfachen Strötnungen in derselben eine
vorurtheilssreie Stellung zu bewahren und stets von
Neuem wieder anzuregen und zu interessiren Aus
dem reichen Inhalte der uns vorliegenden Nr. 25
führen wir die folgenden bemerkenswerthen Aufsätzean. Carl Rehbergh Der Niedergang der-Ly-
rikz A. G. v. Suttney Octave Mirbeauz Otto
Neumann-Hofer, Berliner TheaterbriefeAus« Thomas Morres ,,Jrish Melodies«. (Ueber-setzungen von. Gisberte FreiligrathJ Guy de Mau-passanh »Wer weiß?« Mel-ertragen von Otto Nan-
mann Hofer).

Die schmucke und überaus wohlfeile illustrirteFamilienzeitschrist »U n i v e rs u irr-«, Heft U, ent-
hält Folgendes: »Gerichtet — gerettet«, No-
vellevon E. Velyz »Aus eine r Künstlern-erk-st Sitte« von H. E. v. Berlepsch (mit Jllustrationeyz
»G o ld«, Skizze von F. Meister; »Eine mißglückte
EntdeckungsreisW von Max Buchner; »Die Pari-ser Gesellsch ask« von E. V. Jagow; »Ein-Versu eh trug« Roman von Sophte Junghans
(·Schluß); ,,A steil-«, Novelle von Wilh. Berger
·(Schlußj;« Franz— von Lenbachs, ein Lebens-
bxild; »Die Ueberbrückung des Firth of Fort« von
Bnchwald (mit Illustration-sey; »Lieben-nndFeier«
ein Eapitel aus alten« Tagen von A. E. Miillerzsowie eine Anzahl kleinerer Aussage. Von-den vielenJtlustszratiouen find besonders hervorzuheben: »Un-Ezaaes von- E. Breitbach- ichs» sage« ins-Licht-

,,ElIeu«· svM EgKjktfekf zDasDame«tu dene

Platz in Venedig« von F. Raben; ,,Das erste deut-
sche Seegefecht« von Fritz Stoltenberg

Pers-sinnge-
Das Erbe und die Erben Jwan

T ur g e n jew’ s. Erschöpfend sind die Daten, die
wir vom geistigen Erbe des bedeuiendsten unter den
rufsischen Romandichtern besitzen, dagegen verlautete
über seine materielle Hiuterlassensschafst bisher so gut
wie nichts. Erst neuerdings lüftet eine russische Zei-
tung den Schleier, der vor dem materiellen Erbe
Turgenjetrks hing. Nach dem Tode des Dirhters
verblieben den Erben 1100 Dessjatinen Land im

Kreise Mzensh mit den Dörfern Sspasskoje und
Lutowinowo., nsbst Wohn- und Wirthschaftsgebäuden
Der Gesammtbefitz ist durch den Gerichtspristatw der
die Aufnahme besorgte, auf 165,000 Rbl. geschätzt
worden. Außer diesem Werth fanden sich noch30,000 RbL in Gold vor, die nach dem Eourse46-,020 Rbi. galten. Diese gehören laut Verschrek
bang, die Jwan Ssergejewitsch am 22. Januar 1880
ausgestellt, der Madame Pauline Viardot-Garcia.
Jn die ganze übrige Erbschaft theilten sich FrauSsuchotin nnd Frau Galachow, verwandt mit Tur-
genjew von mütterlicher Seite. An Erbschaftssteuerhatten Beide etwa 10,000 RbL zu zahlen.

-—— Eine neue Krankheit. Eine höchst in-
teressante, erst seit vier Jahren bekannte Krankheitkam jüngst in der Klinik des Geheimraths Gerhardin Berlin zur Besprechung. Die eigenthümliche
Krankheit wurde zuerst von einem französischen ArzteMary beschrieben, und seit einiger Zeit haben sichdie in der Literatur besprochenen Fälle gewehrt.
Das Wesen der Krankheit besteht in einem üb er -

mäßigen Wachsthum der Extremitisp
ten, wie der Hände und Füße; doch auch Naseund Unterkiefer werden von dieser Hylpertrophie er-
griffem Sie wurde daher auch Akromegalie genannt.
Unser Patient ist ein 62jähriger Mann, von Berufein Kutscher. Er hatte seit langer Zeit in Berlin
einen der beschäftigtften Aerzte gefahren und mußwohl bei dieser Beschäftigung wenig Zutrauen zuden Allopathen gewonnen haben, denn er wandte fichbeim Beginn feiner Krankheit, wie er erzählte, an
einen Homöopathem Mehrere Tage darauf fühlteer. Schmerzen in den Beinen und bemerkte, daß leg:tere dicker würden-« Die Gliederfrhnrerzen, die darauffolgten, waren es auch, die den Patienten veranlaß-ten, die Eharitä aufzusnrherk Dei: Kranke zeigte beider Besiehtigung eine ungeheure Vergrößerung seinerFüße und Hände. Befsnders an den bester-en be-merkte: man an den Handgelenken eine— vköstzliche Di-
ckezunahrae der Handwurzelknoehen nnd de: JXMIUDie letzteren Gliedmaßen ins. die
Breit« verdickt, i» daß, TO:

» «

ein Riese werden. will, wächst bei Zeiten« und»
nach 60 Jahren, meinte Dr. Gerhard sondernfind Symptome einer inneren Krankheit. Gen
lieh tritt sie bei den schwer: arbeitenden Classens
den Lebensjahre-n zwischen 20 und 40auf,doch«los
men auch Erkrankungeii in früheren und inspiiu
Jahren vor. Der Kranke merkt fein Leiden geteilt»
lich zuerst dadurch, daß er genöthigt ist, siehe!
größere Fußbekleidung anzuschaffen und, wem«
Handschuhe trägt, eine größere Nummer zuDie Krankheit ist meist eine chrenische und kanns!
immer weitergehender Zunahme der ergrisfenenW
der bis zu 20 Jahren dauern, worauf dannenallmäliger Abnahme der· Körperkräfte der Tod unsWas bisher von der Krankheit bekannt ist, W
werthen, daß es sich um nervöse Störungen W
gegen die man bisher jedoch vergebens einzuWl
gesucht hat.

— sueenscheufkesiekee De: Sind»
,,E1iza Mein« vmmgteckte auf de: Höhen: M!
erquickte. Au Bokd befanden sich cui-«!
18 Mann starken Mannschaft zwei KajüteMYMW
und 59 farbige Arbeiter. Das Schiff HAVE·
heftigen Stürmen zu kämpfen, welche es TM
nannter Jnsel trieben. Die Lage wurde so VII!sen, daß 4 Weiße und 48 Faxbige ans Si«
schwammen. Sie wurden von den EMZEMI
augenscheinlich herzlich bewillkommnet Und YOU«
Fefte eingeladen; dort wurden sie fedochi VIII«
und ermorden Die Cannibalen röstetextLeichen und verzehrten fie. —— Ein Maus! W?
dem Gemetzel und kehrte nach dem SchIUSVW
dem es» gelang, wieder in See zu fiechsUs

— Ein Eise n b a h11-J11fPkTt"V-7««.
erzählt die ,,Deutsche Verkehrs-BE« —; DIE« M«großen Kränkung schon längere Zelt YOU«
Richtigkeit der Forderungsnachweife beschewkiiskksen, mittelst deren die S ta ti o ns - Ntlchkwfs
die Futterkosten für ihre» Hunde narhwiefsski
er keineswegs die Uebetzeuguug hskkss M
treffenden Hunde auch wirklich both-END«
bestellte deshalb eines guten Tagks CUf
größeren Stationen die Nachtwächter Mk
Hunden zum Eintritt. Die Nachttvächkkk
Jürgen und Braun erschienen auch PIIWUFN
mit einem Hunde an der seine. DMIIFfiel es auf, daß die Hunde die Leine
Es entspann sich nun folgende Betst-H,,Schmidt, is: das Je: Hunde« —- -J« W«JnspeetorX — »Ji«rrg—en, und der
Ihnen P« —- Ja wohl, Herr SIEBEL« «,

und wem gehört der Hund?«- «— EIN
Hund, Her: Just-erkor! — »Es« THE:
gehöre» Euch; M, dem! »macht ße Mr

-

des« sein: weiss-Gnade;
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M Reschscommissars Wißmanw Er wusdeqison
W Redakteur is» »Augsb. Neuest Nacht. er.

vspwz worüber dieses Blatt folgendermaßen bexichdtetz
»Hm v« Gravenreuth machotek kein Hehl dagiu , as;
dies» Vegkzg xsm m» davszchmerzlxchste frstaunen

und daß sen: Gesuhl die Deutschen, init denen

kkiiiint er in Ostulfrika gewirkt, Gesundglipxit tundM» eingesetzt, theilen wurden. Jn die tre·ung
»» Witu könne man sich ani ehesten finden. Hochst
bæzuzklich aber sei die Preisgcrbef Ugandas, doppelt
bszgzzkxsch gerade im gegenwaitigen Moment, wo
durch up, Peterrk Erfolge dort sur die Deutschen
eine io außerordentlich günstige: Lage geschaffen wor-
d» sei und Emin Yaschahs Zug« eine bedeutungs-
zpllk Venverihung dieser Lage versprach. Das Aller-
schssmmste aber sei, die Auslieferung Zsanzibars an
g; Engländen ·Wie Uganda der Schlüssel zu Ceii-
mspgszskz» sp ask sanzibar »der Schlussel zu Ost-
gsxjkq, uiid beide Schlussel sind nun in dkr Hand
p«Eiigländer. Das heißt, daß die Englander zu
gzxxku der Situation auch in unserer eigenen Jn-
sskzssensphäre erhoben sind, und das in einem Au-
genblick, wo nach schweren Opfern an Geld und
Menschenleben praktisch »wir die Herren der Situa-
sipu waren. Wer Zanzibar hat, der hat ·Afsrika.
gis» ist nicht zu glauben, daß die Loyalitatder
gzssjscheu Regierung sich uberall und immer« auf ihre
Unterthanen ausdehnen werde. Die Eiiglander ha-
z» g; Ost-Afeika beständig gegen intriguirh sie
skkkden das auch ferner thun; und, fetzt erst recht,
zzchzkm für ihre Jntriguen ihnen eine so starke Ba-
ss gegeben ist. Sie können uns ganz eolossal scha-
den, zumal durch den Vertrag an» und fur sich schon
Uns« Ansehen in Afrika begreiflicher Weise eine

schwere Einbuße erleiden wird. So ist der Vertrag
sür unsere Sache iii Ost-Afrika ein harter Schlag«
der uin so schmerzlicher trifft, als er nnerwartet
spannt. Denn man versah sichwiach verschiedenen
Anzeichen von der gegenwärtigen Regierung· ei-
nes frischen Vorgehens in der Colonialpolitik.«
—-Schließlich sei hier ein Urtheil Stanleifs
angehängt. Jn einer öffentlichen Rede rühmte er,
daß Lord Salisbliilys Weisheit dem englischen Reiche
500,000 englische Quadratmeilen Landes hinzugefügt
habe. Deshalb solle man ihm lieber Hymnen singen,
anstatt Jeremiaden auszustoßen »Es ist jetzt mög-
lich,«den großartigen Traum Derjenigeii zu verwirk-
lichen, welche sich für die Erforschung und Eivili-
satioii Afrikas interessiren -—— nicht blos in dem wirk-
llch Eligland zugehörigen Gebiet, sondern auch in den
Millionen von Ouadratmeilen zwischen Kairo und
dein Cap. Möge Lord Salisbiiry lange leben! Mö-
ge »England immer so weise Premiermiiiister
besihenN .

Der Deutsche Bundesrath ist mit einem aber-
maligen (bereits dem dritten) Nach trag s -Etat
beschenkt worden. Es werden rund 73 Millio-
nen Mark verlangt und zwar für dauernde Aus-
gaben 840,000 Mk., für einmalige 65,200,000 Mk.
Die dauernden sollen durch Erhöhung der Matricw
larbeiträgn die einmaligen durch Anleihe gedeckt
weiden. Jn den dauernden Ausgaben liegen auch
die im zweiten Nachtrags-Etat vorgesehenen Gehalts-
irhöhiingem die sich noch den Abstrichen der Budget-
Eoiinnission gemäß ändern dürften. Von den kein-
ilialigen Ausgaben kommen rund 42 Millionen auf
nilitäris ch e Zwecke —- darunter für die Artillerie
15 Millionem für neue Eewehre 10 Millioneiy für
die Reserve 12 Millionen, für die Garnisonbanteii
in Eiiaßgzothkingsu 5 Millionen. Die Post und
Telegraphie beansprucht von den einmaligen Ausgaben
UND-NO, die strategischen Eisenbahnen 10,305,.000,
ZU! Auszahlung an Baiern find 5,500,000 Mk.
alisgesetzt

-JU Vndupeft haben beide Delegationem die
Viststtcichiiche und die ungarische, das— Ordinarium
Und das Extraoidinarium des H e e r e s b u d g e t s
»An-stummen. Jm Verlause der Debatte erklärten
«« V« VEstEtreichischen Delegation Redner aller Par-tsieiidaeVudgctsei im Interessen: Machtsteunng des

Nsichsszu bewilligen. Der Kriegsmiiiister v. Bauer
spisdkkhvlte seine früheren Erklärungen über die be-
ISW Wegen Schonnng der Finanzlage erfolgte Kür-
Ml d« Budgetziffern sowie, daß er sich über die
EchHhUUg bei: Friedenspräsenz erst nach eingehenden
Stildlen aussprechen werde; die nur beispielsweise
VEHIZM geniachte Anführung von 100 Millionen
We irtthüinlich mit Erhöhung der Friedenspräseiiz
Wllickk worden. . ·
sz J« Frankreich ist man, mit dem d e utsch -

fnslkichen Abkomm en entschieden unzufrieden;
Fklstkwürdiger Weise aber stellt man «diese Sache so

Cis MS England an Deutschland die größten
ifHYilIstIUduisse gemacht, während es sich in Wirklich-

Vsch umgekehrt verhält. Zunächst hat die Nach-IZVUCPTDTU Paris um so mehr Aussehen erregt, als
Frankreich nnd England ebensalls verschie-

« iileklwskis Wichtige Fragen schweben, deren be-kJkWgeiide Lösung trotz aller Anstrengungen noch
Nicht gelingen will. Der »Temps« bringtÆikiuiisheude Darlegung der von England undz» VIII) gegenseitig· gemachten Zugeständnisse und

. daran u. folgenden·Eommentar:
· . . . AufTHIS« VII Westgrenze . dieser ungeheuren Do-

JPCYVMTIt« deutschen Besitzungeu mit· dem freien
T« Will-Uns TDIIUMSU Give-zieht-sit!-7s2si:i;-,s:si:.sipeiirsvostgskässssir
illIkkkkiiExöbsxüihsiitedxTini-ji!

Rechnung tragen will, welche hoffen, eines Tages
trotz der formellen Frankreich, zugesicherten Verkaufs-
rechte die Abtretung des Congo - Staates an das
Deutsche. Reich zu erlangen (?). Um aus der falschen
Stellung zu kommen, worin das Berliner Eabinet
durch die Lage der deutschen ostmfrikanischen Gesell-
schaft, einfache Pächterin des Sultans von Zanzibar
in den Häfen seiner continentalen Küste, gerathen ist,
gesteht Deutschland seine Absicht einer einfachen An-
nexion ein, läßt sich dafür die Unterstützung Eng-
lands versprechen, welches dagegen· die Herstellung
feines Protectorates über die Insel Zanzibar stipu-
litt. Es find das nebenbei gesagt Punkte, bezüglich
derer eine englisch-deutsche Vereinbarung nicht allein
entscheidend sein dürfte. Die Mächte, welche mit
Zanzibar Verträge abgeschlossen haben, werden
bei dieser Absorbirung eines unabhängigen Staates
ein Wort mitzureden haben. . . Als letztes Opfer,
welches nicht das am wenigsten peinliche für den bri-
tischen Stolz sein wird, wird die Jnsel Helgoland
an das Deutsche Reich abgetreten Nichts ließ die-
fes Aufgeben voraussehen. . . Jm Ganzen ist kder
Eindruck, den dieser Vertrag macht, daß Lord Sa-
lisburh die Willfährigkeit für das Berliner Eabinet
bis zu den äußersten Grenzen getrieben hat. Wenn
man an alle die glorreichen Erinnerungen denkt,
welche diese Regionen des Aequatorial - Afrikas an
die Geschichte der englischen Forschungen in diesem
Jahrhundert knüpft, wenn man bedenkt, wie neu die
von Deutschland erworbenen Ansprüche find, wenn
man die Unzuträglichkeiten und ...die Gefahren einer
Lösung erwägt, welche die englischen Domänen auf
dem Schwarzen Coutinente in zwei Theile schneidet, so
gelangt man zu der Ueberzeugung, daß sehr gewich-
tige Beweggründe obgewaltet haben müssen, um den
Chef des Cabinets von St. James zu veranlassen,
Deutschland solche weitgehenden Concessionen zu ma-
chen. . . Muß man annehmen, daß Lord Salisbury
diesen übertriebenen Preis für gleichwerthige Vor-
theile auf and erenPuncten bezahlt hat? Hat er
etwa Aeg hpten mit ,der Abtretung Aequatoriab
Afrilas bezahlt? Oder hat er nur dem jungen Kai-
ser, Enkel seiner Souveränim ein reiches Geschenk
zu seinem Regierungsantritt niachen wollen?« —-

Die ,,Libert6« versichert ebenfalls, daß in dem Ver-
trage Deutschland bei Weitem- den Löwenantheil er-
halten habe, und drückt die Ansicht aus, daß zwi-
schen England und Deutschland eine gegen Nuß-
land U) gerichtete Verständigung bestehen müsse. —-

Vielleicht verfolgen die Pariser Blätter mit dieser
Sprache die Politik, den kühlen Briten uach Mög-
lichkeit wider Deutschland in Harnisch zu bringen.

Wie aus Belgrad gemeldet wird, sind die W a h-
len zur Skupschtina auf den 14. September
anberaumt und ist die Einberufung der Skupschtina
auf den I. November festgesetzt worden. Man darf
diesmal eine recht lebhafte Session erwarten.

Jm portugiesischen OftsAfrika dauert die Err e-
gung gegen die Engländer fort. Man hat
in Quilimane über sie einen regelrechten Boycott
verhängt: dem Vice-Eonsul" wurde seine Wohnung
gekündigt und er mußte, da kein Unterkommen für
ihn zu finden war, Jbei dem italienischen Consul ein
Obdach suchen. Die Bevölkerung will Freiwilligens
Truppen bilden, um den euglischen Uebergriffen ent-
gegenzutreten. — Aus Lisfabon verlautet, zwei Regi-
menter Jnfanierie, 150 Seesoldaten und eine Butte-
rie sollten nach Mozambique abgehen, doch wird da-
raus wohl schwerlich etwas werden.

s In· Nord-Amerika gilt es neuerdings nicht für
wahrscheinlich, daß die S ilb e r - B ill in der Fas-
sung, wie sie vom Senat angenommen worden ist,
die Genehmigung des Repräsentantenhauses finden
werde. Es wird daher in einer New-York« Depesche
als zweifelhaft bezeichnet; ob fie überhaupt in der
jetzigen Tagung noch Gesetzeskraft erhalten wird. —-

Jn Washington erklärte jüngst der Secretär des
Schatzamtes, Windom, es sei ihm angerathen wor-
den, eine Pr ä mi e aufdie Einlieferung von G old-
b a rr en in das New-York« Unterschaßamh welche
dem Export entzogen werden sollen, zu setzen, um der
augenfcheinlichen Tendenz seitens gewisser europäischer
Länder, amerikanisches Gold zu absorbiren, entgegen-
zuarbeitem Mr. Windom fügte indeß hinzu, er habe
sich noch nicht fchlüssig gemacht. -

Fressen
Se. Excellenz der Herr Livländische Gou-ver neu r setzte »dem Vernehmen nach am gestrigen

Tage die Revision der Kreis-Polizeiv.erwaltung fort
und inspicirte hierauf die Stadt-Polizeiverwaltung.
Ferner hat Se. Excellenz auch die Geschäftsführung
der hiesigen beiden Commissare für bäuerliche Ange-
legenheiten revidirt und vorgestern sowohl das
Kreis-Gefängniß , als auch das Arresthzus für
die von den Friedensrichtern zum Arrest Verurtheikten in Augenschein genommen. Gestern dinirte der
Herr Gouverneur beim Stadthaupt Dr. G. V. Det-
tingen. — Wie uns ferner mitgetheilt wird, hattedas Solo-Quartett des »Eesti Kirj. Selts« hieselbst
die Ehre, gestern St. Ercellenz mehrere Lieder vor-
zutragetn —- Heute um II, 9 Uhr Morgens verließder Herr Gouverneur unsere Stadt, um in den Fel-linschen Kreis abzureisem

Die »Balt. Wchschr.« veröffentlicht in ihrem,,SprechfTAlS« ein in recht lapidarer Form gehalte-nes, mit U. P. unterzeichnetes Project e i n e r
gegensseitigen Mobilien-Versicherung
für Landwirtha Dasselbe lautet:

»Ich setze einerseits die Nothwendigkeit einer ge-

genseitigen Mobilienversicherung , andererseits die
Piangelhafiigkeit und daher Reformbedürftigkeit der
bsstshenden voraus. Den Rest der Einleitung schenke
ich mir und dem Leser.

1. Ernte-Versicherung. Etwa hundert
Mitglieder des xschen"landwirthschaftlichen Vereins
Obst des xsClubs oder irgend einer anderen Sorte-
tät —- durchgesiebt muß die Gesellschaft sein -— ver-
einigen sich zu einer gegenseitigen Viobilieuversiches
rang, gerechnet vom s. September dieses bis zumZ. September nächsten Jahres, indem sie auf einem
Zog-III, der oben einen Hinweis auf diesen Artikel
zeigt, die Anzahl der von ihnen direct genutzten Dess-jatinen Acker und Wiese, mit der sie dem Verein
auf ein Jahr beitreten wollen, nebst Unterschrift ein-
tragen. Dann wählen sie aus ihrer Mitte einen
Dirigirendeii und so viel Experte, als sie Kreisen oder
Districten angehören. Jeder übergiebt dann noch
dem Dirigirenden 1—2 Rubel zur Bestreitung der
Unkosten, und der erste Art ist geschlossen.

Der zweite beginnt, sobald ein Piitglied einen
Brandschaden an seiner Ernte, sei es auf dem Halm,
in der Scheune oder Kleete, an Korn, Stroh oder
Heii erlitten hat. Der Geschädigte macht dem Ex-perteu seines Districtes schriftliche Mittheilung über
Ursache und Umfang des Schadens, jedoch ohne
Werthangabem erbittet aber von einem ihm zunächst
wohnenden Mitglied dessen Unterschrift. Mit den
Unterschriften sind beide Herren für die Richtigkeit
der Angaben verbindlich.

Der Experte sixirt nach eigenem Ermessen und
inappellabel die Höhe des Schadens wobei es ihm
natürlich unbenommen bleibt, alle erforderlichen Er-
hebungen einzuziehen. Die so vervollständigte Mit-
theilung übersendet er dem Dirigirenden. Dieser di-
vidirt den Schaden durch die Anzahl der beigetrete-
nen Dessjatinen Acker, resp. Heuschlag und läßt je-
dem Mitgliede eine gedruckte Postkarte zugehen:
»Für den Brandschaden de xRubel in xhos belieben
Sie mir x Rbl. zu übersenden.« — Die eingelaufe-
nen Beträge übermiitelt der Dirigirende dem Ge-
schädigtem Es wird demselben somit der ganze
Schaden minus des auf seinen Theil repartirteii
Entschädignngsbetrages erseht.

L. Vieh-Versicherung. Die Herren thun
dasselbe wie oben, aber mit folgenden Abweichungen:
Statt seine beigetretenen Dessjatinen anzugeben, über-
giebt jedes Mitglied dem Dirigirenden eine Liste
seines gesammten lebenden Inventars mit nach eige-
nen! Ermessen sixirten und beigcfügten Preisen, na-
türlich mit Ausschluß von solchen Thieren, die nur
vereinzelt angetroffen werden: Rennpserdeiy weltbe-
rühmten Ziichtstieren und Vorstehern. Ein feinerer
Unterschied besteht nur noch darin, daß die Mehrer-
sicherung eine auf alle Fälle giltige ist: Feuer,
Wassey Krankheit, chirurgische Eingriffe, fremde Bös-
willigkeit u. s. w. — Ausgeschlosseii bleibt: Eigen-
nutz und eigene Fahrlässigkeit.«

« Auf der am vorigen Sonnabend abgehaltenen
Generalversammlung des Vereins ,,Wanemuin e«
hat, wie der »Olewik« berichteh der kürzlich zum
»Präses des Vereins gewählte Herr Goldma nn
sein Amt als solcher niedergelegt.

Wie dankbar man auch für das arrangirte Pro-
visorium der Angabe der Mittagsstunde sein mag, so
richten sich doch mit steigender Sehnsucht fragende
Blicke unwilltürlich nach dem von Gerüsten umklei-
deten Rathhaus-Thurme, um zu sehen, ob nicht dort
bald der gewohnte Zeitmesser sich zeigen werde. Sehr
verbreitet ist aber die Hoffnung, daß die Rath-
haus-Uhr sich nicht ganz in der alten Gestalt
präsentirem daß vielmehr das Zifferblatt ver-
jüiigt und verbessert zu neuer Amtsfunctionu
rung erstehen werde. Das alteZifferblatt hatte so manche
Mängel in Bezug auf Deutlichkeit, und das ist in solchen
Fällen doch wohl die Hauptsache. Die betreffs des
neuen Zifferblattes sich regenden Wünsche
seien hieselbst im Namen Vieler niedergelegt und
freundlicher Berücksichtigung empfohlen —- also: man
wähle ein völlig gleichmäßiges rein milchweißes
Zifferblatt ohne jegliche Abtöuungen und Schattirun-
gen. fchwarze Ziffern, schwarz e Zeiger ohne
viel Verschnörkelungen — letziere vor Allem aber
nach Größe und Dicke recht deutlich von einander
unterschieden, so daß eine Verwechseluiig des großen
und kleinen Zeigers nach Möglichkeit ausgeschlossen
erscheint. -— Die in Borstehendem geltend geniachs
ten Wünsche schließen freilich nur Kleinigkeiten in
sich; aus Kleinigkeiten aber setzt sich das Leben zu-sammen und nichts verärgert mehr als K«leinigkeiten.
Wer wollte sich bei jedem Blick auf die Uhr, oder,
was nahezu auf dasselbe herauskommt, bei jedem
Gange über den Markt in Zukunft ärgern lasseu,
wenn man es besser haben kann? —g.

Der ehem. Dorpater akademische Gesanglehrey
Musikdirector Heinrich Zöllner, welcher von
hier aus nach Köln als Dirigent des dortigen großen
Männergesang-Vereins übersiedelte, wird Europa dem-
nächst den Rücken kehren: wie das ,,Rig. Tgbl.« er«
fährt, hat er den ehrenvolleu Ruf zur Uebernahme
der Stellung eines Dirigenten der ,,Liedertafel« in
New-York erhalten und gedenkt diesem Rufe be-
reits im August dieses Jahres Folge zu geben. Die
in Rede stehende Stellung ist mit dem ansehnlichen
Honorar von 12,000 Mk. dotirt.

Aus La mmasküll an der liv- und estländi-
schen Grenze wird uns geschrieben: Angeregt durch
den Bericht in der ,,N. Dörpt. Z.« vom Unwetter
in Neuhausem theile ich mit, daß nach längerer Dürre
hier am 21. April d. J. ein Wolkenbruch nie-
derging, der, um 4742 Uhr Nachmittags beginnend,
in IX, Stunden die Menge von 375 Millimeter er-
gab, zu der in der folgenden ;halben Stunde noch
37 Millimeter hinzukamen —- im Ganzen also 412
Milliuieter in Pl« Stunden. —- Seit drei Jah-
ten ist Lammasküll Regenstation und ist das höchste
Maß tu 24 Stunden bisher, und zwar am Z. Juni
1889, mit 200 Millimeter notirt worden. «;- Die
Felder waren derartig überschwemmy daß bis zum
Abend nicht gepflügt werden konnte, und der kleine
Bach trat mehr: ans. seinen Ufern, als es im März

xbeim Eisgange der; Fall» gewesen, Uvch Tage lang
bedeutende WassermcissenisdetPkdjs sUfÜhkeuds

Nachträglich sei mitgetheiltz daß die beiden hier
in Dorpat gebotenen Löwen am vorigen Sonn-
abend im Beisein einer recht großen Gesellschaft fei-erlich mit den Namen «H»·erkules« und »Ka-lew« beglückt worden sind.

Für die L eprof eri e sind bei ··der Expkditipu
dieses Blattes eingegangen von A. u. C. M. 6
Abt. — Mit dem Frühe-ten zusammen 21 Rbl.

Mit hetzlichem Dank
die Redaction der »N. Dörpt Z.«

T o d t c n l i il e. Y
Ernst Leopold Ger as Dorfs, f im 77s. Jahre

am 's. Juni zu Rigm
Ehem. Zollbeamter Coll.- Secretär Alexander

Fratkcke,fs. Juni zu Rigm
»Wilhelm David-Iris, f 8. Junr zu St. Pe-tersbutg. .

Heinrich Sieme us, ·!- 8. Junizu Libau. »

R r n e It r il a It
Berlin, 23. (1I.) Juni. Anläßlich des 150-

jährigen Jubiläums des Regiments Garde du Corps
fand gestern in Potsdam ein großes Reiterfest statt,
welchem der Kaiser, die Kaiserin und die Mitglieder
der königlichen Familie beiwohnten. An der erstenQuadrille Betheiligten sich die Prinzessinnen Viktoria
und Margarethe, gleichwie der Prinz Friedrich Leo-
pold. Heute hielt das Regiment — den Kaiser. an
der Spitze — feierlichen Einzug in die Stadt.iwor-e
auf es im Lustgarten vor der Kaiserin, der Kaiserin-
Mutter und den übrigen Herrschaften paradirte «

Wien, 23. (11.) Juni. Graf Kalnokh leidet
an einer ruhrartigen Darmentzünduiig und muß
noch das Bett hüten.

Paris, 22. (10.) Juni. Man versichert zwi-
schen den Cabinetten von London nnd Paris hätte
ein Anstansch beruhigender Erklärungen in der Zan-
zibar-Frage stattgefunden. —

Paris, 23. (11.) Juni. Wie aus Rio de
Ja neiro von heute telegraphirt wird, wurde ge-
stern Abend dort eine Constikution promulgirh welche
das FöderabSystem anerkennt. .

Belgrad, 22. (10.) Juni. Die Bewegung
gegen die österreichischen Fabricate hat das ganze
Land ergriffen; die Kaufleute haben ihre Aufträge
eingestellt und senden verschriebene Waarentransporte
zurück. Die hiesige Kaufmannschaft berieth auf ei-
ner Versammlung die Frage über neue Bezngsquek
len. Falls die— Repressalien nicht aufhören, beabsich-
tigt die serbische Regierung die Großmächte Von der
Verlegung des Handelstractats seitens Oesterreiclp
Ungarns in Kenntniß zu setzen und entsprechende
Maßregeln zu ergreifen. :- - -

Teig-granste s
de: Nordischen Telegraphen-Agentiisr.

St. Petersburg, Dinstag, 12. Juni.
4. internationale Congreß für Gefängnißwesen ist
heute im Beisein Sr. Hoheit des Ehren-Präsidenten,
Prinzen Alexander von Oldenburg, geschlossen wor-
den. s— Der nächste internationale Gefängniß-Con-
greß soll im Jahre1895 inParis abgehaiten werden.

M adri d, Dinstag, 24. (12.) Juni. Das
Vorhandensein der asiatischen Cholera in der Pro-
vinz Valenria ist nunmehr amtlich anerkannt worden.

St. Pet e rs b u r g, Mittwoch, is. Juni. Dem
«Grashdanin« zufolge ist der neue Gymnasial-Lehr-.
platt in der Form bestätigt worden, wie er vom
Ministerium der Volksaufklärung ausgearbeitet-wor-
den war. .- i »

Der Oberprocnreur des Meß-Departements, Pia-
tonow, ist zum Director des Zweiter! Departements
des Jusiizniinisterirtms ernannt worden. «

Nach den »St. Pet. Wein« wird im Ministeriitm
der Wegecommunicationen eine besondere Section
für die Controle des rollenden Materials aller Ei-
senbahnen creirt. "

V erlin, Mittwoch, 25. (13) Juni. Der Fi-
nanzminister v. Scholz hat seinen Abschied genom-
men. An seine Stelle ist der Oberbürgermeister oon
Frankfurt, Abgeordneter Dr. Miqueh zum Finanz-
minister ernannt worden. »

P aris, Mittwoch, 25. (13) Juni. Nach pri-
vaten Depeschen sollen in Ne ap el undspVenedig
niehrere Cholera-Fälle vorgekommen sein. »

Tesegtap Wird» Gent-befiel«
St. Petetsbneger Börse, 12.J1Iuk I890.

Beedsfclsässsgxefe
Lpndon s M· f. 10 We. 86,55 86,20 86,50
Vexuq

» f, 100 Amt. 42,45 42,3o 42,40
Pstis » f. 100 Ins« « 34940 SOLO 34,37

halbisinpekiaje neuer Prägung. . . 6,99
Etwa. . . . «. . . .. 1,09

Foudd nnd Aetien-Curse.
55 Bantbjsicte i. steck. .. . . « . . III«
ZX » IF· Ecke· « « s «. - . · «
AS« Goldtente (1s83) .. . . «

«. . 150 Ruf«sx »» (1884- . . . . .
. im«Eis» Orient-Anleihe II. Ein» . . . .
. 10074555 «»

» lll.» Ein. . . .
. . 10074F, by; Beamten-Anleihe (l864) . . . . 23514

L« » » s - s · 215774 HEXE.PrämietvAnleibe der Adel-baut. . . . . Bis« (213)sx GfenbahnemRente . . .
. . . . ums-·,

IV« S Reute . , . .
.

. . .
. 10314 IN.495 Innere Anleihe . « . . . «.

. « 86 ·
öx Adelö-Agratb.-Pfqndbk» ,

· » » « » VI«Oft-Z Gsgenb Bodencredit-Pfandbr. (Metall) 138 Käuß
»

» » (Credit) 9874Es; Fzsaäettzrsbs Jtfcäkksgstpflixp B» . . . 1934.- er an . dhr. J r. . 0 -

65 Peinen-Tatar»
( II« ). 102

«

Aktien de: Wolgaiskamassank . . . . . 665 «
·

Berliner Börse, 24. (12.) Juni 1890.
100 RbL pt. Cassa . -. . . . . . 233 Ratt. 75 Pf.100Rb1.pt.11ltimo.

.
. . . BiRmkUlä Pf100 Abt. pr. Ultinco nächsten Monats . 233 Ratt. 75 Pf.Tendenz, für cussifche Werthe- fe st.

Baume-Lieber Redakteur: Sand. A.--daiielblatt.
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. f· ; Hm, WHLV Im, II! Syst. 402417 M M II! pl! 0174 - «Von dem Dokpatek Stadtamje Äm Freitag, den L)- d. Mkkq ÜUCISU ZKFTJFTKFTFZFZKZVKHTFZIZKZTKZZKFZKHYKFZKIZ
wird hiemit zur öffentlichen Kennt- c h W v verzjnkjzen « El rniß gebracht, daß während der Zeit P a l e n l « »« .t f «
der Sommerferiem d. i. vom 25. z» . » Yorstsllss spkgåszlss Juni c.« · « H? « ·’«-"-s«.« EYTT Its«- . i.·—. .-

. l V«
· F P.

STIMME« II« Stkdtwts «« « u« 3 Auku up« Nichsiiimåiisphwkein mal wochentlich und zwar . Ikjk -«.E«»»;1 ji- Anspng «, s U VIII· .am Mittwoch von 11 Uhr Vor- ·
«

« « «
« ««

NR. Wegen Von-sähen ««
.»nrittags Eh· stattfinden wkrdejd statt. Bestelluugen werdenjbis dahin entgegeugenommen im phot0graphi-

» EP »]
fühtung findet DonnetstagfllekyjqttltAn den ubrigen Worhentagenist das sehe» Arzenei— vou

,
- · » fur Garten, Anlagen( aus M» Vorstellung Hatt« E»

SlAdtlJAUPt Oder lcm Stellvertreter c liält auf Lager und empfiehlt billigst E Vv I 12-—1 Uhr im Stadtamte zu O « ———T————————— weckt—M
Guten-Strasse- lVøs «? SPPSODSIIWtreffen· . ——. . » IF« F o« M la den FekigzpnDo-pi»-cSts-ds«ms- D— 121890 naaaaaeasneaaaaaauu END-s«- ««·

« «

. . . : rings» s u u; ««

· « « es'- 017400 H» 404417 «« »d- 80400 «« «! 0«-0"· ,

«—

·Stadthaixpt G. v. Gelungen. G -

» · Nuuhuuttugs vuu 4—5 Uhk til-g;
Nr· 8K6. StaVtsccL Z C I« I« . h J I H LJZNARE? »·- -,»»,,»«

clcklckslllcllsjtg « l«C WEZE E« FIJS «» F »
«—.».»px-.u.«i.....

«"U-«"1««· · ··
. . - ··,« ev. m 11 .

.» »
i

..-...»
·.

««

«? use; n ...kk:.;:k«:k.k3«:i:««k:s3s:Hxsxkksskxxig; «’""Z«.«?«««s-«’k3« M. «« Jst
stkasse Nr· 24LEF——..—-—————Gaksz9"«« A . V C 0 n s e il des Dei-Pater Lehrbezirks gut« Be! Wlctekuvs

O « ;»,»s.,-;.-, zxzkxks · s« — · · den Lehranstalten desselben für den

« .--—-—« n —- len: -

GIVE zspwkriszht z» «» komd« »« »u-
-

»

-»---
. spie; z X» »— - i«- --«"5l«.-» Use « o «? NO. T» V

» » -—«.-s sehn! org« 5——7 ou.W — · . YTEHTE « « U— Duera-III« nottut»HHTLL »Hier» » III« M «,
. X swla«»- i« '

» X. - c; «»
«, Lwktx u» c. « » , . lP« P XM Fab und den «.

Haku-kre- rrkkiuu sigsxzizsszkeskxrxxkxzkxxtkxxs«»- 0 0 - lltkllkll c M« MU- UlUU «?
- Cl! «— i-.-z«—«— « ». I« Als] »« Ingermanulanrl

.W g Z1889Y1890)- H . g ·«3«l««9«E«-««L«« HEXEN? «"«"«««« Ali. TTLLFTTTLZITTTTTTJ "’«««"·""«"· THE-SUP- WÆ MZVOIDEIIIL t-
Plaiudekslsll UUCI UObCksetZuUgOU Ml K « « Phzaekokszsanlejj a« H0tHs8-KtIypt0gHIn9g·

DE» Ei« « Zum Gebrauchs mäntcl em Jfehle bjllj r,Fkassz Isotsclckstx z:· - zjåszkzs;»i»;,»u. auf Schulen und auf Excursionen l 88
Pkgjs 60 Ko» nach der bagzlgkäscäeln Methode M. S.Lagers E empfiehlt sein wohlassortirtes Lager eigenen Pabricats in Mllgs JOIIMIIIFS Kllllgc

«« G» Hat« N» «
St» Potersbukgsz Nszwski Pl» Nr« H» . « Ober-lehren· »der Naturw1s»senscl1akt.en, d. Z.

»« »»sz-»«szspxxszz«szszxzzfuxispzspxz«.sz»:»» c« »· sz
023 E J1Che11- W NUSSJJIOIZM PzkszlzzsggsxlIF«,FZOZJIHIEIZZHZZ»JIJFFZFFZZI»q Stichen erschien: : « II »«»»,;«,zsz»« III« «

s 0 . n J - 6 · Lxiv u. 352 sein-u es.l . I S I! A I s sE p —

«. «. . us. u» «
. .

.T W O ·· , P» Im!
· mszs «« c

· ,

M kdr alle Zeitungen des ln- und darin·a I! :
Zu mksfgtkxge Ist-klangen nach vorgelegten Zeichnungen oder eigenen Hut— lllattwsens veklag do« bmspkgon Vkompt Un« NHIE«.·«T«;«I:«.IT«-««« B . wurfen in jeder stilart zur solidesten Ausführung.

··

. » Yqasknstkm E Ikk·

O spat-spat, Ithiibelnuagiunsäm cis-weit der« Eos-brauchte n E c»Vcllslålildlgsh lilltilllklsllscllssllltkils . St. h»ss-tks.ksdttt·gx. Hewslky Fuss-speci- Nkz Ist«
-

--.—--»
«« .-.--..--.--».--»»FEWF.UI" XVI, « All«

»

nWMz
. sclisk füllte? klitsch . .·-»..sz» zksgzsrt sz«»«-;sz-; .- » szO «« . E « « «

.- I
«

g9 l«E E n« ZlHukuusgegeheu vou O ; -
: ««

« " ·
«

«
« «

«« « « « «

- L. Scllllliclksoahälljs : Nach Csutaclttekt Sitzt-lieber AHF01:it-3i- Eigenthümer Andreas. saxlelitsets in ·
. MUZHM v· w· smzngmsz « ten zenpltuet steh Flusses uaxttsztltclte z

«

Butlapesh
Mir skuukpuuu sum. u. i. . · DIE-HEXE!-EIIIJOIIPOJIZOEUIO IT0I«2"8s-»esss- »,

—

««
Z» DIE! THIS-«; lpsvtzisssstzxxsslkpkstdskssss. · » » · · - - « «· ,-..»s--«· »Es« ·«’-"-—· - v - in en iec r a enlu Wort und Bild ein heiterer lieh— O FMUPW EVEN, YckkcUFKs 047 —:s CHO- s H h gz g

«« .rot. eine draus-rote, köstlich jun— d Müder Geschmack. Gern: c Basis. «— 40 T« -G. IX G Es? s lluiskwdssclsstrirte Lccture für jeden der la— O « g LJNOS » ««

chvnd Berlin konnex: lernt-u will. : « I I I —I.—I—. »W.—»» ·Heut-Stier, durchaus praktischerFüh- . seFFkF«ik-"«uud frischkeixiolkeue . z. gM« o « «
-

»

Vorräthig in all. Buchhandlgn s Hi( s s and« vosptäwi inGegen Binsendung von M. l.1() O von einer gesunden Kuh —- Fischer— a
UT D V chdin Freimarken auch direct vom 8 Str., Haus Nr. 12. · I « Max; clmE g« r«

. «————————·— T«- O XI» OF? « - . ,Z vorlageLcvyäliliiller,stuttgakt. « I ·

De« STTJJJENI « s« de» R» R· F· F· Bsznszmotjnek Abtei i» s»
..———- .»...2-.OL.F:.. Wange-h« THE« bescheldenen AUSPUF «« la(- (Grir0nde)" erkunden im Jahre 1373 YSCSOSCUSDLMPOEDas in der Ritter-Straße sub Nr. 14 Ehe« F« UUOUSUEU FAUST-te« .

U« THE«
»« d I; - F— B d . - - l«

belegena z. Z. von der Tapeer Fleifckk figlllakklkhxlxllhesfgle lzfkioktmusux bllutslkx W« C« Um« Tor« ouksau « s Ullsllcdllscllck s
, . er en su . « u »;

s sWaaren Niederlage Jeingenommene « i» d« Expedjszjon diese» As· nieset· » zu«sz-»»-,.-;
·

ZWGI gcldslls HBClTlllSU (
» d lGcfchscftscocci ! E-Usg.s.«..—.

- -. --.-—»
«·

»

In Brüssel 1880 und m l Alls Iellll «!
wird vom 1. Juli d. J. ab misihskeu « London 1884 .Näbeces zu erfragen Jakobs-Straße 23,

«
" EZITLZLETTH « Blatt« . «

täglich von 2-—5 Uhr Nachmittags. z«.·.«-»«z» S ««:J«;»;T».; Der tägliche Gebrauch einiger Tros Mk INSECTS-Ell« SVIVUUUUL IUND! » CFEU SHOWVESVSSSS Z« pken dieses heilkräftige-n Elixirs vorhin— III— JSIIISOIIIY » IB« dert das stocken der Zähne, kräktigt . M0natlich2Numn1ern Unitlhtts———««««— its-i·- · · — ·

.

· · ·· » » » szjzixi s» n«·.
» » das Zahntleisch und erkrischt den Mund . beilagsl Idie eine moblirt, sind zu verimethen

·· n IWIZI ausgezeichnet. Fkzjz »« ggzkkzs I U, ."·«-.R..i.3.EF--«h9s-tk9«..s.s..e. ..N.I·...-«69..«.......-.
- äuxr Cis-DIE« gsskimllt ICIVJZSIFSUUEIFT ««

Die R. R« P. P. Bdctiner verfertigen noch Zahnphlver und Zahn- s : PIODOUUMMOII Skdkls II« YMVCYHI · «
- - . » « -

»
«

B
s«

»

m a l pasta zuni Reinigen der Zahne, die ebenfalls in allen bedeutenden-en Ap0- o Ä hoclks vgklqgI es« · FPEIL— thelcen, Parkumeries und DrogueivHandlungen zu haben sind. I · «

nehm.-sjlld alt-Wirt; wzqllmingspn z» vszkmismmk wikåireiczliäi giäekåässxxäiissekxegeschast HAVE-ASCII« tkegttlth Bordeaux 106, crojx de seguejp IV» .,,»,F,OHH.HHHJ
ssssssssss s« · « W»Es«möblirt oder unmdblirh im Z. stock . »—

««
«· ««

-- - - - « — s «· «
«.

-
am Or. Markt 17, im Hause Kapis die bewandeist in Handarbeiten ist. « T; O I ulos-v, sind zu vermiethen Näheres Okkerten unter Chikfre ,,200« durch d. - « J

»He. Popow Nr. 4, neben der link— Expch d« Blau» Zwerg-J. ·«·s««:"« I Gesunden, Motten, FAUST« H«
schen Mehlbude, bei J. Bezirk. 7 YJ wie auch von Måufeu und Ratt«

. B « durch unschädtiche Mitte! kenne« A:. - ; xi . » » .
»

; war, denn» seine Adresse »Mu- »
»» 2 Zimmer» i» »» M nächsteSem· » z Z als. Leder» Holz— und lretiszssantlluessesz stinkt-·— und Hand— Nu. te, bei Nr. Von-arm III-W

Z! stilllebgde Jintxhvelkfzk vetmiksthen . F « w z s fesselte-I, llntnlsuckckh Plstttllmllcsk Pia-Wandrers, Herren— a. 1L3FLI;»».-.«-.---».---l-Uappen-tt«- u eeenzwchen «— Z -
-

« ·

.
»

«.
- .- ·12 »» 2 m» Nachmimgz , MPO « , Frauen! Ilutselkiclstelgi u. llcsselissse-ts, sehn-n u. steclclmltu Hm hgzzhgskgs hehr-wol!

«»
—————.——————————————————— r — · - H etc-« etc« etc· uns» Fkuuudsu u. Bekannte» ««J " · B « »

g empfiehlt in eigener Arbeit und reichhaltiger Auswahl plötzlicher Abreise. Engels-DIS-
von zwel großen Zimmern nebst Küche , · « ..-------------«-------«···-

u. s. w. und eine Wohnung You ei« savon ges aya pkes F« BOEIIIIUTIII w z« »«»zzkupqqtssissnem Zinnner auf dem Hofe ist zu vet- »F ——sp»—rspsp— Alexanderstrasse 12. "
·

,

miethen Rigafche Straße Nr. s. . t « . M g;
» · ·.

Es? II - - J! z« ( ·
s« u -——-——————-···«·· .e e 6 III! seiten mit prachtvollen Parfuma IF? s . I M' IMYIU IF« c( F; XII-««stehen zum Verkauf Jakobs-Biwasee, is,- . . k f he« .. es« "««

«;
«« «T"27«37·FE««·LL"«:«·CT-3 «« «

im Kuthotisuueu Kirche-muss.
«. BFEIUFEFFS ZTSSJFIHZHHUZHIZFFI Ei? Mk« 17141731 H, », uns-ils- ebr u te A« E« s« « » - END— sslsljkgiegzxxzkG «! ch « «!

, Esbkskssesskkss . m 7 verschiedenen Farben- «-—-—— un. u. su-WllthlchaftsgerathY Blumen U· l« w· stc- »; Kauihoh H; den Pgkfum9k1g- zxx » ---——---—-—---—————1——————he« zum Verkauf in d» Blumen· «? d D h dlun en Russ- EY von 1 bls n lM. E40«k-1.0i: »
«»

««

Straße Nr. is. Dafelbst zu besehen S? Im« rFuXn J« 1 Z II? d. «—-—-———— Yes-i« Exil-is« 97 —
«— —-

««

täglich von 9—1 Uhr Vormittags und II? «« « u« e« UT« «« Es? III. IDUEZSITJ IKIOP . S man· 53·21:9.«8 70 us 2.2 «·

j E! Herd. ZUUIIJMI I; - «
« · IN. 52 I 3 99 o.7l usl —-

«·3-—6 Ubr Nacbm trage
·«

»

«. .. .
,

»« tu« ·,-...-—-Glockengasse Nr: 4711 in Gdln F; L L« I! c· 0 8 8 G f· G « P C! I« F 2 Z « M 2 F E Cz H OF F. ««««""·T«»»»t»«zz»« »E? 8431101114 z;
,

ge. Juni 1890 .
. .-

·.-"
.

«.«« . its»s; Filialen in New-York,Riga s o« s« HJYEIZS · «
' it;-kann unentgeltllch sofort abgefühtt wer« z; Wien. z; 2 «. l Arme; dssurs ·«

««

« « riet.pu- —— Magazin-Straße Nr. s« s: sein«-u»- uu 2-.. suu us» r«
Das( und Zeile« von C. II! at« sie n. — Its-Ist»- vmssinaoskos Raps-»i- llosiailscosesssps Fuss. —- gossoteso Eis-spon- — Lapi-n, is. lud-s III) s; «



Illeue rptsclje Zeitungits-seist tugtitt
M»- Souns u. hvbksesttsgs
. sag-b- IU 7 ab!

s HMJY u 8 Uhr MorgensJ« up« QDÆITUISMMM M

IJ III! Mittssss schaue:
»« o, Mantos F. 9-—u Vom

Preis ohne Zwang; F) Abt. S

Mit Zustellunge
ia Darm: jähktich 7 Im. S» daw-

jzshrlich 3 Abt. 50 sey» vierte!-
jckhrlich 2 Abt» nwnatlich 80 Kop-

nach stswårtsg jährlich« 7 sitt. w L
halt-i. 4 Abt» Vierteil. 2 NIDLHI

szzhsje se c Just t a te »die 1·1 Uhe Vormittags. Pteiöfüt vie Hanf-gespaltet;-

HJHU over deren, Raum be( vramajrger Jxciertipn å I Log« Dukch di· Ppst
»« zugehen-de Jnietste Mttichtev 6 III-p- (2»0 PfgJ für vie Rotz-Meile. Y

Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die shouuemeutsspichließeik-» i« Dort-at sait dem letzter: Eise-yama» answärsts ezit dsescrschlusxage der«Jalitei-Qu-ak:.tq:te: at. März, so. Juni, So· September, It; Deutscher-ji«—-

Olbsuuemeuts und Juserate vermitteln: in Rigas D. Laugen-is-
AunoueeniBureaciz in Felling E. J. Anton« Bachs« in Werte: It. Brett-sie's
Vvchbtz in Walt- M. Rndolffs Buchhq in Nevals Bnchlk o. Kluge S Ströhæ

«
« Abonnementg

ges die »Hier« Dbrptsche Zeitung« werden» zu jede«
» mtgegengenommew »

user Camptgtr nnd im ikrpedcnon
d en den Wochentagen geöffnet:

« « sorntittegs ron 8 bis I Uhr
·

,

· Fechttittugs von 3 bis 6 Uhr
·

..--·-·TI·-"-’TTIT"TI.«T«J’«’·

s « Inhalt»
» fand- Dvtpssks Zu! Reform des Landesprästaicdens

Bestiitiguntz Aenderung der Ergänzungssteuer. Rück-IJH cungGGeIchast. Ernennung. Literatischez Pernau :

M« lscher Dank. Låguelle nst e In: Expjosiotn Revals

ZMX Los: Szieffeäugnjkobnåkäsgxae i. fix; e z; r e .

»» g » »
.

Miszlmäg e. gde entom. de.
ZIULLYUTYVIUIUUS v uch Fv z. Pasior Teich·

Ysxhjfcher Tagesbericht ·
L»sz-.»ee. Neueste Post. Telegrammk Ernte—-

ieggtspsetouz Helgolantz M a n n tgsa lti g e s.

Inland
Donat, 14. Juni. Von St. Excelleuz dem

Hm» Lüländischen Gouverneur sind, der »Livl.
G»»»M»»Hnts-Z.« zufolge, die nachbenannten Per-
spM gemsß den» auf dem letzten ordentlichen
gwwge oer livlandtschen Ritterschaft vollzogenen

W«hzm». in ihren Aemtern bestätigt worden:
z) M» RigcpWolinarschen adeligen Waisengericht

sHkz »: als dritter Assessor der ehenr. Rigascheszgzwkchter Friedrich v. Berg, an Stelle des um

zszkkizjZEntlassung eingekommenen August v. Klotz
jyzbeim Pernau - Fellinschen adeligen Waisengericht
ikFelliux als erster Assessor und Geschäftssührer —-

ehenn Pernansche Landrichter Peter v. Co«Fugu« an Stelle des um seine Entlassung einge-
ntmenen Barons Otto vxssE n ge»·l·»yard.t, —.-.- Leut«

· anntmachung in der »L»ivl. Gouv-IX« sind aus
letzten Landtage der livlitndischen Ritterschaft
Ablauf der· dreijährigen Wahlperiode zu« Ritter-

s« ts-De»putirten in die Commission für livländische
rsachen iviedergewählt worden die Herren Arthur
ivers und Friedrich v. Berg.

Beim Finanzministerium wird, wie wir Re-

»« J» e n i l l e i a n.
HelgolandJI

Dies Dampsschisf von Hamburg erreicht, nachdem
el Cuxsaven verlassen, in drei Stunden Helgoland,
und zwar in den Sommermonaten täglich. Ein

schunlf sandiges Vorland am Siidende ist die einzige
Stelle, die eine Landung gestattei. Hier stehen in
dichien Reihen die weißen Häuser mit rothen Dä-
chetn Nahe am Rande des Felsens, um 200 Fuß
höher« sieht man die Häuser des Oberlands, aus
denen, die Kirche und der Leuchtthurm hervorragen-
Das Niederland ist der Geschäfts-Stadttheil. Hier
bksiNU sich die Hauptstraßen und die rneisten Lädein
Dei Oberland ist das vornehme Viertel und hat
vit »er besten Hdtels und das Regierungsgebärrdn
e Sturm) m rsttich do» dem Vokrdyde liegt dieT« .» eine auf Felsgrund gelagerte, sanft hügelligek
le Wnnenglanz blendend weiß erscheinende Sandh-
fsswn 550 m Länge, deren fester nnd feiner Sand-
idie den herrlichsten Badestranb darbieten zu dem
IF. auf kleinen Jahrg-engen übersetztz nnd wo man
an der Nord- oder Ost-Seite je nach der Windrich-
Pdkstürkeren oder fchwächereuiWellenschlag benu-

J i nun. ; · l
Die Eiuwohnerzahl der kleinen, kaum II, Qua-

Vkutsttilometer umfassenden Insel beträgt etwa 2000.
UND! Helgoland seit 80 Jahren im britischen
Visik isti hat die englische Sprache wenig Fort-
schUM skmacht und der khelgoländer lernt neben
seiner Muttersprache in erster Linie Deutsch, da e1
naturgemäß in seinen Handelsbeziehungen von de1
naheliegende» deutsche« Küste abhängig ist; De

säh! der Badegäsie auf Helgoland beschränkte set!
28 UVch AUf 100, nach einer weiteren Decade wo

«« FUS dem Hundert 1000 geworden xund gegen
nlirng hat fich die Zahl der Heiluugfuchenden an
TM gehoben. « · F
»i- gelgoland ift etwa As« Kilx lang »und nicht
N I· breit an der breitesten Stelle Die SimsesZnfatlnthr eng, ade- keiutickz und die dft wiedexhpzre
m ZWEITEN-Fuge· von grutvrotlyweißgxx an« HänsknLgiebt dem Orte ein freundliches Ausseher

« 's) Ins de: »Juki. Z.:"- i

sidenzblätiern entnehmen, eine besondere Comiuission
unter dem Präsidium des Geheimrathes Ol chin
aus · Vertretern der· Reichs-Controle «und anderer
Ressorts gebildet, um den neu ausgearbeiteten Ent-
wurf von Veränderungen der geltenden Regeln über,
die Erhebung der Ergänzungssteuern von
den Handels- und Gewerbe-Etabg,1spisse-
m en ts einer sorgfältigen Prüfung zu, unterstehen.

«— Wie die Residenzblätter Gerichten, bestehti die
Absichhdie RückversicherungOGeschäftei
seitens ·der inländischen Versieherungsgesellschaften bei
den aüsländischen Compagnien nach und
nach so weit einzuschränken, daß in der Folge eine
Rückversicheruiig im Auslande völlig beseitigt wer-
den kann.

»»

-
—- Mittelst Tagesbesehls im Justizministerium

bom 31. v. Mts. ist der sgraduirte Student der
Universität Dorpah Huff, zum Candidaten für
Gzrichisämter beim Präsidenten des Riga-Wdlmaer
FtiedensrichtevPlennms ernannt worden.

—— Das soeben uns zugegangene Mai-Heft der«
,,Mittheilungen und Nachrichten für die
evangelische Kirche in «Rußland« bringt an erster
Stelle einen längeren historischen Aufsatz von Pastor
R. Hasenjäg er· über die St. Petersburger Sy-
node unter dem Generakftwriniendenien Carl From-
mann; sodann folgen bon Paftor N. v. Nolcken
zu Peude ,,Gegenbemerkungen zu den Bemerkungen
gegen den Aufsatz: Ueber— das Menschliche an der
hlg. Schrift«, worauf eine literarische Besprechung
das Heft schließt. h

Für Pernan enthält die iieueste Nummer der
,,Livl. Gouv.-Z.« die nachstehende Bekanntgebuug:
»Se. Majestät der Kaiser hat ans den allerunterthib
nigsten Bericht des Herrn Minisiers des Innern,
darüber, daß die E in gepfarrt en des Pernaus
schen Kirchspiels und die Bea mten aller Ressortss
durchdrungen von dem Gefühl unbegrenzte; Dankbar«
keit für das ihnen geschenkte mündliche und öffent-
liche Geriehtsverfahrem bitten, . indem sie zu dem

nhxzazsefexrixzesjksqzfoekt Heringe-U ·"Mdnung « heis3«e?iø:e«-«
bete« fürszdcsjs Wohlergehen Jhrer Majestäten
und des gaiizeizAllerhöchsten Hauses darbringenfdie
Gefühle ihrer unbegrenzten Liebe nnd Ergebenheit
für Thron und Vaterland "zu denFüßen St. M a je7
stät niederzulegen — Allergiiädigst den bezeichneten
Personen zu d a vkeYn geruht« s

»Auf« der Fabrik Qnellenstein Pers

Von der Landungsbrücke geht man die eng(

Straße hinauf, die nicht breiter ist, wie einst di«
Gäßchen in mittelalteAichen Städtem aber sauberuni
freundlich. Vorbei geht esan Hdtelånundbiestaurationen mit niedrigem Balcon und iniaturläden
Vor dem Conversationsxidausemit seinemSquars
oder Garten wird Halt gemacht Es ist dies ein ge
räumiges Hdtel mit großem Saal, der für die Co«
eerte der Badecapeslle und zum Tanzen benutzt wir!
Wenige Schritte die sich windende Straße hinar

führen an den Fuß der großen Treppe mit breitei
bequemen Stufen, welche, abgesehen von dem nr
im Sommer sunctiouirenden Fahrstuhh die einzik
Verbindung mit dem Oberlande bildet.

Früher wurde die Jnsel regiert durch einen Ral
mit sehr selbständigen Befugnissen Da demselbs
aber jede Jnitiattve abging, um die Einrichtu-
gen entsprechend den wachsenden Anforderungen d:
Badelebenö zu vervollkonimnem so erlangte der Go
verneur Maxse von der Krone die Vollmaehh
beiden Abtheilungen des Rath-es fortan zu ernennq
Unter seinem Vorsrtzes müssen die Versammlung
stattfinden; auch hat er ein-Veto-Recht bei allen L
schlüssem Demnach steht der Gouvernenr jetzt i
unnmschränkter Herrscher da, der nur dem Colont
amte in London· Rechenschaft zu geben hat. -— El

« 1882 bis 1888 regierte der Gonvernenr Sir «.

- rence O’Bricn. »Er befreite die Insel von ei
I drückenden Schuldenlast, ließ Straßen eementt
« artesische Brunnen graben, einen Dampsfahrsi
F einrichten und ein Drahtgitter um die gesiihri
V Kante des Oberlandes führen. An seine Stelkes
k 1888 Mr. Barth» ,
· « Die Rechtspflege ist in— den Händen debPoi
h gerichts auf dem Untkrlandq gegen dessen Ents
- dnngen an den Gouverneur appellirt werden k
- Uebrigens gilt schleswigsches Recht, und
if wickelte Rechtssälle werdeneinem von der Regie

angestellten Consulenten in Schlestvig zur
It tung zugeschickt Die Executive wird von zwei
II lizeidienern besorgt; außerdem befindet sich eins·
IS mando Strandwächter auf der Jnsel zum Sehn)
U Schisfsverkehw Helgoland ist Freihafemss nun
I« Petroieutn » und zSpirituosen wird— Zoll erhobeni

diiecteti Steuern· giebt es eine Abgabe vsn den;

nau hat, wie dem ,,Post.« berichtet wird, am 29.
v. Witz. beim Reinigen des Gaswerks seine heftige
Exp lo s i on stattgefunden, wobei zwei Personen
völlig zerschmettert, zwei andere sehr schwer verwuns
det und vier leichter verletzt wurden: Die. eine Hälfte
des Gasgebäudes brannte vollständig nieder, wäh-
rend die»andere. älfte durch die eifrige Thätigkeit
der Löschmannschst gerettet werden konnte» :

R e v a r, 124 Juni. i De: »New Beoba- kehkt i:-
iseinek neuesten Nukszumer nochmalsanf den wichtigen
Ankauf der Insel Worms durch. das Mini-
sterium· der Reichsdomänetx zurück. »Diese That-
sacheih fchreibt das Blatt an leitender Stelle, »gmuėte
um so mehr ausfallen, als gerade in letzier Zeit die
Krone« ihre wenigen Domiinen in Estland - verkauft
that. ». So wurde vor einigen Jahren das Gut Seie-
nitz joarzellirt und verkauft -» und das Gut Taibel in
szek Nähe von Hcipsat vom Leibiuedicus DkxHiksch
täuflich erstanden. Das einzige Besitzthum der Krone
in Estländ war demnach jetzt noch die Jnsel Nar-gen, zu dem nun Worms hinzukommt. Wir können
ismJnteresse unserer Nachbarstadt Hapsal und des

»He-indes· nur wünschen, daß die Hoffnung auf eine
Eisenhahnverbindung diefer Stadt mit Reval sich
bald verwirklichen möge. -« Die Insel Worum, de-seu Name zuerst im Privelegium des Bischofs Wein-
iich i. J. 1391 vorkommt, war, wie wir dem Werke
"s,«Eibosolke« von C. Rußwurm entnehmen, bis auf
ssie schwedifche Zeit im Besitz der-Bischöse von Oefex
iind scheint erst mit der Eroberung Hapfals (1581)

die Hände von Schweden gefallen zu sein. DieJtisel wurde zunächst für die Krone in Besitz genom-
men, doch schon im Anfange des N. Jahrhunderts
n einzeluesOfficiere vertheilt. Die Jnsei Worms
ließt im« Nordwesten die Hapsaksche Bucht ab und

st ungefähr :l0 Werst von Hapsal entfernt. Sie
at einen Umfang von etwa 50 Werft und einen
lächeninhalt von etwa 80 Qnadrat-Werst, von denen
st die Hälfte mit Tannenwald bewachsen Die
ewolner iud um rö ten Theil ehwedens -.die

T eintismtzckhjtfdsifvjaJ
GUEU etwg 309 Esten sind. .—- Der. Krone kannTie Jnsel durch ihre Lage in manchen Beziehungen

T nie. Dienste -"th»un.»-sz.. «« ·

s —- Dfk Zweite RussischeFeuerversis
kseherungsckåiesellschaft hat, wie sder »Na«!B«eiob.«·f4,sze»rfährt, der FreiwilligenFeirertdehr
ssd es Gutes S ack in Anerkennung »sih»r"er«sge,i,sl»,un-

esern und Poeten; auch werden die Inhaber von
efsiiden zu den Steuern herangezogen. · Dazu kommt
odie Curtaxh die in Höhe von 4 Mk. pro Woche
-pon den Vadegästen eingezogen wird. Von Ende
nSeptember bis Juli sind die H0tels, Logirhänser
eund auch die meisten Läden geschlossen. » «
c- Die Helgoländer sind ein tanzlustiges Völkchem
»Die beliebtesten Tänze sind Rheinländey Walzer,
zPolka und vor Allem der Naiionaltarrz ,,Sling min
1scnöderken« (wi"ege dich, mein» Mütterchen). Sobald
»die ersten Klänge erschallen, eilt der Tänzer mit sei-
kner Tänzerin im raschenPolkaschritt dahin, wobei
zer von ihr absieht, ihren rechten Arm in seinen
rechten Arm geschlungen hat. Doch bald trennen sich
idie Paare und tanzen hinter einander her, indernsieszum Tanzin die Hände klatschen.» Dann wechseln
sdie Tänzer ihre Tänzerinnenund die erste Figur des·Tanzes wiederholt sieh.

Eine Eigenthümlichkeit des Helgoländers Sonn-
tags ist die, daß er, wie der jüdische Sabbath, schon
bei Sonnenuntergang-anfängt. Aus diesem Grunde
wird am Sonnabends Abend auf der Jnsel nicht ge-
tanzt; Sonntag morgen findet kein Strand - Concert
statt und die Kirche auf dem Oberlande füllt sich
mit Andächiigem Sie ist ein merkwürdiges Bang
work aus dem 17. Jahrhundert Die Kirchsstühle
sind mit den verschiedensten Farben bemalt; hier? zweihellbraung dort zwei blaszgrünq einige ro·sa, andere
gelb. Alle tragen den Namen ihres Besrtzers Zwei
oder drei Schiffsmodelle hängen von der Decke. Sie
sind von Helgoländerty die auf der See Vermögen
erworben haben, geweiht. Die Kirche wird von dem
Friedhofe umgeben. Bei den Taufen findet ein ei-
genthütnlicher Gebrauch statt. Während ein Psalmgesungen wird, tritt durch eine Seitenthür ein Zug
kleiner Jungen und Mädchen herein und geht vor
dem Altar vorbei; jedes Kind trägt ein kleines Ge-
fäß mit Wasser und gießt den Inhalt in das Tauf-
decken. So tragen die Verwandten und künftigen
Spielgenofsen des Täuflings das Wasser zusammen,
mit dem er in die Kirche aufgenommen werden soll.
——«Die Seelforge wird von einem einzigen lutheri-
schen Geistlichen ausgeübt. .

Der Paftor sitzt Lmit"dem Gouperneur in»Ehe-
fachen zu Gericht, Die ofsicielle Gerichtssprache ist

gen beim legten Brande die» Summe von 200
Rbl. dargebracht. Der Schaden, « den die genannte.
Gesellschdft zu ersetzen hatte, foll sich auf nur 610
Rbl. belaufen haben« « «

St. Petersbur,g, U. Juni. Des; HEXE-FO-
Dinstag, sein Ende erreichende internationale
GeJfängniß-Congreß darf für die letzten Tage
auf einige glänzende Festlichkeiten znkjickblickern Der
größte Glanz herrschte jedenfalls auf dem am Sonn-
tag um 6 Uhr Nachmittags vom Allerhöchften
H of im Nikolai- und Tonart-Saale des Winter-
palais veranftalteten Din er für die Mitglieder des
Congresses Wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, ivar auf
den glänzend geschmücktety mit goldenem Service be«
festen. Tafeln für 600 Personen gedeckt worden» Die
ausländischen Botfchafter und Gesandten, die Mut-ster, die obersten Beamten der Gefängnißverwaltungs
der Stadthauptmann und das Stadthauptznahmen
an dem Diner ebenfalls t-heil,. wobei So, Hob. der
EhrewPräsident Prinz Alexander von Oldenburg
und Gemahlin den Mittelpunct der Tafel bildetem
Ausgebracht wurden 4 Trinksprüchex von dem Ehren«
präsidenten auf die Monarchen und-Oberhäupter der
auf dem Congreß vertretenen Staaten; von ·dem
Delegirten Italiens, Hm. Beltrani Scalia auf J h re
M aj e stäten und die Kaiferliche Familie, szworauf
Hurrah-Rufe und die Klänge der Nationalhymne
ertöntenz von dem- Delegirten Frankreichs, L. Her-
bette, auf den Erlanchten Ehrenpriifidenten und des-sen Gemahlin; »von St. Hob. dem sprinzen »von
Oldenburg auf die Präsidenten und Bier-Präsidenten«
der Sectionen und alle Congreß-Theilnehmer.
Bereits am Tage vorher, am Sonnabend, hatten die-
ausländischen Co ngr·eß-Theilnehmer
im Restaurant ,,Cubat« ein Dejeuner zu Ehren der
Personen gegeben, die an der Organisation des Con-gresses gearbeitet haben. Zu demselben waren die
Mitglieder des Organifatiorrs-Comitös, des» Comitis
der Ausstellung und des Secretariats des Eongresfecj

»g?ls4·dsU- DE« EVstFILTOIst »bwchte » der.«itslicniiche,s-
D71sek!!s» VSIOJFCUVSOLIEL auf- Seg Hob» »deu.E"-t7-i
Iauchtesxs » Ehkssssprssidevtev des. -· Tons-enge kund» »F.-Ks H« di- PssvzsssistspEugevie Nkextmilianvwna »von«Qldenbnrg aus»- Darauf erhob »sich der fkqkxzdzijchg
Delegirte L. Herbetth um im» Namen »seinerz.Hausläns«dischen Collegenz die russischen Organisatoxezis des
Congresfes und der Ausstellung zleben zu»1«ssxk«k.- Ekknüpfte seine Rede an die Namen des Ministers des;

englisch. Es wird jedoch gewöhnlich in einem Kau-
dernoelsch, bestehend ans Englisch, Deutsch und Hei·goländisch, verhandelt. Die Vergehen sind gering
an Zahl und Bedeutung; Armuth kommt aus der
Jnsel kaum vor und Bettler sind unbekannt. Dieb-
stahl ist aus dem Grunde rinmöglich sweil Jkderweiß, was der Andere besitzt Wenn Jemand zuer-
haftet werden soll, so wird ihm einfachgesaEghs er
sei verhaften worauf er sieh; xnaeh dem kleinen. Ge-
fängniß in dem Unterlaude begiebt« den Aufseher
herausklingelt und ihm mittheiltz er befände sich in
Haft. Trunksucht ist fast unbekannt, -

zBei den Hochzeitsfeierlichkeiten spieltsder Natio-nalknchein welcher Awmboli genannt wird, kein; große
Rolle Am Ende des Hochzeitömahles ·.wtrd eine
kleine dramatische Seene ausgeführt» Die Frau,
welche den Awuiboll zubereitet, erscheint, erklärt un-
ter großem Geschrei, daß sie bei dem Kochen sich ihre,Hand angesengt habe, zeigt zum Zeichen ein Stück
angebranntes Leinen vor und verlangt Schaden«-satz. Diesem Verlangen wir in sofern Folge gegeben,
als man Geld in eine mit Salz gefüllte Schale legt
und ihr dieselbe überreicht

- Helgoland ist ein sehr gesunder Ort. Die durch-schnittliche Lebensdauer der Helgoländer betrug. im
Jahre 1888 sogar Sizii, Jahre. Es starben 20 Per-sonen. Unter diesen waren 14 über 70 und der
jüngste 21 Jahre alt. Der jähkliche Verdienst einesHelgoländers belaust sieh auf ungefähr 800 Mk. .

Die Frauen erhalten im Sommer als Kellnerinnen
und Auswärteriutien guten Lohn. . »

Die Handelsflotte Helgolands besteht aus zwei;kleinen Küstenfahrzeugem welche Waaren vom undzum Festlande bringen. Es fehlt ein sicherer Hafen;die Strömung ist jetzt gegen die Südspitze gerichtet,welche allmälig zerbröckelt wird. Ein Wellenbreeherbei einem Hafenbau würde der Strömung eine ans»dere Richtung geben, und zwar gerade auf dieDiinezu. Dieselbe. würde in diesem Falle wahrseheinliys «

in kurzer Zeit fortgerissezn sein und das wäregleirhkks«-jf«bedeutend mit dem Aufhören des»Badelezbt.ttxs-.kinHelgolaud Die Helgolandumgebettdxtt Iskchettssischsgründe werden von fremden Fischern ausgebeutet. »F:Die Helgoländerhabenzses nicht verstanden, mit-dermodernen Fortentwickelung des Fischereibetriebes

1890.·M« 1Z4. Donnerstag, oen 14. (26.) Juni
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Juu;kn,»des Präsidenten des.Congresses Geheimraihs
GalkimWrasski und des Dr. Guillaume (Secretärs
des CoUgresseSJ und trank auf das Wohl der Wirthe,
sieszslfgzerixrnsländischen Deputirten einen so warmen
Espsang»bereiieteu. Der Toast wurde mit Enthu-
ßgsgzns aufgenommen. Dem Redner dankte sodann
ins-kurzen, warmen ,Worten der Präsident Geheim-
xath»Gal-kiu-,Wrassli. Die nächste Rede hielt darauf
dxrkGeneralrath des Departements Seine, Mitglied
deigMunieipalraths von Paris, Herr Darlot Er
sssrachjkroicidem herzlichen und großartigen Empfang,
derkdie Stadt St. Petersburg den auswärtigen Con-

braeljte ein« Hoch« auf das?
Stadtharipy die CommunakVerwaltung und auf die
Residenz« selbst aus, die er zum ersten Mal» besucht
und im Namen der Stadt Paris· begrüßt, und wies
darauf hin, daß die französische Residenz sich be-

werde, falls ihr die Ehre« werden sollte, zum
Ort des v. Juternationalen GefiingnißHongresses
gewählt zu werden, allen« ausländischen Mitgliedern
desselben den« hetzlichssten Empfang zu bereiten, ohne
es zu ·""versuch«en, die Großartigkeit des Petersburger
Empfanges zu übertreffen oder sich selbst nur mit
demselben zu vergleichen. Da das Stadthaupt W.
Lichatschew durch« dienstliche Pflichten verhindert war,
den: Frühstück beizuwohnery so dankte dem Redner
in seinem Namen der Geheimrath Galkin Wrasski.
Aus. Vorschlag des Hur. Herbette wurde dem Stadt-
hauspt ein Danktelegramm gesandt. Zum Schluß
brachte« der italienische Des-Mitte, Herr Ressina, ein
Hoch auf " die St. Petersburger juristische Gesell-
sTaft und die Professoren der Si. Petersbnrger Uni-
tierätäiij·an«s. »« «
EMitkelst Nameutlicherik» Allerhöchften Ukases

·;MB, iftYderkSehilfe des Staatssecretärs
S chm iih m a n n,

Departements« für Ge-
izes, todte« telegrassshisehi gemeldet,

iimrjssreketssdee Zweit» iDepaitexiikiits des Juki;-
Eerirairrrten "Sikaätsrakhes- P tax-

tfUirTs istssssrbiei die ",,«Re"ue Zeit« meldeh ««z.um OEYE
PMB-Departements des Dsirigireuden

Selsafsklsdersltesre Juriscoufnlt beim Jusiizininistk
rinnt, sWitklk Siratsrath G a s s m a n n , tsesignirt
GÄMsz

»»

.

« Auläßlsich des Auftretens der Cholera in
Spa n iesn hat, wie« der ,,Grashdanin« berichtet,
dieZRegierung ihres Gesandtschaft in Madrid beauf-
tragt, sofort Daten über: den Umfang der Epidemie«
Gefahr: vorzustellen. um nach deren Eintreß

auch ihrerseits ewpitgsheudc Schup-Hiizwkaueausswesßxjiahmeu zu ergreifen. . e r» »

Dass« Uliiszlsitär - Lnfischifser - Comfgsz
uixarido hatfeine Aufstiegälebungen am s· Juni
begeinnene Wie« der ,,Russ. Inn« berichtet, wurden

Tage vom Hof der Das-Fabrik zwei Mi-
litcie-«Ballo,rrs,zderjd,Orel« und ,,Berkut«, emporgelak
sing« eksiere stieg um 10 Uhr 20 Flltinnten mit

Liegt-senkte dank; um 11 Uhr« s Minuten sorgt;
ihm bete-Verirrt« mit dem Lieutenant Kowanko und

zwki Stqhsusapitänevn Der »Viel« war sofort bis;
zu einer Höhe von 1500 Metern emporgestiegen, aufs·
d« ex. sich bis Gatschina hielt. Hier wurde er auf
500 Meter hinuntergelassen und stieg dann wieder-«
um und zwar 2000 Meter hoch, worauf er eine«
Wendnng machte uns zur Station Preobrashenskaja
der Warsehauer Bahn flog. Von hier ging die Fahrt
beständig längs der Bahnlinie bis zum Dorf Schais
lowo, 6 Werst hinter Lager, wo die Luftschiffer um
4 Uhr 15 Miit. Nachmiitags«s, ausstiegen. — Der»
»Berkut« hatte ungefähr dieselbe Richtung eingeschla-
gen nnd tanr nrn Uhr 20 Minuten Nachmittags·
befin Se"e"«Wf-liä"iui«Forst der· Großftirstin Jekaterinets
Michailowna zur Erde. Während der Fahrt machten
die Officiere interessante aeronantische und athmoe
sphärisehe Beobachtungen.

—- Im Medicinakkdsepartement ist neuerdings in
Anregung gebracht worden, Maßnahmen zur H e-
bung des Bildungsniveaus des niede-
ren Medicinal-Perfonalö, insbesondere der
Feldscher und der Hei-antreten, zu treffen.

A u s M« o sk a n tragen wir zu unserer gestrigek
Mittheilung über die Inangriffnahme der neuen
Wasserleitnng noch nach, daß die Ausführung«
des g a nzen Projects auf nicht weniger als
17,450,000- RbL veranschlagt wird. —- Wie eine
Depesche der »Nord. Tel.-Ag.« meidet, hat eine
Commisfioiy welche die Moskaner Ju w elier-
Werkstättenund-Läd eninspicirte,vieleMiß-
bräuche anfgedeckh Einige Sachen hatten keinen
Probirftempeh andere hatten denselben nur an ein-
zelnen Theilen oder waren lediglich mit dem Reichs-
Wappen versehen, und viele Gegenstände enthielten
im Innern Kupferdrahh welcher dicht mit Löthungz
bedeckt war. Bei einem Jnwelier fand man derglei-
cheu unerlaubte Sachen im Werthe von etwa 30,0M"
RbL Ein Sude, welcher nicht einmal zum Aufent-
halteszinsszMoökau berechtigt ist, handelte mit solcher!
Gegenständen heimlich; seit mehreren Jahren nnd
rnaschte darin beträchtliche Umsätze
« Lsodz ist, dem ,Lodz. Tgbl." zufolge, am

7s.»» d-.»»Mtsi..jszder Superintendent der Kalischer Diöcese
nnd Seelsorger der evangelischen Genteinde in Tretet,
Pastor Carl Lndwig Tei chman n, im Alter, von
64 Jahren gestorben. Der Verstorbene, welches: sich
sowohl im Kreise seiner Amtsbrtider als auch bei«
seinen Gecneindegliedern großer Sytnpaihieir zu erfreuen
hatte, litt seit Jahren an einer fehrecklichen Kraut?
YOU« nämlich am« Gesichtst undZungenkrebs, nnd
wurde bereits: dreimal, und zwar das letzte Mal erst
GEIST) it! vorn Professor v. Bergmann one:
ritt. Bald nach seiner· Rückkehr: von dort erlösie eins

Hauses-Hieraus:- Dixitdsk
r en e: en. «

politisch« case-trittst
. Den Ist. Esc- Juni Miso.

Die Depeschetr unseres gesteigert Blattes erinnern
wiederum daran, daß wir im Zeichen» der Cholera-
Befksthtmtsen nnd Eholerksetüthke stehen. Zu-

xkächji ist tvdlkch VDU VI— »Mit-findet Regierung die
»in der Provinz Valentin herrschende Epidemie of-
siciell als die asiatische Eholera anerkannt. worden,
woran i« TM Beginn dieser Woche garnicht mehr

zweifeln, war. Viel; schlimmer ist die Meldung
vom Ausdruck; der verheerendeu Epidemie in Ne a -

p e l Und V e U e d ig s— Thore, durch welch-e die Cho-
lera leichi in weite Gebiete eindringen könnte. Vor-
ab handelt Es sich jedoch in diesem Falle nur um
ein Gexkschki dies Hof-strittig, daß hier eine» Ver-
wechselung mit CholerinæFällen vorliegg erscheint«

keineswegs ausgeschlossen. H » »
» »

"T- Jn Deutschland hat« man den neuesten» Ansslug
des Kaisers Wilhelm in die industriereiche
Rhein-Gegend nnd speeiell nach Essen mit beson-
derem Interesse verfolgt, das sich durch die dort vom
Kaiser gehaltene Rede auch einigermaßen rechtfertigt.
Rath Musterung der Kruprfschen Industrie-Stadt
und einiger Extraleistungen der gewaltigen Fabrik
ging der Kaiser zur Besichtigung der großartigen
Krnpsfschen Wohlfahrtseinrichtungen über, der Jn-
dustrieschule, der Corisumanstalh der Colonie Kro-
nenberg nnd der Simultanschula Ja: Saalban
waren 750 Arbeiter-Vertreter versammelt. 13 an
diesem Tage im Auftrage des Kaisers mit dem MI-
gemeinen Ehrenzeichen bezw. dem Kronen-Orden it.
Classe Deeorirte im Alter von 80 bis 49 Jahren
und mit einer Dienstzeit von 40 bis VII, Jahren,
Betriebsführerz Meister »und Arbeiter) sowie ein im
vorigen Jahre mit dem Kronen-Orden ausgezeichne-
ter Betriebdführer mit öljähriger Dienstzeit wurden
dem Kaiser dargestellt, wobei K rupp folgende Art-
spraehe hielt: »Ein. Majestät wollen Allergnädigft
gestattery daß ich Ihnen in Gegenwart meiner Ar-
beiter meinen und meiner Arbeiter tiesstgefühlten
Dank für die hohe Ehre« des Besuches zu Füßen
lege. Jch und meine Arbeiter missen die hohe Be-
deutung, des heutigen Tages voll zu würdigen. Ja)
bin glitt-Flieh, In. Majestät versichern zu können, daß
meine Arbeiter treu zu Erd. Majestät nndzum Reiche
stehen, daß fie selbst in anfgeregten Zeiten sich stets
musterhaft gehalten haben, daß ich, mit einem Worte
gesagt, stolz ans meine Arbeiter sein kanns« Zu den Ar-
beitern gewandt, fnhr Krnpp fort: »Wir wollen
jetzt ein Hoch auf Se. Majestät ausbringeish und ich
will hoffen, daß St. Majestät aus tteueren Herzen
noch keinkhoch gehört hat-ein«« Es folgte ein be-
geistertesi dreimaliges Hoch. Der Kaiser schüttelte
jedem decorirten Arbeiter die Hand und dankte auf
KrnppY Rede diesem, dann den Arbeitern, sich auch
in bewegten Zeit musterhaft benommen hätten«
— Die Rede d’es Kaisers lautet nach der
III»g ZE- xpjg kgjsgs s ; EJY spreche Engl; Mjingn
hetzliehen an! aus. Deutsche Arbeiter, Jhk wißt,
daß, Unser Herrscherhaus von je her für die arbei-
tenden Classen gesdrgt hat. Jch habe der Welt er-
klärt, weichen Weg Jch gehen» will, und Jch sage
heute wieder, daß Jch denselben »Weg, den Ich bie-
her gegangen bin, auch weätexgehen werd e.
Es hat Mich besonders gefreut, ans Eurem Wohl:
verhalten ersehen zu können, daß Ihr mich verstan-

den habt und daß rpir auf dem kichkiwkszzz ;««s
Vor allen Dingen aber freut es Michz kzzzssssszj «

legenheit habe, die Fabrik wieder zu NO·Her: nnd deren Arbeiter unserem» -

nngehenrer Bedeutung ibid. Die KYWYNÆhat den: deutschen Arbeiter, der deutsch«
einen Weltruhm verschafft, wie keine
dies gethan hat, und so danke Jch he»
und den Arbeitern und fordere Enchr W» M»auf das Wohl des Herrn Krupp Mk z» Fjwl
Krupp ein krästiges Hoch anszubringeik !
Krupp lebst hoch. Eis-th- hvch I« — Das ob« WMJ9eheeiuifche Brett ichxießt seines: Besitz: Lkkgs Hi,Rundfahrt des Kaisers init den Worten: »Da M»ser war begreiflich-set Weise voll Leben fes-Ha« di;Wohlfahrts-Einrichtungen. Thatsächticj M» z» M;ser —- und wir halten das für außerpkkgzck;«k»g«»isp-
tig —- hier gesehen, daß die rheinisch-kpkstphw,ysfM»
dustrie eine Menge von Einrichtungen für ANY»fahrt des Arbeiters geschaffen hat, lang· H« v«
Staat die socialpolitischen Aufgaben in die Heu:
nahm, und daß an der Fortbildung und Fkzpzktw
dieser Einrichtungen rüstig weiter geschaffen M» »»-

nachdetn der Staat einen Theil der« Für-Fu» s«
die arbeitende Bevölkerung übernommen. Mk»
das ist ein Wunsch, den wir bei dieser
nicht unterdrücken können —- der rheinischpwefspsstks
schen Jndustrie die Lust und Liebe an dies«
fchenfreundlichen Bestrebungen nicht du«: eh.
üb er jiü r sie, ihre Wettbewerbsfähigkeit ««

Welttnarkte beeinträchtigt-rede und« Man—-
die freie Liebesthätigteit einschrünkende
untergraben werden» Zu,

Die »Dann» Nachr.«, das Organ ...»»,»i
Bismarch schreiben: »Am Schlusse JWJW
der Berliner demokratischen ,,Volks-Z.-« nirjeüsp
zng aus die Stellung, die Fürst B isarmH «:

R ei ch s t a g e einnehmen würde, gesagxsp »;

Unterstützung des neuen Kanzlers wüehs«zä«s»«zz"
lassene Kanzler, auch wenn er es beabsickjksp »»«s
in den Reichstag gehen«««. Wir glaubxzk »«

irren, wenn wir meinen, daß, falls
voraussehen müsste, er werde auf Genus. - ·z.-·;;««
cipieu und Anschaunngen genöthigt sei-III«neue Regierung Stellung zu nehmen, er HUWEtagGMandat überhaupt nicht acceptiren wespzzf
dererseits dürfte ihn seine Zustimmung zu
gen Regierungspolitif im Großen und
dings nicht abhalten, in einzelnen Fragen
iveichende Ansicht zu äußern, wenn ihtn
wendig und »nützlich erscheinen sollte« «·

Je: Paris fährt die Presse fort, den deutscsäs
englis chen Viert: a g dahin auszulegethh i»
habe an Deutschland so« bedeutende Zugeständ-
gemachh daß dieselben nur durch geheime
gen anderer Art erklärt werdenkönnten. Der, - F
nantentlich wiederholt seine Jeremiaden über, ".

»

erhörte Willfährigkeit Lord Salisburylst III 7 »

enornies Stück«, sagt das leitende Blatt, »in-lässt «

Deutschland in Afrika zurecht schneidet, wobei
Land das Messer hält. Von jetzt an hat di

Schritts zu halten. Sie fangen während des Som-
nrersi nicht einmal die Fische für ihren eigenen Be-
darf und den der Badegäste Dazu werden zwifchen
den: is. Juni und is. September etwa 300,000
Dammes-n« gefangen. Der Ertrag der Aufiernbänke
deziffert sich auf 130·«,000 Stück jährlich.
s: Zier« Strichzeit wird die Jnfel von ungezählter:
Schwärmen von Zugoögein ausgesucht. Dieselben
machen hier eine kurze Rast, ehe» sie ihre Reife über
das« Meer fortfetzen Die Vögel faiien Abends er-
tnattetsauf der Jnfel nieder und werden massenhaft
von der Bevölkerung, die mit Laternen und Netzen
aussieht, erlegt So wurden in! Winter 1886f87
aikeisn 209 Steppenhühner est-legt. Der Gouv-erne-
nientbseeretär Hatte, eine in ornithologifehen
Kreisen bekannte« Autorität, hat seine Beobachtungen
über« diese« — Vegeslzüge ins einem Buche »Die Vogel·
warte seist-laws« oeröffentiicht Er befitzt eine
Sammlung von Vögeln, die fänrwtlich auf Helgos
Land erlegt find, darunter alle europäifchen Zugvö-
gelsk Einzelne Arten stannneu sogar aus dcr Ge-
gend des Amor, des BaikabSees und ans Amerika.
Eine Sehenswürdigkeit von Helgoland ist der Lunt-
ntewfelfey auf dem Tausende von Summen fich im
Frühjahre niederlasfeiy um dem Brutgefchäft eb-
znliegkerr. ·
« Zeig-stated rühmt sich des Besitzes einer Natio-

undsz der Dadegaft läßt sich auch wohl pho-
iu weißer Bis-use, dicken blauen Bein:

Neidern, hohen, fchweren Stiefeln ""und dem Süd-
westerx Seine Frau fteht then dann gegenüber in
eirier hübschen fchwatzseidenen Hause, grün und roth
gestreifkem "Rock mit schwarzem Ueberwurf und wei-
ßensrhürzezs Die Helgoiänderin felbst aber legt das
vollständige Nationalevstüur nur ein tnal im Jahre
bei-Gelegenheit des Maskenfeftes im Converfationæ
Haufe· an. Für gewöhnlich kleiden« sich die jungen
Mädchen städtisch und tragen statt der Haube ein
Tuch über dein Kopf. Aeltere Frauen tragen noch
znioeiien den geftreiften Rock und den bekannten
HIÆIEUM Hut·

- Die helgoländifchs SUCH« kst M! MU NUM-
dwqchsy dem— holländischer! verwandter Dialekt

und; däntfihen Ausdrieckeu gelegentlich»
eins-entsetzt. TFIISDUVO SPDTGVDM siUV II! HEXE-I-

land üblich: ,,Likto es de naichft Mai« (der gerade
Weg ist der kürzestek »Dstenwinn-Raien en Ohr-äf-
fens kiwen halt nig wer up« (Ostwind-Regen und
Altweiberkeifen kann Niemand aufhalten); »Die-r de
Düwel to’n Frünn hatt, kann lecht un deHöll kömki
wasi einer Uebersetzung nicht bedarf.

sinnig-seither.
DerMusikdirector W. Bergner ist in Riga

am vorigen »Montag von einem empfindlichen Unfallbetroffen worden: »Er hat, wie wir der »Z. f. St.
u. Ld.« entnehmen, beim Aussteigen ans einem Fuhr-mannswagen ein Bein gebrochen. In Folge dessenniiissen die Orgelvorträge in der Dorn-Kirche bis aufWeiteres unterbleiben. Herzlicher Theilnahme voll
wånfcht die große Zahl seiner Freunde nnd Be-
kannten dem oerdienstvollen Künstler baldige und
gute Heilung. -

— Eine Elenknlz welche angefchossen am
Mittwoch-Nachmittag« ans dem Freiwalde in der
Nähe des Wa lkfchen B ahnho fs erschien, wurde,
wie wir im »Wald Aug-« lesen, von beim Wasser-thsnrm beschäftigten Arbeitern mit Knütteln und
Steinen getödtet. Mit wunderbarer- Gewandheit hat:ten die Leute, ehe man sich dessen verfah, das ge-
tödtete Thier abgezogen nnd das Fieisch desselbenunter sichs vertheilt.

—- Hühner-Cholera. Nach einer Mittheßlung des »Bolletino delP Agricoltura« vom 22. vo-rigen Monatz ist während der legte-ergangenen Tage
im siidlichen Theile der Provinz M a i l a n d die
Hühner-Cholera in so heftiger Form aufgetreten, daßHunderte, ja selbst T ans e nd e von Hühnern andieser Krankheit zu Grunde gehen. Ju einigen Ge-
böften und Dbrfern ist der gesammte Hühuerstandvernichtet. « s ·

— Eisenbahn-Unglück. AusToronto
wird unterm 18.-(6.) Juni gemeldet: Ein fruchtba-res Unglück ereinigte sieh« heute Morgen auf der Ca-
nadischen Paläste-Eisenbahn zwischen Claremoirt und
Mhttlec Während eine Locomotive nebst Tender mit
fünf Personenwagen mit rasende: Schnelligkeit über
eine Brücke fuhr, gab leytere nach und die Lokomo-
tive Mirzte in den darunter fließenden Bach, wobei
skmmtlichesnfasfeu extra-reden. Die Pfei-lersder Brücke waren durch eine: MAX-näh, verursachtdurrh den jüngsten heftigen Regen, wor-
deugrsas ihren Einsturz verursachte.

J—,Ri"ttelst" Telephons ist in« BerlinMßerer Betrag» ausgeführt wessen.

Um die Mittagsstunde traf bei dem Pankier J. auf
telephonischem Wege eine Anfzrage ein, ob es ihm
möglich sei, einem seiner Kunden; einemKaufmann B.,
sofort 15000 Mit. vorzustreckem Gleichzeitig wurde
rnitgetheilh da«ß,-salls er das Geld dem Geschäfts-
freunde zur Verfügung stellen wolle, ein Dienstmanm
dessen Nummer angegeben wurde, im Comptoir von
J. erscheinen, das Geld abholen und dafür eine von
B. unterzeichnete Empfangsbescheinigung hiuterlassenwürde. Der Bnchhalter des Bankiers antwortete,
daß dem B. das gewünschte Geld zur Verfügung
stehe, und bald darauf erschien der Dienstmann mit
der bezeichneten Nummer, hob die 15,000 Mark ab
und gab eine angeblich von B. unterzeichnete Quits
tung ab. Schon nach wenigen Stunden stellte es
sich heraus, daß der Kaufmann B. weder das Geld
verlangt, noch eine Quittrrng für den Betrag ausge-
stellt hatte. Der Polizei wurde von dem VorfalleArizeige gemacht, und es fiel ihr nicht schwer, den
Dieustmann zu ermitteln, welcher das Geld geholt
hatte. Dieser sagte aus, daß er von einem blonden
jungen Manne im Alter von etwa 20 Jahren, von
kleinern Wuchfe, bekleidet mit gestreiften Beinkleiderry
hellgrauem Jaquet und schwarzem Filzhut, vor dem
Börfenrestauratit angenommen und zuerst mit Veso:-gung der telephonifchen Mittheiluiig an den Ban-
kier J. beauftragt worden war. Die Antwort war-
tete der junge Mann in »dem BörsemRestaurant ab;als er dieselbe erhalten, schickte er« den Dienstmannmit einem Eouverh das die Quittung enthielt, und
dem Auftrag, das Geld zu holen, zu dem Bankier.
Nachdem der Dienstmann das Geld erhalten hatte,
ist er, einer ihm von dem jungen Manne ertheiltenWeisung enfprechend, nach dem Börsenrestaurantzurückgekehrt und hat ihm dort das Geld übergeben,
worauf sich der Auftraggeber entfernt hat. DerDienstmann erklärte, daß er den Schwindler ohne
Schwierigkeit wieder erkennen würde. —- Manhkgt den Verdacht, daß der Buchhalter im Einver-ständutß mit dem Schwindler stehe.

——— Jm Juni-Heft von ,,Nord und Süd« ver-
öffentlicht K. Th. Gaedertz unaedruckte Briefe undDtchtungenFritzReuter’s. EinerdieserBriefe.den der Dichter aus Eisenach unterm 24.März1867an. einen alten Schulkameradem den praktischen ArztDr. Michel Liebmann zuStavenhagen richtet, lau-tet: »Mein lieber treuer Bruder. Weiß Gott! mitwahrem Schauder fetze ich mich täglich an denSchreibtisch, um eine fast erdrückende Correspondenz

abzuwickelm aber heute Morgen ist es anders, heuteMorgen ist es eine Freude für, mich. Wie ich aus
den mecklenburgischen Zeitungen ersehen habe, habt
Jhr Stemhäger einen langersehnten Wunsch meines

verstorbenen Vaters, die Errichtung eines Knien«
hause-I, der Erfüllung nahe gebracht, und Ida-sollte·
ich doch auch gern mein Scherflein beisteuef.—
Der gütige Gott hat rneirie Schriftstellerei rchtich
gesegnet, so daß ich nach menschlichen! Ennesstswost
ohne Sorge in die Zukunft schauen kann, Ihdnn
läuft mir da gestern ein hübsches Goldfisckeivis
mein Reh, und das, denke ich, soll Euch fxr
Krankenhaus zu Gute kommen. Mir ist näutichdslt
große Ehre geworden, daß mir die deutsche teile«
durch das Comitö der Tiedge-Stiftung in Teetbu
einen Ehrenprets von 100 Dukaten übermittet hat.Und für diese Stimme habe ich für meint-Mk
Vaterstadt die einliegenden 250 Rthlr preußssslls
zu dem oben angeführten Zrveck bestimmt, derNtl
wird in ähnlicher Weise verwandt werden; kchW
es nämlich für Unrecht, eine solche ehreuvollehrit
für Fleifchmnd Brod und Hosen und Röcke PM-
wenden, wenn man’s riicht gerade hvchvvkhki W«
Nicht weil Dein und Deines Schwiegersohnes III«
in dem betreffenden Zeiiungsartikel genannt such«
sondern weil ich seit langen, langen JTHTWVM
neues, ehrenvolles Wirken in Deinem Berufs. U«
Deine Liebe und Freundschaft für mich kMUW
ich diese Gabe an Dich. — Dir, dem JUDGUH IV
trübster Zeit, in Noth und in Tod treu zu M« i«
standen hat, verdanke ich viel mehr- A« M« «

durch seinen Glauben aufgeputzten Chtistetlwenl «!

Nun kommen sie, Viele, ach sehr Viele! es siUV ««

bravsten Leute und aufrichtigsien Freunde» VAUEUFZFaber damals, als es Noth that, da hatte tch DIE·Keinem der rnir so treu zur Seite stankp W« »FNun grüße mir Deine liebe Anna von IHTTFU « «;
Onkel und von dessen Frau, streich Eh! M
Namen das schöne Haar von der weißen-» bvhEU Sbwiund dann geh zu den Meinigen, gruß f« «

a»warm und dann zu dem ehrenhaften, IIOVEIL W«Niederhöser und dank ihm für seine Treue »in Z»nem Namen. So, nun, Ihr liebemStetphWCTi »
der, genießt es in Gesundheit —-— hilft! Ich VII»gesagt, wenn? nicht für schwere kranke Tagtspssi
wäre. Dein alter Freund Fritz RSUUV

»

—- Kafernenhof "- Blüthe. UnteUTtIIITOTlIQJ(zu einem Etnjährigety welchen er in derJUstkU Mstunde dabei überrascht, wie er ein Gedkchk me« Hi·»Einjähriger Kiinneckq das mirssen wir M!
ei»ernstlich verbittenl Man« kann nicht in de! as·Hand den Säbel und in der anderen , des! PMBhalten«» Oder grause« Sie vier-ichs, DR»Fasinzer als Einjähriger seine Achillesverse S

R e n e D ö r p Dritt: n g, 1890.
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gemacht werden sollen und der Minister des Aus:
wärtigen der Republik zuckt die Achseln.

Ei« Vskkcht aus Valentin vom 21. Juni be-
sagt! Aus Puebla de Rugat kund Montichelvo wer-
den einige neue Chol era-Fäl le gemeldet. Jn
Montiehelvo verlief von zwei Fällen einer tödtlich.
Die Stadtbehörde von Valencia hat ein Hospital
vor der Stadt errichtet. — Puebla de Rugat, wo
der Cholermsiusbruch seinen Anfang genommen, ist
ein Städtchen von 1800 Einwohnernz Montichelvo
zählt 800, Albaida 3000 Seelen. Die genannten
Ortschaften wurden auch im Jahre 1885 schwer von
der Cholera heimgesucht Da im setzigen Falle
sämmtliche einigermaßen bemittelte Einwohner die
Flucht ergriffen, zum Theil nach Valentin, Corra-
geute und Jativa, zum Theil sogar bis in die Pro-
vinzen Alicante und Albacete konnte das Abspev
rungsshstem am Herde der Seuche nicht seine volle
Wirkung äußern. Jm Gestmdheitsrathg der unter
Vorsitz des Ministers des Jnnern tagte, gingen die
Sperrmaßregeln nur mit knappster Mehrheit, mit 5
gegen 4 Stimmen, durch. Die Minderheit bestand
aus vier hervorragenden Aerztery welche übereinstinn
mend die Ansicht vettratem die Absperrung habe bei
dem letzten Ausbruch keinen nennenswerthen Erfolg
gehabt, dagegen Geschäft und Verkehr aufs ernpfind-
lichste geschädigt. Allgemeine Anerkennung sindet
bei berufenen Beobachtern an Ort und Stelle die
Rührigleit der Ortsbehörden in den Städten, wo,
wie in Valentin, unter den Flüchtlingen vereinzelte
Krankheitsfälle verzeichnet wurden.

Nach den letzen aus Kreta in Athen eingelangten
Nachrichten hat die Lage. auf der Jnsel eine V er-
s chlimmerung erfahren. Eine Anzahl kretensu
scher Auswauderer hat sich trotz des Widersprucherss
des leitenden Comitös ans Griechenland nach Kandia
begeben.

Briefe aus Mafsaua melden von einigen scharfen
S ch a r m ü tz e l n, welche zu Anfang dieses Monats
in der Nähe der neuen italienischen Grenze am
Flusse Mareb von den eingcboreneii Truppen unter
italienischen Officieren gegen größere bewaffnete Ban-
den ausgefochten wurden. Diese bewaffneten Hart-·sen, die sich in der Grenzzone raubend und plündernd
herumtreibem werden bald als Sklavenjägey bald
als Räuber bezeichnet. Wahrscheinlich hat man es
aber mit jenen Banden zu thun, die in den Kämpfen
zwischen den Jtalienern und dem verstorbenen Negus
Johannes und seinem Feldherrn Ras Alula je nach
dem Wechsel des Kriegsglücks sich bald aus die eine,
bald auf die andere Seite schlugen. Ein nicht un-
beträchtlicher Theil derselben hatte im Laufe des
letzten Jahres in italieuischem Solde gestanden und
den italienischen Führern namentlich beim Oper-anna-
hen ruhigerer Zeiten schon ernste Sorge gemacht.
Daß diese Sorgen nicht unbegründet waren, stellt
sich jetzt heraus. Die Beschäftigung der Häuptlinge
und ihrer Scharen ist hüben und drüben zu Ende,
das Land ansgesogen und die längst der friedlichen
Thätigkeit entwöhnten Schuapphähne wolleu leben
und sich nicht an den jüngst in Adua beschworenen
Frieden kehren. Darum sind die italienischen Grenz-
waeheri auf der Hut. ·

Nord-Amerika, das ohnehin schon einer. mittel-
mäßigen Ernte entgegensiehh wird noch durch aller-
lei Extracksalamitäten heimgesucht. So wurde am
vorigen Freitag durch einen Cyclon, nerbundeic
mit einer Windhosq in J l l i n ois bedeutender Seba-
den verursacht Jn Earleville wurden das Schulge-
bäude zerstört und der Lehrer sowie sieben Schüler
getödtet; ebenso wurde eine große Anzahl Farmen
zerstört. Die Ortschaften Sublette und Pawpaw
sind ebenfalls vernichtet. Jn Brooklyn liegt das
Schulgebäude in Trümmern. Wie verlautet, sollen
viele Todte nnd Verwundete allenthalben die Opfer
des verheerenden Elements geworden sein.

Lakeien
Die erste Lu stsp iel- No vität dieser Saison,

»Der Zaun gast« von Oskar Blumenthah darf
eigentlich nicht als Lustspiel bezeichnet werden, falls
man der alten Definition desselben treu bleiben will
als eines Dramas, das zwar die menschlichen Fehler
und Thorheiten geißelt und verspottet, aber zu einer
befriedigenden Lösung führt. Und befriedigend kann
hier der Abschluß nicht genannt werden, da die ein-same, verlassene Stellung des so sympathischen Dr.
Johannes als ,,Zaungast« einen recht tragischen
Eindruck hinterläßt Wenn Blumeuthal nicht den
Schluß durch die Zusammenstellung des Doctors mit
den beiden Schwestern so scharf pointirt hätte, wäre
man versucht zu glauben, daß dem Dichter währendder Bearbeitung die ursprüngliche Compofition sichverschoben hätte und an die Stelle des Doktors die
mit sichtlicher Vorliebe gezeichnete Gestalt Robus-dorffs als des eigentlichen Helden, getreten wäre.
Jedenfalls liegt in der Concurrenz dieser beiden
Charakter-e ein Fehler des Dramas und man begreift
sucht recht, weder warum der arme Doktor ohne alle
EIAM Schuld so schlecht behandelt wird, noch auchweshalb gerade ihm die Titelrolle zugefallen , wie
fchvn »aus de: Fabr! exsichuich ist. .

D« lUssttdlicheWittwe Agnes v. Godeck hat vor
THIS! Vkkmählung den Freiherrn v. Rohnsdorff ge-
UCVEUUD ihm, vom Vater zur Heirath mit Godeck

gedrängt, ihre Liebe brieflich gestanden. Der Vater
shat jedoch die net-ergab- dieiee Briefes verhindert usw«-
Dks UMUIMIVCI darauf erfolgte Werbung Rohns-Dpksss fchksss Jlkkückgstpiesezy ohne-daß Agnes darum·-g weiė Als nun Rohnsdorsf ohne-Antwort« und; Ab- .ischiev uech Paris rein, gut-et aguerisich vertan-naht

»und reicht Gebet! ihre Hand. Acht Jahre - zisch; disk-«

seii Vorfällen setzt die Handlung ein. Dr. Johannes
— merkwürdiger Weise erfahren wir in diesem Stück
absolut nichts von der bürgerlichen Stellung· und
dem Beruf der handelnden Personen -—langjähriger
Hausfrau-n»- vei Gehe-is, eutschiisßt sich, um die Haut»Adslheikks zu bitten, um sich endlich des eigenen
»Glücks erfreuen zii können, nachdem er bisher Glück
und· Zufriedenheit nur als »Zaungast«, das ist als
Aunenstehendey beim Glück seiner Freunde gesucht
nnd gefunden. Bei dieser Gelegenheit zeigt es sich,
dafz Hildegard die jüngere Schwester von Agnes, Dr.
Johannes zu lieben meint, und der gutmüthige Doc-
tor verlobt sich mit ihr —— jedoch nur, um in über-aus aiuusanter Weise die Liebesillusionen des Back-
szfischsszu zerstören und sie dann glücklich init ihrem
stüruiizchen Verehrer Wende-tin Greif — genau so viel
wissen wir nach vier Arten von dein jungen Mann
—— zu vermählen. Unterdessen ist Rohnsdorff aufge-
treten, ein Charakter, wie ihn Blumenthal zu zeichuen
liebt und versteht. Hart an der Grenzscheidg welche
den geistreichein voruriheilslosen Lebemann voin selbst-
süchtigem frivolen Wüstliiig trennt, bewegt sich dieser
Weltmaiiiy dessen Leben durch den Verlust von Agnes
ohne würdigen Inhalt geblieben. Nachdem beim
ersten Wiedersehn die trennenden Schranken der vor-
ausgegangenen Mißverstäiidnisse forigeräiimt find,
tritt die Liebe zwischen Agues und Rohnsdotff sofort
in ihr altes Recht, wird aber gestört durch ein leicht-
feitiges Liebeständeln des Freiherrn init Frau Helena
Goldensz Dieses Verhältnis; veranlaßt die stolze Agnes,
sich mit« Dr. Johannes zu verlobenz allein dieser
erkennt ihre Liebe zu Rohnsdorff und verzichtet groß:
müthig auf das eigene heißeisehiite Glück zu Gun-
sten des Nebenbuhlers

So sind es drei verschiedene Aktionen: die Ge-
schicke des Dr. Johannes, die Liebesgeschichte und
die über den Rahmen einer Episode hinausgewach-sene Schilderung des Ehepaars Gold-en, welche allein
durch die Beziehung zu Rohnsdorf und Agnes zu-
sammengefaßt werden. Wie es scheint, ist die Com-
posistion gesucht und breit geworden, um deii gesuch-
ten Titel zu erklären. Diesen Schwächen gegenüber
ist jedoch das Stiick reich an den gewohnten Vor-
zügen der Bliiinenthakschen Lustfpielkk Es sind echt
moderne Menschen, zum Theil in den so beliebten
unbestimmten, fein abgsetönten Farben, die uns der
Dichter vorführh die Dictiou vortrefflich, oft elegant,
immer den Personen angemessen, der Witz fein, die
Ausarbeitung voll Bühnengeschiih reich an kleinen
Finessen, die Actschlüsse immer effccivoli. Bleibenden
Werth hat das Stück mit dem omiuösen Namen
nicht, aber es interessirt nnd spannt, inohsr wir für die
Ausführung dankbar sein können.

Die gestrige Vorstellung war wiederum durchweg
geglückt: die Dann-n Fiel. Randow nnd Frl. v.
Tritte r und die Herren Director B e rent «uiid
skrause boten so vortreffliche Leistungen, wie je
bisher, während Frl H ohenthal die kleine naive,
nach Roniantik dürstende Frau Golde-n, mit deni rich-
tigen Maß von Coquetterie ansgestatteh überaus
frei und frisch gab, ohne daß das Angeleriite hervor-getreten wäre, nnd Hi: Czage ll in Rohnsdorff
einezi eingehend durchdaehten Charakter sympathisch
und-geschickt voiführtex Als Höhepnnct der munt-
schen Leistung des gestrigen Abends ist übrigens
wohl die ganz vorzüglich gefpielttz schwierige Scene
zwischen Dr. Johannes (Dir. Verrat) und
Agnes (Frl. Rand ow) im letzten Acte hervor-
zuhebeiu -—d.

Unsere Stadt ist noch recht reich an Gä r t en
und wir können uns dessen nur aufrichtig freuen;
wie an fast alles Gute, heftet sich aber auch an die-
sen« Vorzug ein Schatten: die Gärten dienen Fnänu
lich bei uns nicht nur der Erholung und Freude ih-
rer legitiuien Benutzey sondern werden in der Nacht:
zeit fehrhäufigals Schleichwege des Diebs-ges indels verwertheh und zwar, wie wir erfah-
ren, sehr viel häufiger, als man gemeinhin im Pub-
licum annimmt. Das gilt nicht nur von den Gär-
ten in weit abgelegenen Bezirken der« Stadt mit halb-
zerfallenen Zäuneiy sondern auchvon Gebieten, die zu
den sog. besten Gegenden der Stadt gehören. So ist es
nachweislich vorgekommen, daß Diebe fich von der
Teich-Straße bis zu der Rigaschen Straße a u s -

s chließiich durch Gärten durchgeschlagen -ha-
ben, ohne auch nur eine einzige Straße auf dieser
ansehnlichen Tour passirt zu haben; ähnliche Gar:
tenbenutzungen sind auch in vielen anderen Gegen-
den, wie in der Mühlen - Straße und volleuds im
dritten Stadttheil zu verzeichnen gewesen. Da kann
denn ein halbes Dutzend Nachtwächter pflichtgetreii
in den Straßen vor den Häusern auf und ab pa-
trouillirem ohne eines Diebes habhaft oder auch nur
ansichtig zu werden. —- Der einzige, Schutz gegen
diese hochst unliebsame und» für die Gartenbesitzer
wie für die Anwohner gemeinschädliche Beuutzung
der Gärten liegt darin, die Gärten mit möglichst
festen und schwer übersteigbaren Zäunen zu verse-
hen. -- Jn Betreff der Mitauer Vorstadt in
Riga, wo» die Verhältnisse sehr ähnlich zu liegen
scheinen, wie bei uns in Dorf-at, hat der Rigasche
Polizeimeister unterm s. d. Mts. den nachstehendenTagesbesehl erlassent ,,Um den häusigen Diebstählen
in der Mitauer Vorstadt zu steuern, beauftrage ich
die Herren Pristaws des I. und Z. Mitauer Stadt-
theils, die Hansbesitzer aufzufordern, an den Hinter:seiten ihrer Immobilien, welche an Felder und un -

bewohnte Flächen grenzen, die Zäunezu erhöhen, so daß dieselben für Uebelthäter un«
ubersteigbar werden, und zwar sowohl zum Schuhe
ihrer eigenen Habe, als auch, um den Polizeichargen
xtttd den Nachttvächtern die Möglichkeit zur serfolgrep
then Verfolgung von strafbaren Personen zu geben,
welche sich fortwährend durch das Uebersteigen von
Zäunen in Sicherheit bringen» —- Diese Aufforde-
rung dürfte auch für Dorpat durchaus am· Plage
sein und hoffen wir, daß diese Notiz dazu beitragen
werde, die Herren Garteubesitzer zu gründlicher Re-
paratur ihrer Zäune und eventuell zur Ersetzung

Ferselben durch möglichst fchwer übersteigt-are anzu-
ppttlclb «

sfzar dieekpkspstifiungxsuf den Name«
,,v. Wahl« find ferner bei mir eingegangen: aus

»Li.v.laud 300 tlibh durch Dr. v.« ZoegæManteuffel :

Eugiandrvo Rot» aus St. Petetsbura 75 Pol»sdurchDr. Grelsfenhagenz aus Reval »52 Rb·l., durch

Jngenicsur Meyer aus Pleskau 108 Rbl., durch.
stor F. Hörschelmaiiu 22 RbL - zusammen 757

« . M. Baron Stackelberzziszgszjjzt

Kotjzeu ea- deki Kjtrizendixthem Darum.
St. Jodannis-Gemetnde. Getaufts des Oketftlieuetenants W. v. Gcumbkow Tochter Beta Eugeme Ohre.P: cela-tritt: ver Kupferschmied Woldemat Luh Ins;

Anna Sohn. Gestokbetn der Verwalter Gottfried
Magnus Gustav Beut-i, 8272 Jabt Alt) -

St. Maria; ARE-inne. P roe lau: ert : Prof-riet
am Veterinänsnstitut Ludwig Kunsiu mit Thekia Eines-
tine Dihrit «

Berti-Gemeinde. G etaufts des dAflbektTschste: Leoutine Mariez des J. Kuk Tochter Carolinezdeleuexzdes J. Suwwi Tochter Hilda Adel-ne; des J. Nat! Sohn
Johannes; Walli Jrene Weinberg. GkstVkbkFIT
des Ver-pack«- A1ex. Jakobs-m Sen; Paul nxexanpesofl
Monat alt; Jaan Pause-so, 8072 Ich! M; VI! LETTER«-wittwe Eleonore Watte Dorothe Reidolß geb. Holltnanm
SI- Jahre alt; des Sehuhmachers J. Terna Ehescau
Innere Rosaliy verwittnx Saft, geb. Woitmantn 28
Jahre alt.

=- «-—»—. ..»..»-»—.—·-.--..—-——--

Codtrnliljr.
Gustav Beujamin Z e r u d t , s— im 46. Jahrezu ZaFerz.Viktor Auguft P r s? t re, f 9. Juni zu N2oskaxr.
Frau Mathrlde J o h an u so n, —s-12. Juni zuDorpat
Steuerbeamter Robert R of e, i— .2. Junizu Riga
Frl. Caroline E rkew itz, f im 80. Jahre am

St. Mai zu Mosheiki.
Friedrich S ch u m a n n, Beamter der FirmaSiemens u. Halskq f— I0. Juni zu LachtmEhem. Bezirksarzt Rudolph Werbitzkiz s— I0.

Juni zu Luga.
»Friedrich Kaiser, s— 9. Juni zu St. Peiersbrkrg

Baron Victor v. Diisterlohe zu Rahmen! in
Kntlaud, s— II. Juni zu Rahmen.

Baronin Emi1ie v. Tieseuhausern geb. v.
Vkanteuffeh s— icn 73. Jahre am II. Juni zu Riga

FrL Emma Friederike Angustine S chranr m, s·I0. Juni zu Riga. ·
:

Stiege-inne
de: Nnrdisäken Telegraphe.n-Agentux.

Moskau, Mittwoch, IS. Juni. Der Z. Eva«-
greß von Vertretern der russifchen Besserungsaustak
ten wird hieselbst am IS. Juni im Historifchen Mir«seum eröffnet. Au demselben nehmen Professoren
verschiedener Universitäteir theilz zum Vertreter des
Justizuiinisteritkms ist der Präsident des MostazrterGerichtshofeäh Sawadskh gewählt worden. Der Con-
greß wird bis zum 25. Juni tagen. -. «

Mad rid, Mittwoch, 25. (I3.) Juni. Das«Aurtsblatt publicirt ein Deerei, wonach alle Schiffszyk
welche aus Gandia (Proviu,z ValeucEaJ kommen, als—-
inficirt und alle aus Valenria und »Denia GzrobinzAlieante) kommenden Schiffe als der Infection« der»-
dächtig erklärt werden. Neue Erkrankungsfälle wer:
den aus Gandim Luchente und Villanueoa gemeldet;

St. P eter s b u r g
, Donnerstag, I4. Juni. Bei

dem Dejeuttetz welches von der Commission zum
Arrangement des Gefängniß-Congresses den Mitglie-
dern desselben gegeben wurde, ward das nachstehende
Telegramm St. Mai. des Kaisers an Se. Hoh den
Priuzeir Alexander: von Oldenburg verlesen:

»L’Imperai;riee ei Moi remergions siuoåroment
le congrös pour les sendiments exprjm6s. Töspere
que les döliborations äu oongres auront des bona
resultats pours Poeuvre commune et quo tour les
membres ooaserveront un bon souvenzir de »Hei-r
söjour en BussieL

« (Die Kaiserin und Jch danken herzlich dem Cou-
greß für die ausgedrückten Gefühle. Jch hoffe, daßdie CongreskBerathungen reiche Resultate ftstr »dasgemeinsame Wer! haben, und daß alle Mitgliedtzrihrem Aufenthalte in Rußland ein gutes Au enken
bewahren werden.)

Der »Reg.-Anz.« publicirt die Ernennungen für
die technischen Behörden und die BausAbthöilnngen
der Administtation zum Umbau des MariengjEciuals
syfiems J« «

» . Dem »Graf·hdanin« zufolge-werden in
staltsn getroffen zur Massenfabrieationl irren-GLIE-
wehre für die Russische Armee. «

Nach der ,,Neuen Zeit« ist die Frage angeregt,
die Theilnahme der Ebräer an gewissen industriellen
Unternehmungen einzuschränken.

R o m, Donnerstag, AS. [I4) Juni. Die Nach-richten über das Auftauchen der Cholera in JN ea-
p e l und V e u e d i g sind unbegründen «

C- uroberitdt. e
. St. Petertburger Dorfe, 12. Juni 18«90.

Waaren-Börse. «

Weisen, (Wirtter-, Salfonkal hohe Sorte »
für Io nnd .«

. 9,5o
Tendenz für Weizen: sehr still. »Es,ers-gen, Gewiss: o Po« . . . . . . ·« enges-ex;

Tendenz fur Magen: sehe still. · :

Hafer, Gewicht S Vud or. Kull . .
.

. . 4,25 -—4,a0Lenden) sitt Hafer: st til. « «
Oeffe- pts ·« · «

· O s · i «.
«

II« «"’-

Seht-staat« dvoe Decke, ev« 9 Bad. . . . »Hu-kund
« Tendenz für Schlagfaate ruhig.

,
«.dkixizj-genmehl, Otto-komisches, or. 9 Bad. . . 7«—7,50:»,

,, von der unteren Wolga . . . . sog-syst!
» Tendenz für Roggeumehle still. -«

Stube, otvitöcniay or« l Paarvon 16 Pub so Bis.Ærtroleuny Nodel'sches, or. Pud . . . .· LA ·
,' M » ,, s« I I:»»I«Bllcksy Rasfinadtz I. Sorte, pr- Pud . .« « s ««6,l5 ··

« »u- » Sokup s s ·«. S «« ""

ts MU- pr-
« o s «.s- I: I s I 5s1o« v

"«äs«·—·szmaaeekm«xk«rsäfzj

X 134. Neuesötptstht Stiftung. 1890.
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für in Eist- Liv- und Kurland gezogene Hengste und stuten nicht unter l »»

«»»
» H«; -

· T3 Jahren. ilerrenreiterk Distance 2 Werst. Zjährige 140 I, 4jährjg6 160 F, ·««

öjährige 170 S, Sjährige und ältere 175 F. Elinsatz 20 Rahel. Erste-s Pferd R . » « is» lich,200 Rahel, zweites Pferd 100 Rahel, das dritte Pferd rettet den Einsatz s r
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Zjährige 185 11, fijährige und ältere 190 F· Wallache und stuten DE we- . »
»

. l » . » .--·«.,;:.»k»-j ««nigerk Pferde, welche im Sommer 1890 auf anderen Bahnen ausser in Est—, l «»
It! Ost und West, in Nord tmd Sud, » · ;Liv- und Kurland gestattet, oder zu Rennen genannt sind, 10 I? extrnsp l g II! gllen Landen und ollen Falles, CI l »

Erste-s Pferd 300 Rbl., zweites Pferd 100 Rbh Bin-Satz 20 RbL
- Z Szochitliizier sdeiltsliäkze Ente blkhxi - - ·I» ··. u e geog ,iec urz un or: » - - - «.
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l «

l

Ilerronreiten., Fährige 140 S, sljährige BGB, äjährige 170»f3’, Sjährige und . D« Dentfche Fmuenwezg »Hei» ebenso wie di, »Demsche E Pxiexs 20 Kop.- .ältere "175« B. insatz 20 Rbly Ilrstes Pferd 100 Rblsp zweites Pferd rettet Mädchwwektr h» H» schzzne MMM Un» Handarbezwbejlage un» o u tfesowv ».

. TO« DIESES-CZ- «

, - kostet gleichfalls dierteliährlich eine Mark. . » · ———————.—-—4—.E--l——,—-s 1
- - . « . »Liliput«, Jllusirirtes Miniatur-Dameitblalt, erscheint vom OOOOOOOS

« -

« S« SChnTtZSllSkgd·
»

« i. Juli» und ist vie riet-see, ab« eiegquteste und kkichhak ) .l .
sphsjszgonngender Betheiligung. Meldungen am Pfosten. Dei· siegst· EVEN« tigste Damenzeltung der Welt und bestehtjede Wochennummekin « « s «»-jeYinen noch zu bestiininenden Preis des Revaler Vereins zur Förderung der eigen, hpchfejuen 64 Seiten liaxken Bändcheih Der Vietteljahtsptels s «»- l »« Pferdezucht und Rennen. . . pexsgihkq hejxägt 2 Mark. s s » » F -«

«, » ·

um , . » --——-——-M »b» J»» g 111-de; Vierteljahr beginnt mit Nr. 1 und bildet ein abgeschlosse l « J· ·l- » l- eeting is zu . unt, us avzs .
, ,

; s12 Eh! Mittags, bei dem Secretair des Vereins Mit. Bote!- · ·
magst« in Etwas·

» « - "·«·"sp««""·"«- l
.

T«« l · ·«« " · lverbtxksstsssggsszbmeu m· u rege
IF. v. MADE-t- Glockek asse Nr. 4711 in M«III-II kak Gesodaktsleacdz ZU · hglsainischen Duft der «·«.- Johznnjkstrasssz Nr» 9·· g

Am«denl)ill i g« s t e n Preisen liefert schnell und prompc NSCEISSIIHLZO · Filialeiiiursxwsloklglkigs »»
« . O · z · .ien. Yc. ldattiosecks Buehdruolcerer Hi; Lszzoz

——.-—-.——.—--.-——-——————-——————kss FF · « - . . , - ««
. . Lin deutscher kluloloR Zlly vdtkmlolthzat W mit sehr angenehme-in Wohls«-· wünscht in den alten Sprechens· Un— WF« ZUIIIIIIXIIIOIIYFYAn der · « Ihn: ffsemkigkuäomäläsgsdsr F; Tätig: · . ruch. I« terrioht döutsoh oder russisoh zu er— . Ins: St. Juni. ·

- . - ««-
·

. " . J· « - «l«Schatz! Spkassqe Hi·· 5 ZeiZ - Rigasche stin 43. Zu erfra- Wciccshllkgcc · .; Teils« d zckertespssb s? B««d« essen— - es » Wiss« s;
· « Und M« Um« en daselbst beim Gärtner. -«----——-

. « -————ekzu——————————egeu·«S! ges-f« All? II?I « · L——«—————-————-——-——————-- tkchuqqixkmischkgzkqliakqtatcum · , ·H. W— xiiE: s T
« ltllll lOIIW llllllg » sum. Ja»- su —————»»m»«»»»L«g»,,
Julii a. elf; sowiie zwei Zier-kut- MsfkltdllzmäEOETUVZUUB GIVE-F gskksPs di» 7» J» Zu erfragen Techelfersehe Nr. Z» «·

Von: As. Zum. »«
Hi. se I· ers lIIIIICIF so Ort zu Si? kcl Ollss G Zu» VOIIUIS Cl! » -» «

«

- - Ein «do « » 1M« 504 .j712,9 -
——-

««

ver-mischen: zu skkkageu kissgihsk nigaschs etc. Si. Dsseibst steht ei» Kauflieli in den besten liege—
« Zagt St sz M. sossigszllxol ::»» »

beim· Hausknecht in der Keller— grosser Anselm-b zum Verkauf. zwei! des Reiches. . «- »cII' JVISS 7M- 51134454 »·
··

» is»————————————————————-———-———— «« neuerbautes 11 t hijhsoh hole-s. lUM 510-l-14-4 93 « li-wqhxxqqg . ·, Zum Schutze gegenNachahmung .- . »« Max-V " M) 52 01-1.17s 76 -—l «-19«9 »Gebrauchte Mobel bitter! VIII· Auf· djs Obst! Auge-II " « T Zeus« · ~-
-

- kzhkxz »» dsk Regierung bezw» «: .wobabaas nebst» Harten »·· z· Xerres-FULL - ·::-.F k-———————-—-—7———«
·

. s : · Ltsumtspc . .
. · . - «I t M hea zum Verkauf in der Blumen tigte sohutzmqkke zu achten. .

»
· , » Arm» ,36z»,zzz» »···»,

-
»»c a Straße Nr. 111. Daselbst zu beleben xkkzjzpcpkkzgts grati- iiud trauen. Es« UND! SIIIISDISQU SCHLEIDEN« In« kkkzkstzg Cissszy «. «. ~von 6 Zimmer-i wird sofort vermieihet täglkch von "9—.—«l Uhr Vormittags und ».

«

" » . . 7VkIIIfIIIF9I·.I.t7IIt4J-b »« - Es« «gti"tte,ss«kiktrisz;j«k.
- Stein-Straße Nr. is. 3-—6 up: Nachmittags. · « s». .»« - Dessi MADE-DIE«- s
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Istkuk iikptse Zeitungzeigen: tigkio
zzzspssen onu- u. hohe Festtag

Ausgabe um 7 Uhr Miso.
«

pkixpepition ift von 8 Uhr Morgens«
H; s Uhr Abends, ausgenommen: von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Mpchst d. Redactiou v. 9-U Vor-a«

Preis ohne Zusteuuug 5 disk. S—

Mit Zustellungx . ·
I« Don-par: jährlich 7 Abt, S» halb«

fthrlich 3 Abt. 50 Khp» state·
jährlich 2 Rblsp mouaklich SOKOH

nach auswäctsx jährlich 7 Nu. so K
half-i. 4 Nu» vie-reif. 2 RHL 25 K

;»«ykk se: In set ate bis 1·1 Uhr-Vormittags. ykeisfüx die ifucfgespatteuk
Mgszeiie over deren Raum Hei dtetkttcxllrgek Jnsertwu «, 5 Im» Dukch di· Ypst

Nehmt-e Jnjerate entrichten b Its-P. (20 Pf« für die Korpuszeilk
Fünfuudzwatuzigster Jahrgang.

Die Ationnements schließen: in Don-at mit den; letzte: Monatstage sixssmjgtts ins: den: Jgpyßtage der Jahres-Quart«- 31. März, so. Spuk, Los-September, BUT-LIMITED

Ahsiiueneuts und Jus-rate vermitteln: in Rigaz H. Enge-vix
Kanonen-Butsu; in Felline E. J. Kam« Bachs« in Werks: Fr- Viele-Mc
Bvchhq in Wall: M. Rudolfs Buchhq in Revalg Buchhkyzzxisklztge C: EIN-spitz,

Judas:
SUCH-d. D v r p »ar- Zu den UebungNVetfammlungen

«gzjkkpxeuzVernkkhe1lupg. Perf·onal-Nachri»chtkq. Z» SM-
jzzg de: dran. Sitz-STIMM- «R Es As Abkkzsp Abiturienten-
MY «: Hohe: »Besuch.» Aluturcentetp W r n d a u : Hafen-
«p».GpId1n»get·I« Masern. St. P« te« p U U,
Hchjjxßuixg des Gefangznß-Coygresses. Tageschkpqik
kpuufcher Tagesbericht

EIN-les. Neues« Pvfk Te legt-rannte. Co» se.
set» » - . » .. » »spwxsssæszzssxsxxsxsksxss xsszsssssssssssschsss

Inland
Dpxpqtz is. Juni. Anläßlich des s. Z. von

unswiedergegebenen Ailerhöchsteri Befehls über die
diesjährige Einberufung der Reservisten
znUebnngMVersammlungen in den ver-
fchiedenen Kreisen veröffentlicht die ,,Livl. Gouv-ZU«
gzzxskuiidschreibendeö Heu. Ministers des Innern
m« 24. v. Mtz an die Gouverneure , woselbst es,
mkch einem hinweise auf den angezogenen Allerhöch-
sien Befehl, heißt:

,Jcidem ich Erd. Excellenz behufs der erforderli-
chen Anordnungen hiervon Mittheilung mache, halte
jchis für meine Pflichtz gemäß der bezüglichen Aca-
kmiug des Kriegstniitisters darauf hinzuweisen, daß,
zpgleich unter der Kaserniruiig der Reservisleii (Art.
der temporären Regeln) ihre gemeinschaftliche
Vkkkkhxiygung in einem Gebäude oder jedenfalls
sizssßekceii Complexen verstanden. wird, doch keineFäkrnisse dem im Wege stehen, die Reservisten zu

unterzubringen, wie ja«auch beabsichtigt
wird-Esther Olnlernung in Abtheilnngen von 10 Mann
znztzesiseristelligeixz und daß« fer1ie»r«-,«idenn, im Hin:

diese Voraussetzung, zine Gouv.-8)Jiilitär-

ssihöisdsees für möglvieixerachtenszssollte - zu der Ue-
fbongbsVöxsammlung auehTYige andere Kreise her-
npznziehenspdie in dem- aiigeschlossenen Verzeichniß
niilstsfenihiilten sind, die diesbezüglichen Projecte vor-
sglingtg den Ministerium des Innern und dein Haupt-
· · telegkaphlsch nicht später als an: 1. Juli mit-Weilen sind.

«« Jn Erwägung ferner, daß einerseits viele Reser-
J.dlsien, die 1889 zur Einberufung verzeichnet sind,
Enden Orte ihrer Anschreibung auf Arbeit abwesend

andererseits eine UebungWVersammlung für
diele Kreise nicht in Aussicht genommen ist, halte ich
es für unerläßlich, alle Maßnahmen zu ergreifen, um
lsie Bevölkerung nach Möglichkeit mit den Kreisen,
En denen Uebungs-Verfammlungen stattfinden, be-
tannt zu machen, zu welchem Behufe das anliegende
Vnzeichniß nicht nur den Polizei-S1Zerwaltnngenson-
dern allen GerueindwVerwaltun gen zuzufertigen ist.«

Wie s. Z. niitgetheiltz finden in Livland in 1
sämmtlichen Kreisen mit Ausnahme des Wallfahrt: i
und Fellinschen Uebungsäliersammlungen statt.

Ntittelst Aclerhöchsten .Tagesbefehls im Widri- 1
sterium der Volksaufklärung vom Z. d. Mts ist der ·

Curator des Dorpater LehrbezirkQ Geheimrath Ka- 1
p ustin, wegen Krankheit auf zwei Monate ins Aus- Z
land beurlaubt worden. H

— Das ,,Rig. Tgbl.« berichtet in seiner neuesten !

Nummer: Am U. d. Mts. fand in öffentlicher s
Sitzung des RigaschenBezirksgerichts I
die Verhandlung wider den Uexküllschen Pastor Wil-
helm Grimm stait. Das Richtercollegium bestand «

aus dem Gerichtspräsidenten Maximowitsch und den
Gliedern des Bezirksgerichts Lupulpw nnd Diana-
pow. Die Anklage führte der Procureur Posnanfki.
Die Vertheidigung des Angekiagten lag in den Hän-
den der vereidigten Rechtsanwälte Weber und Werts.
Unter dem der Gerichtsverhandlung beiwohuenden
Publieum bemerkten wir neben geistlichen Wür-
denträgern der griechischwrthodoxen Kirche auch
den Livländischeir Generalsuperintendenten Hollinanm
— Das vom Gericht kurz vor 7 Uhr Abends ver-
kündigte Urtheil lautete folgendermaßen: Es wird
Paftor Wilhelm Grimm unter Verlust aller Sinn: .

desrechte nach dem Gouvernement Perm auf 10
Jahre mit der Bestimmung zur Ansiedelung
verwies en, daß er während der ersten beiden
Jahre den ihm zum Aufenthalt angewiesenen Ort
nicht verlassen, die übrigen 8 Jahre aber an jedem
beliebigen Orte des Gouvernements Perm sich auf-
halten darfw Nach Ablauf der 10 Jahre ist ihm der
Aufenthalt im ganzen Russischen Reiche mit Aus-
nahme der Residenzen gestattet. Das Urtheil ist, da
PastorGrimni dem persönlichen Adel angehört, we-
gen Aberkennung der sStandesrechte St. Majestäi
dem Kaiser durch Sei. hdhe Excellenz den Justiz-
minister zu unterbreitginr -· — « «

— Mittelst Allerhöchsien Tagesbefehls im Ref-
spkt des Miuistekiuwsx2:reri«sVoxkseufktikisiigxe aep.s.zkk»
wissenschaftlichen Zwecken ins Au s la n d d e le -

girt worden: der ordentliche Professor am Dorpater
Vetrinär-Justitut, Staatsrath Semmey vorn 10.
Juli bis zum 10. August und der Privatdocent der
Universität zu Dorpat, Dr. Wiedeman n, auf
ein Jahr. —- Ferner ist der gelehrte Conservator
des mineralogischen Museums der Kaif Akademie
der Wissetcfchaften in St. Petersburg, Baron E.
Toll, für die Zeit vom 15. August bis zum I.
October ins Ausland delegirt worden.

--· Wie das ,,Rig. Tgbl.« erfährt, ist der frühe-
re Rigasche Advocat Friedrich v. Sams o n-Him-

cnelstierna als vereidigter Rechtsanwalt bestätigt
worden.

«—- Dle Frage über eine in der Praxis besser ein-
zuhaltende Wahrung des Gefetzes vom B. Mai 1882,
dasden Juden den Erwerb unbeweglichen
Er« gse ntshums, Schließung von Arrendecotitracien
lind Verwaltung von Immobilien in Städlen und
Flecken verbietet, wird gegenwärtig seitens der
Yiiuisterien des Jnnern und der Justiz einer genaue-n
Bearbeitung unterzogen. Auch die unrerhtmäßige Art
und Weise, wie Juden sich den Besitzeevon Bauer--
läudereien aneignen, wird gleichzeitig geprüft. Wie
hie ,,Neue Zeit« erfährt, sollenStrafbestimciinngen
isrlassen werden, auf Grund welcher Juden wegen
Ixpbertretrtng des citsirten Gesetzes zur Verantwortung
zu ziehen -sind. -. .

— Jm St. Petersburger Lehrer-Jn-
stiiut werden, wie die ,,St. Pet. Wein« schreiben,
fünf neue S t i p en d i e n gegründet. Personen, welche
auf dieselben am Jnstitut studiren, verpflichten sich,
nicht» winiger als vier Jahre in den Ostfeepro -

vinzen zu dienen.
TA r: s Ri g a ist, wie der ,,Rish. Westn.« melden,

der« ehenu Livläiidisehe VicesGouvernerm derzeitige
Gouverneur von Tomsh Wirki. Staatsrath To b i e--
sen, am 12. d. Mts. nach feiner neuen Wirkungs-
stiijite ausgebrochen.

Jn Riga sind, wie wir den dortige-n Blättern
entnehmen, am Sta d t- G y rnn a si u m folgenden
Abitnrienten M a tu r i t ä t s-Z e u g n i s s e zuerkannt
worden: ans der G y m nas i a l-Abtheilung: Arnold
VII-sit, Johann Dsenit, Bernhard Heymann, Ernst
Holiandey Ernst v. Klot, Harald Laurenh Wilhelm
Liebkowdklz Joseph Paszkiewicz undPaul Schelm-hin;
aus: der ReakAbtheiluugx Alexander Cahn, Fried-
rich Deeteräy Juliati Gan, Hugo Schwanz, Rudolph
v. Stahl und Stephan Wilkowski.

»»Reval gedenkt, wie dem »New. Gon Listo,k««
mitsHtheilt wird, Sie. Kais Hoh. der Großfürst
sseislszsxander Mich ailowitfch dieser Tage« aus
.sÆds»e--igen.en- Yacht einen Befnrb abzustatten..

« —- Am Niittwoch fanden die Niaturitätss
Prüfnu gen am Revaler GouvxGytnnasiuni ihren
Abschluß Von den Abiturienten erhielten, wie die
Revaler Blätter melden, Jdas Reffæseugniß folgende
neun: Alexander T o mba ch (mit Nr. I. in allen
Fächeru), Nikolai Schrveten Wilhelm Dsirne, Kon-
rad Pfaff, Wilhelm Girgensohm ustav -Beermann,
Carl Partei-er, Ferdinand Schmiedehelm und Alexan-
der v. Pezold — Von 17 Externen Bestandet; die
Prüfung Z, nämlich Alexander: Innre, Jakob Chafa-
now (Dr. mai. der Königsberger Universität) und
Johann Radetzkn

Jn Windau soll, wie die ,,St. Pest. -Wed.«.
erfahren, nunmehr definitiv der Ausbau des
H a n d e ls h a f e n s vorgenommen werden, nachdeni
jüngst das Minister-Comm- sich n: diesem Sinn» .

ausgesprochen hat» So dürfte, da ja auch» die»Ei- »

senbahnTuckuwWindau nicht lange mehr aufsich wiss)
warten lassen, diese Stadt mit ihrem eisfreien Hafen-»»
bknd kräftig ausstehen. gzsj g

Jn Goldingen ist, wie der ,,Gold..Anz-"·.»·.
berichtet, in Folge der Verbreitung. der slltas esrn .
u nter d en S eh üler n des Gymnasitinis , diese,
Anstalt statt. zum« Sonnabend bereits« am Montage «
voriger Woche— geschlossen worden. «

St. Petersb arg, 13. Juni. Ueber die nur«»-
Dinstag erfolgte Schließun g des Con gresses
für Gescingnißroefen berichtet die
Z.« unter Auderemx Um 11 Uhr verfamutelteszsiijh-
eine noch immer recht große Anzahl der Congreßkz
Mitglieder siu dem Saale der Ad.el»s-Versamnrlnng,, »»

um der Schlußsitzuttg des Congrefses beizntpohtzezt. -
Auf allen Gesichtern drückte sich eine gewisse Befrie-
digung, aberauch ein gewisses Bedauern aus -——- es
schien den Herren Mitgliedern des Congresses leid»
zu thun, sich von einander und von der gemeinsametzzzsp
Arbeit zu trennen. Nach einkauft des Ehreupräsis
deuten, St. Hoh. des Prinzeti Alexander von Oben-»Y-
burg, mit feiner hohen Gemahlin erössnetezd.ervPxr·ä.-. «·
sident des Congresses , Geheimratlx Gattin-».
Wras s ki die Sitzung. Zuniichst wurdendieProtokolle ,
der letzten Sitzung der Maine-Versammlung des»
Congresfes verlesen, darauf theilte »der Borsitzende»«
mit, der Congreß habe auf« alle ihm ,oorgelegteu«
Fragen Antwort gegeben und Beschluß gefaßt, nett:
Ausnahme der Frage über d.ie Legislative betreffend«
Miuderjährigq welche nicht genügend ergründet work
den sei, und deshalb schlage er vor, derensösutrg
dem nächsten, nach-fünf Jahren abzuhaitenden Con-
gresse für Gefängnißwesen zu überlassen. Derszoiryz
schlag wurde angenommen. —- Darauf forderieilsgjszszs
sitzender die Versnnnnlutig auf, zur Wahl des
der« »Zusarninetskiinft für »den
schreitern Er theilt mit, er wisse, daßdie französischzjz»sf«
Regierung bereit sei, den nächsten Congreß in)
Paris aufzunehmen. Man ließ den Redner nicht»
aussprechen, man applaudirte frenetisch, so. daß Herr.
GalkiwWrasski erklärte, einem so fpontanen »und.einmüthigen Votum der Versammlung gegenüber
müsse jede Discussiotr siiber die Wahl des» Ortes)
wegfallem Darauf erhob sich Herr .Lo«uis« Her-»,
bett e, um der Versammlung in »warnien Worten ;

zu danken im« Namen seiner Regierung für-die» eussp
thusiastische Aufnahme desVorfchlages. derselben, den
nächsten Congreß in der Hauptstadt Frankreichs gast-

J e n i l l e l o n.
Die Ausführung des Sophokleisehen »Ajax« in

Bitte-trieb.
Dort im schönen Hellas — wird dem ,,R i g.

TM« gesehrieben — konnte man es gar wohl
Wegen, unter freiem Himmel dem Dionysos zu Eh-ren die Meisterwerke dramatischer Kunst vorzusühremdem lauschenden Volke die erhabenste und erhebendsteGpkkssfeier. Auf den blauen Himmel Griechenlandswar Verlaß. Unser nordischer Himmel ist selbst im
Sonnner unberechenbay und so war es ein kühnesMARTHE, Welches Oberlehrer L. Go ertz in Birken-
TUh unternommen hatte, sub divo den »Ajax« desSvphokles von den Unterprimanern der Anstalt vor-schssss zu lassen. Das Weg-iß ist gegessen: »sech-VIJI Wochett hindurch Jupiter pluvius seines Amtes
Mit beängstigender Hartnäckigkeit gewaltet hatte,Um« sich fchon am Sonnabend das Wetter aus,M Barometer stieg und mit ihm der sreudige Muth.Jnstwhlettder Klarheit zog Hyperion seine BahnUUV Am Sonntage, den 10. Juni, war es nirgendwoIUf Gottes weiter Welt so classisch, wie in dem al-TM Wendenz selbst die Fuhrleute begrüßten die an-kvmmenden Gäste mit einem frohen c? etc-w« und be-kkchneten ihren Verdienst nach Drachmen statt nachWorten.

JUUl einem wunderhübschen Platze im Parle vonBtckilmlh Erhob sieh, umstanden von nrächtigen Bäu-
Usth das Theater, von dem Tischlermeister M a r-Wiss« erbaut nach dem Plane des ArchitektenRI1nberg. Der Eindruck, den das Ganze machte,s« llkksdezu überraschend und stimmungsvoll. DaßFYUUUJIDUIIA an die alten Muster die größtmögsi

versteht sieh von selbst bei der« gewissenhaf-
U- mit welcher Oberlehrer Goertz zu WerkeXVIII-U war. Die ProskeniorvDeeoratiou war vonW« Hellwig gemalt, dessen Name schon Bürge

die Vorzüglichkeit der Leistung; entsprechend

war die Periakten - Decoration von Hm. B ach-
mann aus Wenderu «

Es ist ein merkwürdiges Stück, dieser ,,Ajax« des
Sophokles Der gewaltige Held steht dem Achilles
ebenbürtig zur Seite, die einseitigste, insich geschlos-
senste Persönlichkeit des trojanischen Sagenkreises
Bei dieser Einseitigkeit und Condensirtheit des Cha-
rakters hatte der Dichter natürlich nicht die Bis-glich-
keit, eine allmälige Entwickelung zu schildern; er ver-
zichtet darauf, das Entstehen und Reisen des Ent-
schlusses zur That, wie sonst nahezu in allen ande-
ren Stücken, darzustellem er begnügt sich vielmehr da-
mit, in rascher Folge eine Reihe dramatisch wirk-
samer Scenen vorzuführeru Das Drama beginnt
eigentlich mit der Katastrophy die Ereignisse, welche
die verhängnißvolle Wendung bedingen —- die
Rüstung und die Waffen des gesallenen Achiiles
sind von den Führern nicht ihm, dem Bravsten der
Braven, sondern dem Schlauberger Odysseus zuge-
sprochen -—« diese Ereignisse bilden den Hintergrund,
werden im Stücke aber nur kurz erwähnt. Selbst
die Entstehung des Wahnsinns liegt vor der Hand-
lung; nur einen Augenblick zeigt uns der Dichter
den an seiner Ehre gekränktem rasenden Helden. Jn
seiner Sinnesverblendung hat er, in der Meinung,
seine Feinde zu fällen, mit blankem Mordstahl unter
den Heerden gewüthet und sich dadurch tief ernie-
drigt. Zur Besinnung zurückgekehrt, ist der Ent-
schluß, seinem geschändeten Leben ein Ende zu machen,
bei ihm feftstehend, und wenn anch nicht ohne in-
nere Bewegung, so doch ohne eigentlichen Kampf
wird dieser Entschluß zur That. So viel zur Orien-
tirung für die Leser.

Drei Trompetenstöße kündigten den Beginn der
Vorstellung an, welche aus 6 Uhr Nachmittags festge-
setzt war. Das Publicuay welches zu vielen Hun-
derten den Zuschauerraum füllte, wartete voll Span-
nung der kommenden Dinge. Und in blanker
Bräune, schildbewehrh in der Faust die. wuchtige
Lanze, erscheint Psllas Athene hoch zu Häupter: des

Odysfens, welcher den Spuren des Uebelthäters folgt
gleich dem Spartethuridez die Spuren führen ihn
bis vor Ajax Zelt, er ist der Uebelthätey der ,,die
Beuteheerden allzumal mit frevler Hand gemordet
sammt den Hütern auf der Weide«. Jn herrlichstem
Wohlklange mit tnusterhaster Deutlichkeit der Aus-
sprache und des Rhythmus packte der Priknaner
Brinckew der die Rolle der Athene vertrat, und
nicht minder der Primaner Rummel (Odyssens) das
Herz der Wenigen, welche ’die Sprache verstanden,
und das Ohr und Auge der übrigen Zuhörer.

Und Asax erscheint, dem wiederholten Rufe der
Athene folgend, noch wahnumfangem voll trotziger
Freude ob der gelungenen Rache, für Odysseus und
für die Zuschauer ein Bild tiefsten Mitleids; des
Helden Ruhm ist dahin, geschändet des Recken blan-
ker Ehrenschild nicht durch trotzig-frevle Unthat, son-
dern durch niedrig-kindischen Bubenstreirly Der Göt-
ter Strafgericht für Uebermuth und sich blühenden
Dünkel ist furchtbar. Jch hätte dem Darsteller des
Ajax Wehr) tiefere, markigere Stimme gewünscht,
doch dies ist ja der Götter Schuld; was Klarheit
der Diction und Spiel anlangt, leistete auch dieser
recht Wackeres -

Der Chor salaminischer Krieger erscheint und, um-
wandelnd des Theaters Rund, giebt er feiner Sorge
um den Fürsten Ausdruck. Die den Schritt beglei-
tenden Anapäste wurden in würdiger Weise zu Ge-
hör gebracht. Für moderne Ohren ist das nicht
gerade ein Ohrenschmausz rechne dazu die fremde
Sprache und Du wirst begreifen, daß der Eindruck
kein gewaltiger sein kann. Wer aber weiß, welche
Riesenarbeit von Seiten des Lehrers und der Schü-
ler dazu gehört, einen Chorgesang so zur Darstellung
zu bringen, wie es hier geschah, der wird Mit Mit
der braven Schaar zurufen: meet-e vjrtutel Dem
eine-n Choristen freilich, der da mit Brummstimme
begleitete, hätten Viele gern einen Kuß LIESCHEN«
wenn er unhörbar leise begleitet hätte.

Des Ajax GattinzTeknressa, in schöner und wür-

diger Weise» von dem Prirnaner Kossikowski gegeben!
kündet den: Chore den Wahnsinn ihres Herrn und
die jetzige dumpfe Verzweiflung, die das Schlirnmste
befürchten läßt, und Ajax selbst, seine Wahnsinnsthat
verslnchend, die ihm seine Ehre geraubt, sehnt sich»
nach der dunkeln Todesnachtx »O Skamandros Fluth,
nimmer siehst Du mehr mich, den Mann, dem Kei-
ner gleicht von Allen, welche Troja noch aus Argos
Land erscheinen sah; schön zu leben oder schön zu
sterben nur geziemt dem Edlen -—« und von diesem
Entschlusse bringt ihn nichts ab, nicht des Chores
Mahnem nicht seines Weibes innigstes Bitten, niiht
die Hinweisung auf ihre, auf ihres Sohnes Hilft«
sigkeit Tief ins Vaterherz greift ihn freilich der
Gedanke an den Sohn Eurysakes doch ,,nach«« des
Vaters rauher Art soll frühe sich der Knabe tum-
rneln, soll sich ihm verähnlichen.« Herzzerreißend
sind des Vaters Absehiedswortex .-

,,O Sohn, beglückter«werde, denn Dein Vater war, "· 7
Und sonst ihm ähnlich, und fürwahr, schlecht wirst-Du« nichts«

Seinen Bruder Teukros läßt Ajax den Seinigen
als Schutz und Schirm zurück und er selbst geht den
Todesweg: «

,,Bald oernehmt ihr wohl,
Daß, leid’ ich jeht auch, meine Noth ihr Ende fand.«»
Der Chor, diese Aeußerung zum Guten deutend,

jubeli auf in Hoffnung und, diese freudige Stille:
mung wird erhöht durch die Meldung des Boten
(Primaner Kröger), der Bruder des Ajax, Teukros,
sei angelangt ,von fernen Kriegszügetn Diese freudige
Stimmung wird aber gleich abgetönt durch denBeä
rieht von der feindlichen Stimmung, die er im Heere
angetroffen, und die Ahnung, daß etwas Entsetzliches
im Werden oder schon vollendet sei, ergreift Alle und
wird zur Gewißheit, als der Bote bei der Nachricht,
Ajax sei nicht mehr im Bette, den Bericht über des
Kalchas Prophetenwort giebt. Die Rolle des Boten
war eine Glanzleistunkg mit viel Temperament vor-
getragen. Was geschehen mußte, geschah. Ajax hat
seinem Leben ein Ende gemacht am einsamen Meeres:



srei zu empfangen. Es wird schwer sein, sagte er,
nach der bewundernswerthen Gastfreundschaft Nuß-
lands den Congreß so aufzunehmen, daß der Ver-
gleich nicht zu sehr zu Ungunsten Frankreichs aus-
falle; es seien ja aber noch fünf Jahre Zeit zu den
Vorbereitungen und da ließe sich doch so Manches
noch machen, wenn auch nicht mit demselben Glanz
wie in der schönen Reiten-Stadt. Herr Galkin-Wrass-
ki sprxicht darauf in warmen, zu Herzen gShEUVsU
Worten den Mitgliedern des Eougresses Dank aus
für deren freudige, von Herzen kommende Arbeit: er

thueszes im Namen aller Russen, denen der Congreß
immer in Erinnerung bleiben werde ——- und erklärte
darauf den Congreß für geschlossen. —- Herr H er-
bette ergriff nun noch einmal das Wort — dieses
Mal, wie er sich ausdrückte —- nicht mehr als Mit-
glied des« Congresses, der ja schon geskhlossett sei,
und deshalb brauche er nicht mehr die Disciplin
desselben zu befolgen , die den Ausdrücken seiner
Dankbarkeit so starke Schranken fehle. Er dankte
in sehwuugvollen warmer Rede seinen Collegem den
Mitgliedern des Congresses ganz besonders aber dem
Präsidenten Herrn Galliu-Wrasski, der Stadtduma
und erlaubte fich auch den tiefen Dankgesühletr an
den« Ehrenpräsidenten und» dessen hohe Geniahlim
sowie an den großherzigen Herrscher Rußlarids und
dessen Erhabene Gemahlin Ausdruck zu geben. Die
Versammlung« hörte diesen Theil seiner Rede stehend
und fortwährend applaudirend an. —- Am Sonntag
hatten die Mitglieder des Organisationsäsomitås
nnd die Commissare der Ausstellung um 10 Uhr
Abends ein S o nper zu Ehren der ausländischen
Cdngreßädelegirten im Restaurant ,,Felicien« auf
Kamennoi Ostrow veranstaltet. Die Stimmung an
der Tafel war außerordentlich animirt; es fehlte nicht
an Reden und Toastem

—- Wie telegraphisch bereits gemeldet, wird
dursch Tagesbefehl des an Stelle des Krtegsministers
fungireuden Generalstabs-Chess, Generabdldjutanten
Obrutfchew, bekannt gegeben, daß in Folge
einer Allerhöchst bestätigten Resolution des Militän
Conseils die im Mtlitärcodex enthaltenen Bestim-
mungen über den Eintritt ausländischer
Officiere in den rusfischen Milliar-
dienst aufgehoben sind. s— Es wird mithin,
was in der neuesten Zeit« übrigens auch nur ganz
vereinzelt vorkam, nicht mehr angänglich sein, daß
Ausländer in russischerr Militärdiensi treten.

— Der Kriegsministen Geneiealadjutant Wan-
.1!».szsj·k»wski, hat sich am U. d. Mts ins Ausland

.

Weg-Aug« publieirt in seiner Mittwoch-
die Allergnädigst serfolgte Ernennung des

Aekteren Jurisconsultem WirkL Staatsrathes G as s -

malen, zum Oberprociireur des Meß-Depariements
des Dirigirenden Senats. s

»« —- Zahlreiche ansländische Kriegs-
Ikeh tsse werden im Laufe dieses Sommers in St.
Petersbnrg anlegen. Ein dänisches Kriegsschiff weilt
bekanntlich bereits· an der Newa und dieser Tage
wird, der »Neueu Zeit« zufolge, auch einho llän-
difehes Kriegsschiff, die Fregatte ,,Königin Emma
der« Niederland« bei Kronstadt vor Anker gehen.

· -- Der Handel in derPassage am New-

strande. Dort, wo keines Menschen Auge ihn sah,
konnte der eisenharte Held weich werden. In rüh-
renden Worten nimmt er Abschied von der geweihten
Erde des vaterländischen Salamis, vom greifen Vater
und der armen Mutter. Mit dem Schwerttz welches
einst Hektor ihm geschenkt, durchbohrt er seine Brust.

T« Der Abstand des Schlusfes von dem ersten Theile
ist augenfällig. Das Dratna schließt nämlich nicht
mit dem Tode des Helden ab, sondern wird auch
nach der Katastrophe fortgesetzt Die letzte Ehre des
Begräbnisses, welches Menelaus und Agamemuon
dem Ajax verweigert» wird durch Odhsfeus, den ent-
schiedenften Gegner des unglücklichen Helden, durch-
gesetzt »So wird nicht nur das Andenken des Ajax
gebührend verehrt, sondern auch der Edelmuth des
Odhsfeus verherrlicht .

.«

Mag nun dieser letzte Theil der Tragödie auch
spätere Zuthat sein, so bringt doch, bühnentechnisch
genommen, die Person des Menelaus (Primaner
Engelhnrdh und des Agamemnon (Primaner Wehen-
dorff), von denen besonders Letzterer die brüske Art
in: Tone des Agamemnon gut traf, Lebhastigteit in
die Sache und die beiden Gesellen sind wirksamer
in der Darstellung, als man glauben sollte.

Ein schöner Zufall fügte es, oder war es die
Gunß des Wolkensammlers Zeus, daß während der
dnsteren Todessceue Gewitterwolken die strahlende
Sonne verhüllten und rokiender Donner das Ster-
ben des Helden begleitete, den kein Andere: zu fällen
im Stande war, des Helden, der nur durch eigene
Kraft dahinsant

Und nun nimm Alles jetzt in Allemi Es war
das Unternehmen ein magtmm opus et 1aboriosum,
aber der Lohn des Schweißes Werth. Auch an diese:
Stelle sei es gestattetz dem Oberlehrer G o ertz und
den wackeren Primanern den Dank dafür auszuspre-
chen, daß sie vielen Hunderten einen so reinen Kunst:
gewiß. geboten nnd dadurch auch bewiesen haben, was
die Jugend unserer baltischen Lande bei freudigem
Eifer und treuer Pflicht zu leisten vermag.

ski nimmt, nach dem »Bei. List.««, bedeutend ab.
Gegenwärtig sind in der Passage 34 Geschäste ge-
schlossenx 18 im ersten Stock und 16 im zweiten.
Der Miethpreis der Lolale ist dem entsprechend eben-
falls gesunken: er beträgt gegenwärtig für ein Loral
im ersten Stock nur 800 Rbi. jährlich, im zweiten
Stock 300 Rbl. jährlich.

»

Jn Süd-Rußland macht sich, wie bereits
berichtet, gegenwärtig Or. T s ch a r us ch i n im Auf-
trage des Ministeriums des Innern mit den Zu-
ständen« der deutschen Colo nisten bekannt.
Der »Odefs. Z."« geht nun »von« eompetenter Seite«
ein Bericht über diese Jnspectionsreise zu, welche
recht befriedigende Resultate zu ergeben scheint. Zu-
erst, wird daselbst ausgeführt, besichtigte He. Ischa-
ruschin die lutherische Colonie Groß-Liebenthal, das
Gebietsamt und die Schriftsührung derselben, fand
Alles in der besten Ordnung und drückte seine volle-
Zufriedeuheit über die muslerhaste Geschäftsführung
des Amtes aus. Auch über die Reinlichkeih gesunde
und bequeme Einrichtung des Gebietsamtsgebäudes
und der Kanzleistuben sprach der Beamte sich sehr
lebend aus. Hierauf besichtigte er die Waisen- und,
Sparcasse, fand ebenfalls Alles in der besten Ord-
nung und drückte seine Verwunderung über das ra-
pide Wachsthum der letzteren aus: vor noch nicht
ganz 4 Jahren hat dieselbe ihre Thätigkeit mit ei-
nem kleinen Anlagecapital begonnen und gegenwär-
tig hat diese Sparkasse einen jährlichen Umsatz von
ca. 30,000 Rbi. Darauf stattete er der Centralschule
seinen Besuch ab. Diese Schule bildet so zu sagen
die Fortsetzung der Dorfschule und hat den Zweck,
Volksschullehrer für die deutschen Colouistenschulen
heranzubilden. Sie besteht aus 4 Abtheiluiigem an:
welchen 2 Lehrer unterrichtem »Herr Tscharuschirt
til-erzeugte sich, daß alle Lehrgegenstände außer der
deutschen Sprache und dem Religionsunierrichh in
rus s is ehe r Sprache gelehrt werden. Auch der
Elementarschule stattete der Beaknte seinen Besuch
ab; da gegenwärtig jedoch bereits die Ferien begon-
nen haben, so wurden in aller Eile einige Kinder
zusammengeholtz welche Herr Tscharuschin einem kur-
zen Examen in der russischen Sprache, der Arithme-
tik re. untern-Darf. Hier fielen die Resultate nicht
ganz zur Zufriedenheit aus, da die Kinder die russi-
sehe Sprache nicht geläufig sprechen und deshalb
auch auf die an sie gerichteten Fragen nicht schnell
und präcise antworteten. Hierauf besuchte er noch
das Waisenkxnnd das Pfründhaus, in welch' legte-
rem 50 altersschwache und kranke Personen unterhal-
ten werden und drückte hier ebenfalls über die mu-
sterhafte Ordnung und Reinlichkeit seine volles-»zu-
friedenheit aus. -- Nachdem Herr Tschsxi noch end
gen Colonisten einen Besuch abgestattet und ihre
Gehöste besichtigt hatte, reiste er nach der katholischen
Colonie JosephsthaL Auch hier revidirte er das
Dorfamh woselbst e; Alles in Ordnung fand, doch
den Uuterricht im Russischen in der Schule fand er
hier sehr ungenügend, so daß die Josephsthaler nach
der Abreise des Beamten sofort beschlossen haben, an
ihrer Schule tm künftigen Schuljahr einen russrschen
Lehrer anzustellen. --— Von» hier· reiste der-Beamte
nach« den« Colonien Freudeuthah Mannheiuy Setz,
Baden und Straßburg sund revidirte überall die Ge-

, Keusigseltigee
Abermals ist eine neue und wichtige

Entdeckung aufdemastrophysikalifchen
Obs er v atoriu m in Pvtsdam gemacht worden.
Professor H. C. Vogel hat durch spekirographische
Aufnahme nachgewiesen, daß der Stern a- Virginia
eine Bahnbewegung von kurzer Periode befitzt Das
Spektrum des Sternes zeigt breite, verwaschene Waf-serftoff-Linien. Zwei Aufnahmen desselben im April
1889 hatten schon eine ungewöhnlich starke Verschie-bung der Sternlinien nach Violet ergeben, eine dritte,
nur zwei Tage nach— der zweiten gemachte, ergab da-
gegen eine beträchtliche Verschiebung nach Noth.Dies mußte natürlich im höchsten Grade auffallem
denn da bei der Aufnahme Irrungen so gut wie
ganz ausgeschlossen sind, so lag ein Fall vor, der
völlig unerwartet war. Zur Aufklärung dieses Fal-
les wurde deshalb bei jeder sichs darbietenden günsti-
gen Gelegenheit eine photographische Aufnahme die-ses Sternes gemacht. Dieselbe hatte das höchst merk-
würdige Ergebniß daß sich asvirginis in v i er
Tagen um eine benachbarte Masse b erregt. Die
Geschwindigkeit beträgt etwa II; Meilen in der
Stunde. Mit dieser und unter der Annahme, daßdie Bahnebene nicht stark gegen die Gestchtslinie ge-
neigt ist, würde der Abstand des beobachteten Sternes
vom Schwerpuncte feines- Systems ungefähr 662000Meilen betragen. Der Begleiter wird auch in den
mächtigsten Teleskopen nicht sichtbar sein. —- Profes-sor Vogel bemerkt, daß die zahlreichen an dem Stern
,8-0rionis angestellten Beobachtungen ebenfalls eine
periodische Bewegnngserscheinung als wahrfcheinlich
ergeben haben, daß aber der Betrag dieser Aendernng
nur klein ist nnd ans den bis sey: vorliegenden Be-
obachtungen nicht mit Sicherheit bestimmt werden
kann. — Diese unerwartete Entdeckung eröffnet ei-
nen ganz neuen Weg der Forschung nach dem Bau
und der Anordnung des Sternshstems und die Anf-findung fernerer Doppelsterne dieser Classe wird vor-
aussichtkich nicht lange auf sich warten lassen. Je-denfalls ift der Nachweis, der auf dem Potsdamer
Observatorium geführt worden, daß·- es Fixsterne
giebt, welche nur ein paar Tage zn ihrem Umlaute
gebrauchen -— eine der merkwürdigsten astronomischenEntdeckungen der Neuzeit ,

-—- Die »Mexikanische FinankRenIe« veröffent-licht Anlaßder Eröffnuug de! vierten Ses-fion des Congresses am I. Aprik gehaltene Rededes
Prösidenten der Rzpublih Euer-als Ding. Derselben

bieisämterz Waifencassety Schalen» re, fand überall
Alles in der besten Ordnung und drücktes seine volle
Zufriedenheit aus. ·«

J n Odef f a- ist jüngst, wie der «Odess. WesttM
registrirh ein Fall vonErkrankung an Chole-
rine constatirt worden. Weitergehende Bedeutung
fcheint dieser Fall nicht zu beanspruchen.

A u s A s ch ab ad wird ein erfreulicher A Uf-
schwung des Verkehrs auf der Trans-
kas p i iBah n gemeldet. Die Einnahmen dieser
Bahn für die« ersten fünf Monate dieses Jahre-s
belaufen sich auf 1,461,949 RbL und übersteigen die·
Einnahme des Vorjahres um 504,550 RbL

Politische: Takt-besitzt.
De« II. 4274 Juni wen.

Nicht ohne Spannung sahen wir im Laufe des
gestrigen Tages dem Eintreffen eines Depesche ent-
gegen, welche den Ausbrnch der Cholera in N e a-
pel nnd Venedig bestätige oder« aber wideriega
Kurz vor Beginn des Drnckes unseres Blattes lief
denn in der That die erhoffte Depesche ein, welche
das Artftauehen der gefürchteten Epidemie an diesen
beiden wichtigen Pnneten des internationalen Ver-
kehrs rundweg in Abrede stellte. Damit ist vorläu-
fig die Gefahr einer bedrohlichen Weiterverbreitung
der Seuche in Europa wiederum mehr in den Hin-
tergxund gerückt. —- Die Nachrichten ans S p a n i e n
lauten freilich schlintmey doch läßt sich noch immer
hoffen, daß der gefürchtete Feind, gegen den sich zu
wappnen die nächstbedrohten Staaten volle Zeit ge-
habt haben, über die Marien der iberischen Halbin-
fel nicht vorbringen werde.

Wieder einmal hat in einer Volksvertretung der
Gedanke eines internationalen Schiedsgerichts
seinen Vertreter gefunden. Es war in einer Sitzung
der italienischen Kamme r, wo der Depa-
tirte Bonghi den Antrag einbrachtet »Ja Ge-
mäßheit ihrer bei früheren Fällen kundgegebenen
Anschauungen und um denselben im Interesse der
Finanzen, der Volkswirthschaft und der fortschreiten-
den Verminderung der Militärausgaben der Staaten
eine erhöhte Wirkung zu verleihen, fordert die Kam«
mer die Regierung auf, mit allen Mitteln die Lö-
sung all er zwischen den Nationen entstehenden
Differenzen im Wege des Schiedsgeriches zu sichern
und die Annahme des Schiedsgerichts—- sei es durch
alletneine Verträge, sei es durch« frhiedsgerichtliche
Clauseln — in· Specialverträgenfeststellen. zu lassen»« —-

Crispt erklärte, dieBegrrindungs dessWntragses sei ihm
»Ist symipatleifchssc als Deß e! denkt-M« Uicht zustim-

smen-snllte; er« sbeantragsek spie« hierüber nach
Erledigung der dringendsten Gesetzentwürfe vorzuneh-
men. Dieser Antrag Crispks wurde angenommen.
-- Auch im Senat wurde das nämliche Thema
aufgeworfen. Bei Berathung des Bndgets des Aus«
wärtigen sprachen sich die Senatoren Pierantoni nnd
Alfieri dafür aus , daß sich Italien die Förderung
der Einrichtung eines internationalen Schiedsgerichts
augelegen fein lasse. Der Minisierpiäsident Cris pi
erwiderte, Niemand wünsche mehr als die Regierung,
daß der Friede— in Europa erhalten bleibe. Man
dürfe« sich» aber nicht Tänschungen hingeben über die

entnehmen wir folgende interessante Mittheilungem Erfrischung durch ein Bad gönnen wolltr. Katz«»Ein Vertrag wurde für dieE rr ichtnng eine s ging allmälig tiefer und tiefer ins Wasser, bist«Phon o gr ap h e ndi eust es mit dem Vertreter kühlende Naß fast alle seine Körpertherle bespultts
des Herrn T. A. E. diso n gezeichnet. Ueber den Dem Pferde diente das Wasser zur Erfrischungifkks
Erfolg dieses Abschlusses kann man sich heute noch nein Principale aber zum großen Schaden --WT
kein Urtheil bilden, denn es ist Mexiko über: die Hühnerkörbe waren durch das improvifirte
haupt das erste Land, welches dies e unter Wasser gesetzt worden. Wie lange da-
neue Art der Corresp ondenz versucht; dauerte, weiß Keiner, doch muß es immerhin solt!-es ist jedoch wahrscheinlich, daß der Versuch befriedigend ge gedauert haben, daß kein einziger junge! M«
verlaufen wird« Betreffs der Abwickelung des und keine einzige junge Henne unter das SchW
Phonographendienstes erfährt das »Postarchio« Fol- messer kam, da sie alle el e ndtglt ch ertrtålxgendest Die Apparate sollen bei den Postanstalten ke n waren. Dieser Schlaf ist dem armen H»zur Benutzung durch— das Publicum gegen Zahlung theuer zu stehen gekommen. —Die ertränEetlWM
einer Gebühr von 6 bis 12 Eins. für 1000 Worte sind nicht vetscharrt worden, sondern liegen III«
aufgestellt werden. Wer eine phouographifche Nach: am Wege in der Nähe des Teiches und vttpssp
richt absenden will, zahlt seine Gebühr und spricht die Lust der Umgegend. ain den Apparat. Der Beamte verpackt die Phonos —- Ein altes Gesetz auf den Shetlandkfskgrammaidülle und versieht die Sendung mit entspre- se l n bestimmt, daß der ans gestrandeteu ASCII«
chender Aussrhrifh Die Versendungsgebühr wird vom erzielte Gewinn zu einem Drittel dem Eigetttbw
Empfänger erhoben, welchem die Postanstalt am Be- des betreffenden Küstentheiles der Rest d«
stimmuugsorte des Phonogramms mittelst des Phw ligten Ftfchem zukommt, Frauen ab« DER«nographen die Nachricht hersagen läßt. Da die me- Theilung nicht berücksichtigt werden WIT-xikanische Bevölkerung zu einem großen Theile des einigen Jahren nun begab es sich, dstß IV«
Lesens nnd Schreibens nicht kundig ifh fo wird ers— Heerde Walfische in Sieht kam, wähtmd Akt«
wartet, daß das Publikum in zahlreichen Fällen dem ganze männliche Bevölkerung auf Ftfchfctssöffentlichen Briefschreiber seine Nachrichten ander« war. Kurz entschlossen, bestiegen die IN«

»trauen wird. Boote, fchnitren den Walen den Rückzttg
»

—— Vom flachen Lande in Estl an d wird dem offenen See ab nnd trieben sie in eine ZW-
.Rev. Beob.«« geschrieben: Der Schlaf, namenti sie auch glücklich zum Stranden gebkschk
lich wenn er zur unrechten Zeit erscheint, kann Einem Eine der Frauen hatte auf der Fahrt Eh! M« Meinen mehr oder weniger argen Streich spielen. Jch genommen, das noch kaum laufen konnt» M»will keine Mittheilungen darüber machen, wie man- dieses Kind wurde, da es ein Knabe met! M -
eher übermüdete EisenbahkwPassagier fiel) ruhig dem ge männliche Wesen war, das an de« IN»
Schlafe überließ, in dem Wahne, daß der Conduo theilgenommen hatte, der ganze nach MUS Eteur ihn schon zur rechten Zeit wecken werde und rensDrittels verbleibende sehr hohsdabei oft über fein Reiseziel hinaus dampftez das fprnch genommen, und kraft des MEDIUM «:

sind eben Begebenheiten, die nicht zu den Settenheiten auch erlangt. · Fgehören· Jch will vielmehr mittheilen, wie esjüngst « —- Ein angenehmer ZEIT- Der
einem Händler mit junge n Håhnern e:- garo« erzählt folgende kleine Gefchlschkkk
ging, der sich in seinem Schlaf ganz dem Ortsinue welcher die Untersuchung» eines fchwsk M«
feines Gaules anvertraut hatte. Wirktc die Wärme tienten soeben beendet hat, fragt THE« IS« «oder der reichlich getroffene Schnaps so ermüdend mit Ihrer Wohnung. zufrieden P« -— »Ist-auf seine Lebensgetstey das lasse ich ungesagtz jeden- »Wie viel Miethe zahlen Sie?« — "’««"«»sp.fand hatt: e: fich auf feinem- Hühuekfudex dem Sehn;- Fkaueegs —- .,ukkv der Bessers« z— »E- - - Hi;fe ergeben. Das« Pferd, von Durst geplagt, bog nett« -— »Die Oefen ««·" s«vom Wege ab, um sich denselben bei einem am We- schkY «· VII« fett« SGIMIP H. DE— ««
ge belegenen Teiche zu stillen. Den: armen Thiere zu der Frage auf: Aber,
war es bei der Wärme und, dem» Staube, den wir »Sie das West» ·—- zDas will ich« —-
jetzt hier haben, nicht zu daß est-ach ich suche eine Wohnung;
dem Stillen des) Durstes auch seinen! Körper eine. —-—........ . .-"j.-2s-:-«:;;T«-

Verhältnisse der Mächte zu einander.
wachsenden Rüftungen und die ziemlichgen Thatsachen bewiesen, daß der Friede« Ums« ——s
sich seit zwanzig Jahren erfreue, von eines»
blick zum andern gestört werden könne. Dkzwfrnindere eben nicht die Pflicht Italiens, We« W«
Aufrechterhaltung des Friedens zu thun;
Mächten würde der Vorschlag eines Schkkjzwwwahrscheinlich nicht angenommen werden.
aber Italien nicht in seiner heiligen Misstznthigen. Die Handlungen Italiens zeigte« U«
Absichten, aber von dem Wunsche bis zuszwssnoch ein weiter Schritt Es hieße die dssgugzzeMeinung täuschen, wenn man glauben mqchgn Wspfdaß Europa ein internationales Schiedsgericht ««Mittel zur Begleichung aller Diffmkspw mchszmen könne. — Der italienische Staats-items» Wdiesen Ausführungen leider wohl nur zu fu«-ist«Jm Deutschen Reichstage zieht sich skkz
thung der GewerbegerichtQVpzkwW
ungewöhnlich in die Länge: iraeh der derhäijysw
ßig schnellen Erledigung in der Commissipu
man, in einigen Plenarsitzungen die Verlag» HHWEdurchberathen zu können, und daraus singt» Hi,
auch wesentlich Diejenigen, welche die BeeudWIder Session noch in diesem Monat als sichek NO«men. Das ist jetzt so gut wie ausgeschlosskk
der Reichstag wird sehr schnell arbeiten müssen,
er auch nur im ersten Drittel des Juli seine
gendsten Geschäfte vor de: Vertagung erledigen
Trotzdem am Freitag die wichtigsten» Pay«
des Gesetzes erledigt waren, war es am Sonoch nicht möglich, die Berathung übe-r die
den Theile zu Ende zu führen. —- Jnzwißckzw s

der Reichstag an( Dinstag in die zweite
der wichtigen Militär-Vorlage, dtewohliwHilfe eines sehr großen Theiles der UltramontWF
angenommen werden wird, eingetreten. Eine- w»
dnng der ,,Nord. Tel.·Ag.« besagt über die. M ais-»»
Discussione Zunächst unterstützte Graf Stollbserj
den CommisfronssAntrag und sprach sich gez»
zweijährige Dienstzeit aus. Abg. Rickert;s"kxsilszi,ix«
niger) sprach gegen die Vorlage und gegen
tennat und für die einjährige
Wir« dir»kst wes-fee vie Von» me
seine bekannten Achter-kleinen. Reichskanzler I
p rivi führte» aus«, die derbändekten
könnten die Vorlage nicht aufgeben-nnd die
denen Anträge« annehmen» Wind,
ßerung, Deutschland» könne irre Bund:
reich allein fertig werden, weise er s» -

Bündnis mit Italien— werde fortbestehen, m«
Crispi zurücktretex Selbst wenn es wahr wäre,
Deutschland mit Oesterreich allein fertig würde,
laute doch ein alter rnilitärischer Sag, daß
Entscheidung nicht stark genug sein könne.
die Regsierungen auch auf die Verkürzung. der« «TD«-—--"s-"
zeit uicht eingehen, so sei er —- der Reichskanzler »

ermächtigt zu erklären, daß in diesem Herbst need
Dispositionsdbeurlaubungen
würden, und damit kämen die Regierimgeulecps
Reichstage genägends entgegen. Ei: bat die?
unverändert anzunehmen.

Berliner Blätter meldeten in voriger Woche-XII
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- z» peutschen colonialen Kreisen der Gedanke erwo-
wordwp DE« l; Ausstglfk genominenen Wiß-

Wplxoninier au allen zu lassen,
ein: die Wendung derDinge in Afrika
zsfekfkeulich findet, um gegenwärtig ein Fest zu

-
,

Dieser Gedanke ist nun zur That geworden;
. »Y»st« erhält darüber von zuständtger Seite
»« Mittheilung: »Die deutsche Colonialgesell-
Jbiheilung Berlin, hat beschlossem entsprechend
gilgeiiieinen Stimmung in colonialen Kreisen

s« dem geplanten und bereits eingeleiteten Feste zu
W; des Reichsckäommissars Majors Wißmgxm

jedder SchUYNUPPCII AVstAUV zU nehmen. Grund

H» Beschlusse ist die dnrch das deutsclyeuglische

Ibtommen gänzlich veränderte Lage in Osk.Afxzka«
Felche ZU FksUndeUfesteti keine Veran-
zssung mehr bietet« —- Dieser Beschluß dek

ijchea Gelenke-Gesellschaft ist charakteristisch se«
. Eknüchterung und Enttäuschung, die nach nähe-
« Studium des deutsch-Englischen Uebereinkoinmensz den deutschen colonialen Kreisen Plgtz gegkjssen

sei Der Mißmuth über dieses Abkommen ist stetig
s» Wachsen begriffen.

Ja der deutschen Presse werden neuerdings vom
SocialiftewFühler B e b e l gefällte A e n ß e r u n g e u

iber das Boh cottir en vielfach beachtet. Die-
selben wurden gemacht in einer Versammlung, die
l rufen war, um über die Haltung des ,,Vo1ksb1,«

neuesten »Bier-Boycott« gegenüber Gericht«,ab-
selten. Dem Blatte wurde zur Last gelegt, daß es
spiter der Maske eines arbeiterfreundlichen Blattes
sxuiCapitalismus in die Hände arbeite und dafür
Iii großen BörfensJnseraien bezahlt werde. Je: die
Ei: audlungen über diese Anklagen griff guch Vegek
» einer längeren Rede ein, um sich zzmzjchst dage-

n wenden, das» anstate Streitigkeiten diese: Akt
nein Schiedsgericht zu bringen, eine Volksversamm-
.« berufen würde, um über das Verhalten eines
gittsuts z« Gericht zu freien. Bei der Wiederhe-
Nz dieser Praxis könne eine Spaltung in der Par-
Hsiilcht ausbleiben. Bemerkenswerther war noch

Bebel über die Strikes selbst bemerkte di;
eine zweischneidige Waffe nur im äußersten Noth-

»i«"gebr»aucht- werden dürfte. Seit dem 20. Fe-
slst IMEM gWßCU Theile der deutschen Arbeiter:

ekksimm eisernen-a. Dis Arbeiter glaubte« sie-
MmlchY Mß f« de« Akbskkgebern Alles bieten
raten und daß die Bourgoisie bereits am Rande
i: gzerderbens stehe. Dieser Wahn habe dazu ge-
»it, daß-.Arbeitseinstellurigen" mit wahrem Fanatis-

«xnecriitlikstslaxtlleenDseien« Speciell d« BEVZVVVVM
«« . Ummheit gewesen. —- Die Aug,
sfsungcn sind nicht minder bemerkenswerth als die
atsache das; sie vielfach lebhaftem Widerspruch be,

Instit« Von der weiteren Aufrechterhaltung dee
ieisperrewurde zwar abgesehen, aber zugleich der«
hlWmllflon ein Vertrauensvotum ertheilt und

J VZIEWS ssfsßd daß sich das ,,Vo1rsbIait« de»
.». hlusfen der Velksversammlungen zu füge» has,

Auch in Frankreich spielt die S eh u! -Fk «;

e·

AMI- Jm Senat wurde am 20. d Mts Fee
Cimbti Enge-legte JUterpenationnDedatte spkse

lswendige Aenderun gen im iunterrfi E:
UMIHEIlchUIeII zu Ende geführt Ehrgeiz.
·» ein ehem. Professor der alten Sprachem unter-

« feine« CVUSAEU Jules Simon und nan t d
stidiuiii der classilchen Sprachen ein Geistesttiiernekis

man neben den u . «

IPSküVUUgen nicht derüikglkli und Aussehen gelaktgten
derRedner d it » - Alsigm dUkfe. Uebrigens

»das Baccalaureat ab
r en und sog« Mutt-

iilnister Vzutgeois ingefchasst werde. Unterrichts-
Wetm verhieß jegockg egtijis Ziele setztere Reforni
wiss-Mo r

enderung des Prie-
alten lollkeavsttålesd welche den Examnatoren Se-

Wm M candidatexn eidtkn lKenntnissen und Fähig-

« machen und ihn nichtsntilimfasseiioere Vorstellung

m« sonder» nach seinem xnUAchSseinen Antwor-

si eilen. An eine Schää tdiidiengange zu
M— könne Niemand ernstgP er classsschen

egstasei des richtig« daß manche Sgülsrk aktive-Ist:
i» am VII: ätågreelåalttjtndwderdety in Realschulen
s» Vapzche m« t »

Iß diese, mit denen

syst» dieeinsn chd WUVVIM im Sinne von An-
« M« erweitertktvfkrlpeecikeköicilicijtssischen Unter-sticht. m

szellzufehr den Charakter v MZG Sie hatten bist·
« »Wie» Resultat« o: eiwerbesphulenk d«

Mkchtuns gegeben w adtstrektety während Eine«
di« Gdmnasien gleicelsstcä sum« dies-sie in ihr«z MS vasicherie er sche s; D; Jnterpellant

.-. Uuterrichtsmtnifteks g ll
e en ersptechungen

alMg einer Reform "o es Vertrauen« b« d«

»Hier; gnhehlte nichtzdarde ihm — dvch nFch lieber.
gspichwnthigen TM

te Bedenken, welche die

T« «« ihm rinsiößtmsilchsn SYnlen; die alte und

unheilbaren Sei) dort! m« legte« leicht d«
».» H» day» zu wiss a en zufügen könnte. Er

hätte· Untemstb was man darunter zu ver-

W o
chtsminisier Bourgeois antwor-

«..
s Cum!- Wie die Freunde d
wohl gzwünscht hätten

er classischen
:

« Vkkstchertn dieselben wüd mdf diese Frage«

We» ihren alten Gla ten» urch die· neuen

Jan. ist M R i
us wieder erlangen.s Zgi M Mel« UUUG sp »Hm wir in

eine: «

· d« MSLMYUUV V i«

»Hier-isHszdz i« « i « »« M ds- vertrag«

Abstkmmuttg über deren ersten Paragraphen stand
auf der Tagesordnung und um ein zahlreiches Er-
scheinen ihrer Mitglieder zu veranlassen, hatte die
Regierung einen fünf mal unterftrichenen Einpeiti
schUUgOBrief auf 472 Uhr Nachmittags ausgcfandt
Die Mitglieder aber ließen sich nicht abhalten, dem
AscotbWettrennen beizuwohnem fchien doch die Er-
örterung bei der obwaltenden Verfchleppung kaum
vor Mitternacht eintreten zu können. Dies nutzten
die Gladftoneaner und Parnelliten aus, verurtheilten
ihre Redner zum Schweigen und beschleunigten dann
die Abstimmung; wenn nicht zufällig einige Zuzüg-
ler von Ascott eingetroffen wären, wäre die Nieder-
lage eine Thatsache geworden. —- Der Vorfall ist
wiederum ein Beleg für die allseitig eintretende Er-
winning.

Die Lage, welche in Belgieu die letzten Wahlen
geschaffen haben, verdient, wie die ,,Voss. Z.« be-
merkt, auch im Auslande ernste Beachtung. Fortab
siud alle vl amländifchen Provinzen durch cle-
ricale, die wallonischen Landestheile durch
liberale Abgeordnete in den gesetzgebenden Kör-
perfchaften vertreten: der Kampf der beiden Parteien,
welche sich fchon jetzt mit unerhörter Erbitterung be-
kämpfen, ist auf dem besten Wege, sich zu einem
Kampfe der Nationalitäten zu gestalten.
Unter dem jetzigen Ministerium Beernaerh welches
als ein clericaleg naturgemäß auf die Vlamländer fich
stütztz ihren nach vielen Richtungen hin nicht unbe-
rechtigten Beschwerden hinsichtlich ihrer Muttersprache
unter Verletzung derwalloiiischen Ansprüche zu über-
eisrig gerecht wird und die clerical gesinnten Blum-
länder bei den Aemtervergebungen bevorzugt, hat die
Entfretnduiig zwifchen der wallonifchen und vlämi-
sehen Bevölkerung eine bedenkliche Höhe erreicht und
der scharfe politische Gegensatz, welcher durch die
Neuwahlen abermals zum Ausdxuck gekommen ist,
wird diese gegenseitige Trennung verstärkem Darin
liegt eine für die inneren Verhältnisse des Landes
nicht zu unterschätzende Gefahr, welche den Keim zu
Verwickelungen in sich trägt.

Nach einer Meldung des »New-York Herab«
aus Neu-Fnudluud hat bei Port a Port zwifchen
etwa 200 französischen« und neusundlän-
difchen Fisehern ein thätlicher Zusammen-
st oß stattgefunden, bei welchem auf beiden Seiten
zahlreiche Personen verletzt wurden. Die französischen
Fischer, welche in der Minderheit waren, wurden ge-
nöthigt, sich zurückzuziehen. ««

« 566. Sitzung
der Gelehrten eltnischeic Gesellschaft

am 2. (14.) Mai 1890, .

Zus chriften waren eingegangen: Vom Frei-
herrn N. v. Bo gusche w sky zu Sapolje bei Ples-
lau; von Dr. E. Kluge zu Lichterfelde bei Ber-
lin; von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte;
vom Comitö ckhistoire ecolåsiasijque de Valence
in Romaus

Der Präsident Professor Leo Meyer legte eine
neue auf das in der Jahresversammlung vom 18.
Januar besprochene alte estnische Gedicht bezügliche
Zuschrift des Hm. Pastor Lip p in Nüggen vor, in
der weitere beachtenswerthe Versuche gemacht werden,
die dunkleren Stellen des fraglichen Gedichtes aus-
zuhellen. Ohne wegen mangelnder Zeit auf die Ein-
zelheiten der Znschrift sogleich näher einzugehen, ver-
sprach der Präsident eingehende Berücksichtigung der
dankenswerthen Mittheilungen bei der für den näch-
sten Band der ,,Verhandlungen« in Aussicht genom-
menen Bearbeitung jenes alten Gedichtes

Weiter legte der Präsident eine von Hut. Con-
stantin v. K ü g e l g en eingereichte biographische Ar-
beit über Juliane von Krüdener vor, die
eventuell in den ,,Verhandlungen« Aufnahme fin-
den soll.

Der Secretär lenkte die Aufmerksamkeit der An:
wesenden auf ein kürzlich erschienenes werthvolles
estnisches Buch: Die Räthsel des estnischen
Volkes, gesammelt von M. J. Eisen (,,Eesti
rahwa möistatused.« Kokkukogunud M. J. Eisen,
Dorpat, Druck und Verlag von K. A. Hermann).
Es sind einzelne längere RäthsekGedichte und 1770
kurze Räthsel-Fragen, welche dur«ch den unermüdli-
chen Sammelfleiß des Pastors M. J. Eisen aus
dem estnischen Volke hier zusammengebracht sind.
Ein ansehnlicher Schatz wirklicher Volksweisheit in
eftnisch-volksthümlichem Ausdruck und Gedanken-
gange ist in diesen Räthseln niedergelegt; obwohl
dieselben ja mitunter etwas slach erscheinen, spiegelt
sich doch deutlich in ihnen der, bekanntlich in hohem
Grade den Esten innewohnende Volkswitz wieder.

Der Bibliothekar R. H asselbl att überreichte
eine von Heu. Kaufmann K r a f ft dargebrachte beim
Bau seines Hauses zu Füßen der Sternwarte einige
Fuß unter der Erde an der alten Festungsmauer ge-
fundene eiserne Kanonenkugel, woran er ei-
nige Bemerkungen knüpfte. — Ebenderselbe legte
sodann den weiter unten folgenden Bericht über den
Empfang des damaligen Großfürsten Paul und sei-
ner hohen Gemahlin in Dorpat vor.sz Betreffs des diesmaligen archäologifch en
Ausfluges ward beschlossem denselben am Plätt-

swoch,« den 9. Mai, nach der alten Sperrveste Ol-
d enthorn unter Kawershof zu unternehmen. —-

Die Ausrichtung wurde freundlichst von Hur. Leh-
rer»C. Masing übernommen. - « - , s -

kirrte«
Jn der neuesten Nummer des ,,Reg.-Anz.« be-

gegnen wir der nachstehenden Bekanntgebung der
Hauptverwaltung der Posten und Telegraphent »Ge-mäß einem Allerhöchstmnterm 14. Mai d. J. bestä-
tigten Reichsraths-Gutachten wird auf den nach dem
Shstem freier Posten unterhalteuen Pferd epos·t-
Statio neu die von jedem vorzuspannendcnsPost-
PfCTVC zU erlegende sehnkopekeiuSteuer
ccU f g eh o b e n. Die Erhebung der Zehnter-cica-Steuer auf den bezeichneten Stationen seitens der
Passagiere und Beförderer von Equipagen ijDiligen-
cen, Omnibusse &c) wird eingestellt, sobald in den
Gouvernements- und Kreis-Städten die Nummer 55
der »Sainmlung der Gefetze und Verfügungen der
Regierung« für das laufende Jahr, woselbst der oben
erwähnte Allerhöchste Befehl vom 14. Mai veröffent-licht ist, eingelaufen sein wird.« .

Unter Beweisen reichsier Theilnahme und unver-
fälschier Liebe hat, wie uns berichte: wird, der Pa-
stor Carl Stein zu Anzen am vorigen Mittwoch
sein Zsjähriges Amtsjubiläuin festlich be-
gangen. Die Hochachtuirg und Zuneigung, die er
sich während feines etwa 23jährigen Wirkens in dem
Psarramte zu Anzen bei seinen Gemeindegliederm
wie auch bei seinen Amtsbrüdern innerhalb des Wer-
roschen Sprengels und über denselben hinaus er-
worben hat, spiegelien sieh in dem ganzen Charakter
der schönen, harmonischen Feier aufs deutlichste wie-
der. Nachdem der Jubilar am Morgen durch Ge-
sang und Musik seitens der Schulmeister und eines
Bläserchors begrüßt worden, vereinigte man sich zu
einer in estnischer Sprache gehaltenen Morgens-n-
dacht. Der Propst des Werroschen Sprengels, Pa-stor G. O e h r n zu Wendau, richtete herzliche Worte
des Dankes und der Beglückwüiischung an den Ju-
bilar, wobei er namentlich die Treue seines eifrigen
Wirkens sowohl an der estnischen, wie auch an der
deutschen Gemeinde betonte nnd seine, auch über die
Grenzen des eigenen Kirchspieis hinaus anerkannte
Thätigkeit als Schuimann hervorhob Zugleich über-
reichte er ihm eine schöne Ehrengabe Namens der
Sprengelsbrüder und einiger sonstiger befreundeten
Amtsgenossrn Seitens der deutschen Eingepfarrten
wie auch sonst aus der Gemeinde waren dem Judi-
lar ebenfalls in sichtlichen Zeichen Werthsehätzung
und Dank entgegengetragem —-— Auch vom ev.-luthe-
rischen Livläiidischen Consistorium war ein Glück-
wunschschreiben eingegangen.

Um Iszll Uhr Vormittags ging es dann zumestnischen Gotttesdienst in die schmucke, erst im vori-
gen Jahre aufs reichste und geschmackvollste reno-
virteKirche — voran die zur Feier erschienenen Pa-storen, von denen im Ganzen 17 erschienen waren,
darunter aus anderen Sprengeln Pastor E. Midi-
witz aus Pillistsey Pastor Zink aus Riga und Pa-stor Bresinsky aus Pleskau. Die Altar-Rede hielt
der Senior des Sprengels, Pastor F. M a s i n g,
die Liturgie Pastor R. Kallas und die Festpredigt
Propst G. Oehrn. Von der Kanzel aus richtete
dann-»der Jubilar Worte schlichten, herzlichen Dan-
kes an die Gemeinde und die Amtsbrüder und ver-
richtete die Schluß-Liturgie. — Hierauf folgte der
von einer zahlreichen Gemeinde besuchte deutscheGottesdiensh auf welchem Pastor Th. Hess eiTheal
die zu Herzen gehende Predigt hielt.

Alsdann vereinte man sich zu dem Festmahle im.
Pastorah an dem die .Amtsbrüder, die ungemein
zahlreichen Eingepfarrten und die Vertreter der est-nischen Gemeinde —— im Ganzen weit über 100
Personen ——— theilnahmem Zahlreiche treffliche Tisch-
reden in Scherz und Ernst, in deutscher und est-
nischer Sprache belebten die Feier; in vollster Har-
monie blieb man noch bis in die späten Abendstum
den in den geistlichen Räumen des Pfarrhauses ver-
sammelt und allen Theilnehmern an der Feier, vor
Allem aber dem Jubilar und seinen nächsten Ange-
hörigen, wird dieselbe noch lange in freundlicher Er-
innerung fortleben. . i

Aus einem Kirchspieltz dem Odenpähsrhetn bringt
der ,,Olewik« eine recht lehrreiche Statistik zur Jl-
lustration der Summen, welche die Krüge, bezw.
der A l k o h o—l, dem Landvolke kosten. Jn diesem Kirch-
spiele zahlen nämlich 10 Krüge jährlich 7400 RbL
Pacht, darunter der Nustago Krug 1200 Rbl., der
Odenpähsche Kirchenkrug 1100 Rbl., der Kieslbstrug
600 Rbl. u. s. w. Welche Summen müssen nun
in die Krüge wandern, damit die Krüger nicht nur
diese Pachien und die Patente bezahlen, sondern auch
einen Geschäsisgewinn erzielen können? —-— Auf ähn-
liche Erwägungen gestützh wird an den Patriotismus
der Guisbesitzer die Bitte im »Uost.« gerichtet, sie
mbchten die Krüge dort, wo siespunnütz sind, schließen,
wo sie aber nicht zu entbehren, in Theehäuser
umwandeln. ,,Fsreilich«, heißt es daselbst, ,,er-
heischt ein solches..Unternehmen große Opfer von
den Gutsherren Jeder weiß ja, wie große Pacht-summen die Krüge eintragen und eine Umwandlung
derselben würde jene bedeutend vermindern. Den:
noch aber wiegt der durch die Schließung der Krü-
ge erzielte moralische Gewinn die verlorenen Sum-
men hundertfach auf« . Ein wahrer Schandfleck
für uns sind namentlich die sog. KirchenkrügeN «

Den in Nioskan erscheinenden ,,«Russ. Wen«
geht eine Dorpatser Eorrespondenz zu, in
welcher u. A. mitgetheilt wird, daß die Leiter der
hieselbst für die Sechszu lmeist e r veranstalteten
ruf fischen Unterrichtscurse von dem· Erfolge des
Unterrichts sehr befriedigt seien; die Theilnehmer be-
herrschten « bereits weit besser die rufsisehe Sprache
als es vor Jahresfrist der Fall gewesen sei, wassichdaraus erkläre, daß sie inzwischen zu Hause eifrig
ihre Kenntniß des Russischen erweitert hätten; —-

Weink wird mitgetheiltz daß sich hieselbst demnachst
eine ausschließlich rnssische Buchdruckerei
etabliren werde; auch gehe das Gerücht« Vsß Vesp-
sichtigt werde, hier am Ort eine russisehe Zei -

tung zu gründen , ·

Unbestellbares Brixefe im Dözptsrhen
« Kxe«is-Pps«s!cpmptptt·

FWegen unzureichendesr Adresse, - Nichtauffindung
z de: Adtesssttensodeneuäsplt1ndstkss»Es-KERFE UNDER«-
r par: Sendung-ne« s) isrecommandirtezl Briefe- J·

O. Ebrbardh biet. Nvtarius - Dorpqhz K. Frei«
wirtlyMünchenz Abfenden E. RußDqxpqtz Dr.
SvlbDvkpat (eiU Geldbriefk 2) Einfache Brief«
August Haut-Mann; J. Kabbel-Dokpat; PalmicheGärtnerei-Hohenkreutz; Minna Witincptdokpqtz Co-
øia Eo4to6o1zoiT1-Dorpat; Jlasa Bpyxstpdorpatz
Osryxh Iocnoy Ioxgo - Bactostsaactcouy - Dorpatz
Betty .Rubinstein-Dorpat; Aug; Bortaskoizoüsdots
pat; Lomsopy Hapöykysdorpacz Auguste Punkten-
Dorpatz Eliiabeth Ptlar v. Pitchau Dresden; Die«
drich PetzoldDotpatz Professor BnfurtlvDorpat
(3 Brtefe); Easenktoä llatacså-Riga; Cknaxessasy
Paxstagnaysdorvatz Dr Solt Don-at. Z) Post-
karten : Jule Bühler-Basel; Flgatiy Genus.

WDcheMBericht über die Sterblichkeit
in Don-at. anse-

·
Gestorb

Vom 5.—11. Juni sind gestorben un
Ganzen: 10
Davon an: Flecktyphus . . . .

.
. .

—-

» » Unterletbstyphus . . . . .
—-

,, » Scharlach . .
. . . . . 1

» » Masern . . . . . . . .
·-

» » · c - · - « « o
—-

,,

«

» Ruhr. . . . .
. . . .

—-

« » Diphtheritis. . . . . . .
—-

,, ,, Schwindfucht . . . . . . 2
» ,, Wochenbettsieber «. . . . .

—

NR. Jn der St. Petri-Gemeinde fmd 3 als an
Unterleibsleiden gestorben angegeben; es ist aber
nicht festzustellety ob sich dabei die Ruhr geltend ge-
macht hat.

E a d t e n ! i st e. e
Senateur Geheimrath v. Frisch, f 12. Juni zuSt. Petersburg.
Generallieutenant V. B raubt, beständiges Mit-

glied des MilitäwCassations-Gerichtshofes, f um
den 10. Juni zu St. Petersburg

Diese. Stabsrittmeister Baron Alexander v. S t a «

ckelberg f 12. Juni zu RevaLCöline Stiebing, f H. Juni zu LachtmCarl Schlesingey f II. Juni zu Moskau.
Jakob S traub e, f im 55. Jahre am U. Junizu Rigcy

U c u e It D a II.
Berlin, 24. (12.) Juni. Das Kaisers-nat

reist heute Abend nach Kiel ab, wo der Kaiser zwei
Tage verweilt und dann seine Reise nach Kopenhw
gen und Christiania eintritt, während die Kaiserin
nach Potsdam zurückkehrh

Berlin, 25. (13.) Juni. Der Kaiser erhob
den Reichscommissar Wißmann in den Adelsstand

Madrid, 25. (13.) Juni. Nach osficiellen
Berichten sind in den 14 von der Cholera betroffe-
nen Ortschasten bis zum 24. Juni im Ganzen 194
ErkrankungO und 112 Todesfälle vorgekommen, da-
von entsallen aus Rugat allein 144 Erkrankung«-
und 83 Todesfälle —- Die Municipalität von Va-
lencia beschloß, da sie den sanitären Zustand der
Stadt befriedigend fand, im Juli die Kirchweihs nnd
Volksfeste nicht zu verbieten.

Tit-gemu- g
der Nordifchen Telegraphenssgentun

Berlin, Donnerstag, 26. (14.) Juni. Der
Deutsche Reichstag genehmigte den Art. 1 der Miti-
tär-Vorlage (Friedenspräsenzstiirke), lehnte den An-
trag auf nur zweijiihrige Dienstzeit ab und nahm die
bekannten Refolutionen Dr. Windthorfks und den
Rest der Vorlage an. »

London, Donnerstag, 26. (14) Juni. Die
Englische Bank erhöhte den Discont von 3 auf 4
Procent. ·

St. Petersburg, Freitag, II. Juni· Dem
,,Grashdanin« zufolge find die neuen Tarife für den
Eisenbahn-Transport ausländischer Waaren ins
Reichsinnere bestätigt worden. In den neuen Ta-
rifen sollen die Frachtsiitze für die metsten Jan-ort-
Artikel beträchtlich erhöht und die bisherigen Aus-
nahmen für gewisse Linien beseitigt sein. ——— Alle
Artikel der bestehenden JmporieTarife verlieren mit
dem l. Januar 1891 ihre Geltung.

Die heute ausgegebene Nummer der Gefetzfamup
lung enthält ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-
Gutachten über Maßnahmen zur Förderung der land-
wirthfchaftlichen Brennerriem —- Ferner wird eine
Verordnung betreffs Vereinigung der Warschaus
Bromberger Bahn mit der Warfchau-Wieiier, bezw.
betreffs Theilnahme der Regierung am Reingewinne
der letzteren Bahn promulgirh

Canrødkricht
Rigaer Börse, 12. Juni 1890.
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Saturn
Dpxpah is. Juni. Es steht zu hoffen, daß

s« soeben in der Residenz geschlossene Jntern a-
tionale Congreß für Gefängnißwesen
nicht nur theoretisch die Erkenntniß der auf diesem
Gebiete in Betracht kommenden wichtigsten Momente
gefördert haben werde, sondern daß derselbe baldigst
guch heilsame p taktisch e Folgen, und zwar be-
sonders gerade für das Gefängnißweseri in Rußland,
haben werde. An unzweideutigen Hinweisen darauf
haben es schon die CongreskVerhandlungen selbst
Uicht fehlen lassen; dazu kommt noch eine besondere
Thaisache welche einen sehr bestimmten Wink in die-
se: Richtung ertheilt: wie die Residenzblätter melden,
sollte gestern, am Freitag, eine V ers a mm lu ng
derChess der Provinzi al-Gesängnisse

beim Chef der CeUtraLGefängnißoerwaltung, Ge-
heimrath Gall i n- W: a s s Ei, stattfinden, um« ge-
meinsam über die Organisation der Gefangenen-Ar-
leitzu berathen, wie auch um das auf der Ge-
sängnikAusstellurig Gesehene behufs eventueller
praktischer Verwerthung zu besprechen. Auf beson-
deren Auftrag hin hatte nämlich ein jeder Gefäng-
nißäChef je eine der ausländischen Abtheilungen der
Iulsielluug zu studiren und darüber einen Bericht
auszuarbeiten Auf diesem Wege wird man denn
allgemeine Gesrchtgpnncte darüber aufstellen, welche
Bräuche und Methoden auch im Gefängnißwefen
Rußlands zur Geltung gebracht werden sollen.

—"— Am« vorigen Sonntag ist, fern von der Stätte
seines laugjährigen Wirkens, der dim. Landrath
Wilhelm v. Stryk aus diesem Leben gerufen.
Sein Geburtsjahr reicht nahe an den Beginn unse-
res Jahrhunderts heran und einer der ältesten noch
lebenden Jüuger unserer Hochschule ist mit ihm da-
hingegangen. Geboren am 12. Juli 180Z, studirte
Wilhelm v. Siryk in den Jahren 1821-A4 Juris-
vtudetizauf der Universität Dorpat und widmete
sich bald nach absolvirtem Studium mit voller Hin-
gebung dem Landesdienste Als Landgerichts-Assessor,

dann als Kreisdeputirtey endtich aber vor Allem als
Landrath hat er mit Treue und Pflichteifer seine Kräfte
unserer Provinz in den Dienst gestellh Jn feiner
Eigenschaft als Landrath fungirte er zuerst als Mit:
glied des livländischen Hosgerichts, dann bis zum
Jahre 1872 als Präsident des Consistoriums und
hierauf lange Jahre als Ober-Kirchenvorsteher. Na-
mentlich seine Wirksamkeit in den beiden letzteren
Aemtern ist frisch im Gedächtniß geblieben und dau-
ernde Verdienste sind es, die er sich, stets vom wärm-
sten Jnteresse für Kirche und Schule erfüllt, hier
erworben hat. — Während er in früheren Jahren
auf feinem Gute Brinkenhof weilte, lebte er in dem
letzien Decenniuni fast ausschließlich in Dort-at, bis
er ganz nach Dresden und dann nach Mnskau über-
siedelte, wo er nun zur letzten Ruhe eingegangen. Ein
ehrenwerthey arbeitstreuey und wohlwollender Mann
ist mit ihm ins Grab gesunken. Friede seiner Asche!

— Der ,,Rish. Westn.« macht darauf aufmerk-sam, daß die auch von uns bereits gemeldete Er-
nennung des seitherigen Aelteren Jnrisconsulten beim
Justizministerium, Wirki. Staatsrathes G as s m a n n,
zum Oberprocnrerir des Weiß-Departements des Di-
rigirenden Senats für die Ostseeprovinzen
besondere Bedeutung beanspruehtz da ja die in den
alten, nunmehr aufgehobenen Behörden nicht ent-
schiedenen Sachen, falls sie von den neuen Behörden
an die höheren Jnstanzen in St. Petersburg gelan-
gen, nicht an das Cassationsz sondern nach der frü-
heren Ordnung an daß MeßsDepartemetit gehen.
Herr G assm an u aber, der bekanntlich in hervor-
ragendster Weise an der vom derzeitigen Heu. Ju-
stizminister Manassein bewerkstelligten Revision An-
theil genommen, sei mit den hiesigen Verhältnissen
ganz vorzüglich vertraut.

—— Jn der JunisLiefernng der Zeitschrift ,,Jsto-
ritscheski Westn.« veröffentlicht L. Pawlenkow eine
literarischestatistische Ueberficht über die lite rati-
sche Production in Rußland im vorigen
Jahre, sowie über die periodische Presse. Die ,,St.
Pet. Z.« hebtaus dieser gebersicht zuerst einizgeDax
ten über die literarische Production hervor. Es find
im Ganzen im vorigen Jahre 8699 S ch r i fteu in
einer Anzahl von 24,780,423 Exemplar-zu erschienen
(18S8: 7427 Schrifteii in 23,103,272 ExempIareUJ
Davon waren 6420 (1888: 5218) in russischer und
2279 (1888: 2109) in fremden Sprachen gedruckt.
Unter den Schriften in fremden Sprachen nehmen
diejenigen in deutscher Sprache die dritte Stelle
mit 377 Schriften in 744,380 Exemplaren ein. Die
erste Stelle behaupten die poln is eh en Schriften
(723 in 1,836,088 Exemplaren), die zweite die he-

btäkfch en i474 in 1,13·2,192 Exemplaren). Jn
ftctllzöfifcher Sprache siud 57 Schriften in 81,392
Exemplarem in englischer 7, in fchwedifcher s, in
italienischer 1 erschienen. — Wie die Zahl der er-
fchienenen Schriften gestiegen ist, so ist auch die
Zahl der Städte gestiegen, in denen sie ausgege-
ben worden find, nämlich:- 149 gegen 128 im vo-
rigen Jahre, wobei entfernte Grenzgebiete nun auch
vertreten find, wie z. B. Datum, NowrxMarghelam
Den erften Platz behauptet ziatürlich St. Petersburg
mit 2981 Schriften; dann folgen: Moskau mit
Es? und Warschau mit 1067 Schriften. Die üb-
rigen Universitäts-Städte find bethseiligtx Kierv mit
Fest) Schriften, Odessa mit 318 Schriften, Kafan
mit« 311Schriften, Dorpat mit 177 Schriften (da-
rnnter 14 in russischer Sprache), Charkow mit 100
Schriften. Von den baltifchen Provinzen ist Riga
mit 315 Schriften (52 russifche), Rebal 100 Schrif-
ten (16 rufsifche), Mitau 60 (4 rufsische), Libau 22
is rufsifche) Schriften vertreten. Jn Tiflis sind
311 Schriften (davon 115 in rusfifcher Sprache)
erschienen— Was dieperiodischeLiteratrir
betrifft, so sind im vorigen Jahr 52 neue Zeitschrif-
ten concessionirt worden: 47 in rufsifchen 3 in fran-
zbsischey 1 in deutscher (,,Werrofches Tageblatt«)
und 1 in grusinischer Sprache. Als eingegangen
nnd erloschen wurden 21 Organe verzeichnei. Da
laut offieieller Mittheiluiig der Oberpreßverwaltringzum 31. Januar 1889 im Rufifchexi Reich 667 Or-
gane erschienen und in den folgenden 11 Monaten
44 neue Organe conceffionirt wurden, so würde das
(nach Abzug der 21 eingegangenen » Organe) 690
Organe ergeben. Nun sind aber noch 2 Organe er-
iikesuert worden und aus Beilagen haben sich ferner
2 neue felbständige Organe gebildet, fo daß zum
LJanuar 1890 die Ges amtntzahl der conceisio-
nirten Prißorgane im Rnssischen Reich 694 ergab.
·«- Der Sprache nach wurden 533 in russischer
Sprache herausgegeben, 71 in polnischey 50 in
dentfchey 10 in französischer, 12 in estnifchey 8 in
get-fischen S» in a«cmenischer, 5»i11eg»!.x!finiicheer,»3 in
h"ebräischer, 2 in finnischer Sprache u. f. w.

— Der Herr Lioländische Gouverneur bringt in
der »Livl. Gouv-Z« zur allgemeinen Kenntniß, daß
der Neu- Pebalgfche Gemeindeältesth
Ansche Jesen, gemäß Vorstellung des Commis-sars für Bauerfacheky wegen nachläfsiger Erfüllung
feiner dieuftlichen Pflichten auf administrativem
Wege feines Amtes entfetzt worden ist.

Jn Birken r uh haben, wie wir aus dem ,,Rig.
Tgbl.« ersehen, am Gymnasium Kaiser Alexander II.
zum Schlnsse des Semesters nachbenannte Primaner

das AbiturientetnExatnen bestanden: Gott-
lieb Fkrögey Waclaw Kalinowskh Paul Moltrecht
und Max v. Sivets. »»

Jn Riga hat, dem ,,Rig. Tgb1.« zufolge, der
dirigirende Arzt der chirurgischen Abtheilutig des
Stadt-Krankenhauses, Dr. weil. H. J a n s e n, im
vorigen Nkonat nach 18jähriger segensreicher Wirk-
samkeit an demselben und nachdem er 15 Jahre lang
die Leitung der chirurgischeii Abtheilulig innegehabh
seine Entlassung genommen. Zu seinem Nachfolger
ist Dr. matt. Adolph Bergen-nun nnd an dessen
Stelle zum dirigirenden Arzt der Staiion für thro-
nische Kranke der chirurgischeii Abiheilung Dr. mal.
E. v. Götschel gewählt worden. —— Der stellvs
Geschäftsführer der Medicinaldllbiheiluiig der Lin-«
ländischen Gouv. - Regierung, Coll - Sen. längere«
Grönberg, ist, wie die ,,Livl. Gouv.-Z.« meidet,
von: Herrn Livländischeti Gouoernenr in demselben
Amte bestäiigt worden. - ·

Jn Reval ist, wie wir im ,,Reg.-Anz.« lesen,
am U. d. Mtln dasUebungNG eschw.ader, mit
Ausnahme der Corvette »Bajan« und des Piinens
kutters, eingetroffen.

Jn Kurland werden, wie der ,,Russ. Jnoal.«
meidet, vier neue Kreis-Militärchef-
Ve rw a ltungen gebildet werden, und zwar in
Banska Hase-weih, Windair und Talfecn l

Mitau, 13. Juni. Die der· heutigen, stark
von Pessiinismiis beeinflußten Generation so geläufi-
gen Klagen, schreibt die ,,Niit. Z.« unter Anderen»
coneentriren sich jetzt um einen Viiitelpunch in
allen Tonarten wird das Lied von dem schwinden-
den Glanze der einst für Mitau so bedeutsamen
Neu-Johannis-Zeit gesungen, welche in frü-
heren Jahren ein festes Bindeglied zwischen Stadt
nnd Land bildete und aus der ganzen Provinz die
Großgriiiidbesitzeitz bisweilen auch deren Familien,
nach dem Centralpuncte Plitaii lockte, wo nicht allein?
die Baukgeschäfte erledigt, sondern auch in regem«
Verkehre alte Bande gefestigt und neue geknüpft:
wurden. -.-—»»,«L»Die" behagliche Ruhe, cnit welcher
die Geldgesilpäfte abgewickelt wurden, hateinernEhZstsi-·I»
gen Drangen und Jagen Platz machen müssen; der«
Spruch: »Seit ist Geld l« tritt immer mehr, alle
Verhältnisse beherrschend, in den Vordergrund. Auch
ist die Fahrt nach Mitau für die weit abgelegenen
Grnndbesitzer durchaus keine nnumgänglich nothwen-
dige mehr, nachdem die Bankzahlungen in den ander-
wärts bestehenden Zahlstellen geleistet werden können
und die Delegaiionen der Oberhauptmannsgerichte
aufgehört haben zu bestehen und sich in Mitan zu
versammeln. Mitau ist nicht mehr, wie früher, ein-

J· n i l l r t I s.
Borknmer GeschichteuH

Von Albert S chmid i.
l. Der einsame Mast.

1.
Die Lust ist still. Ueber die Meeresfläche streist

M« Windhauch, und träge schleicht die stolze
isskvuantje Helwerda« über die Wogen der Nordsee,
di« ZU This« Füßen schmeicheln und lecken wie ge-
lisselte Sklaven. Alle Segel sind beigesetztz aber die
Bkigg kommt kaum vorwärts. Nun ist der gliihrothe
Sonnenball drüben unter den Horizont getaucht.
Dämmerung und Nebel legen sieh über die unend-
WU Wasser, und die Wolken sehen aus wie pur-
hurner Rauch, der aufgs·zischt, als die feurige Gluth
W» Meer versunken. Am Himmel aber zieht der
Vklche Mond dahin und beleuchtet mit fahlen» gei-stkkhitfkem Schein die Dünen von Borkum, die wie
Itälpillster aus den schlummernden Wellen sich er-

en.
»Am Vugsprit der ,,Zwaantje Helwerda« stehen

zwei Männer und lugen hinaus und schauen schwei-AMV hinüber nach den fernen Dirnen.
»Wir erreiche« heute nicht mehr, Abraham«,W MVIsch der Eine.
Wieder schwiegen sie. Hinter ihnen ist die Mann-

schlkfk Ssschäftig dabei, die Segel einzuziehen.
»Wir erreichen? heute nicht mehr, Steffen«, ant-

Wvttet nach einer Pause der Andere. Und Beide ste-h« VIII) immer an der Spitze des Schiffes und lu-
It« ssech de: Jus-c hinüber.«Ljwaantje Helwerda« hatte im Frühling die friesi-Ekkltstederlassen und war nach Norwegen gesegelt Dasdas«UND! hold gewesen, und nun zum Herbst kam

JHVUE Schisf mit reicher Ladung von SchottlandWeder. Stesfen Wybrauds fuhr als erster Steuer-E; darauf, und sein Jugendgespiele Abrahamxse. Lseåde waren Borkumer Kinder;
Um« m M »Da: uåekfassäiu um Genehmigung der se—

Abraham war erst in Bergen angemustertz wo Beide
sich wieder gefunden, nachdem er mehrere Jahre un-
unterbrochen zwischen Bremen und New-York gefah-
ren hatte. Sie hatten gehosft, daß ,,Zwaantje«
heute bei Tage der heimathlichen Jnsel so nahe
käme, daß sie zu Abend mit dem Boot hinüber ru-
dern könnten.

Aeußerlich ruhig, aber im Herzen voll fliegender
Ungeduld standen sie schon lange an der Spltze des
Schiffes, während der zweite Steuermann Steffems
Posten am Hinterdeck einnahm; aber die Küste von
Borkum kam immer nicht näher, und der Abend hatte
sich herabgefenkh Drüben flammte schon das Feuer
des Borkumer Leuchtthurms auf, und die Wellen
schlummerten fast, man hörte ihren tiefen Athemzug,
und «Zwaantje Helwerda« schlummerte auch und
rührte sich nicht.

»Wir erreichen’s heute nicht mehr,« sagte dann
Steffen Wybrands noch einmal wieder, und nun
konnte er es doch nicht verhindern, daß ein schwerer
Seufzer feiner Brust sich entrang.

Auch Abrahanr Krah seufzte. ,,Hätte meine alte
Mutter heute Abend für mein Leben gern überrascht«,
sprach er vor sich hin, ,,heute ist ihr Geburtstagc
Steffen aehtete nicht darauf, er sollt’s vielleicht auch
garnicht hören —- hatte auch mehr in den Kopf
zu nehmen, als auf Abraham’s Familienangelegem
heiien zu horchen, die er gründlich wußte.

,,Kennt mich gewiß nicht wieder, die alte Theil«
fuhr Abraham fort. »Den wilden Bart und das
braune Wettergesicht -- wird sie Augen durch ihre
große Hornbrille machen — und gar erst, wenn ich
ihr die blanken Goldstücke in den Schoß werfe, die
ich all’ die Jahre für sie anfgespart.« Und Abra-
ham lachte in sich hinein. »Aber was ist mit Dir,
Steffen Wybrands ?«

Ein heller Mondstrahl hatte Steffecks Augen von
der Seite gestreift, und dem Abraham kam es vor,
als schimmerte es feucht darin. »Was ist Dir, Sies-
fen I« sagte er, und durch seine rauhe Stimme

klang ein weicher Ton, »hast gar eine Thräne in den
Wimpern P«

Steffekr antwortete nicht, aber mit der umgekehr-
ten Seite seiner rechten Hand fuhr er schnell über
die. Augen, um die verrätherischen Perlen wegzuwischew

»Ja) P« sagte er dann nach einer Pause. »O
nein.« Und seine Stimme klang so gepreßt, daß
Abraham ihn scharf ins Auge faßte.

»Du hast inwendig geweint, Steffen«, sprach er
im Tone herzlichsten Mitempfindenssn »Laß die Thriis
nen fließen, man muß sie nicht verschluckery sie brechen
anderswo doch wieder hervor und dann thun sie«
weh. Auch der Mann braucht sich einer Thräne nichi
zu schämen, sers vor Freude, sei’s vor Schmerz —

und Du bist ein ganzer Mann, Steffen Wybrands,
das weiß Jeder seit dem fürchterlichen Sturm bei
den Orkney Jnseln.««

Steffen war es bei seinem Posten als Steuer-
mann nicht gewohnt, viel zu sprechetr Er hatte im-
mer genug mit Wind und Wellen zu thun, seine
ganze Aufmerksamkeit immer nur ihnen zugewandt;
von dem Treiben der sonstigen Schiffsmannschast
hatte er sich entfernt und so sich daran gewöhnt,
seine Gedanken und Empfindungen für firh zu be-
halten und in sich zu verschließen. Selbst als sein
Jugendfreund Abraham an Bord gekommen, war es
nicht anders geworden. Abraham hatte ihm wohl
von seinen Fahrten erzählt, vom Atlantischen Ocean,
von Nienschen und Ländern» in Amerika, vom Broad-
way, vom Niagarm Er hatte offene Augen und
offenen Sinn, er war mittheilsany und wenn auch
oft herbe und gleichgiltig klang, was er sagte, so
hatte er doch unter der rauhen Hülle ein gutes, ge-
sundes Herz.

Und als er nun so treuherzig-en Tones redete und
meinte, Steffen Wybrands habe einen geheimen
Kummer, ihm fresse wohl ein böser Wurm am Marke
seines Lebens, er solle es ihm dvch fsgstb S! Mk«
sehen, ihm werde schon leichter werden, wenn er
seinen Kummer -nur eiumalausgesprorhen — da ging
dem Stesfen das Herz ans.

,,Kennst Du Fökke Tiaden noch I« sagte er rasch
zu Abraham.

»Wer kennt die blonde Fökke nicht?« erwiderte
dieser, ,,die kleine Dirne mit den goldenen Zöpfen
und dem leuchtenden Gesicht, wie eine Apfelblüthe.«

»Fökke ist mein Weib", fuhr Steffen fort.
»Da bist Du der glücklichste Mensch von ganz

Borkum«, rief Abraham aus und schüttelte ihm die
Hand.

»Ich bin der glücklirhste Mensih von der ganzen
Welt, Abraham Jm vorigen Herbst, als ich von
Finnland zurückkany war unsere Hochzeit. O, waren
das Tage! Die Leute von Borkum ftrömten in der
Kirche zusammen, von Juist kamen sie und von Rot-
tum und der holländischen Küste, gar von Delfzyh
Alles wollte Fölke Tiaden in der Brautkrone sehen.
Manch ein reicher Bursche hatte sich einen Korb bei
ihr geholt, aber das war nun vergessen, denn Fökie
gab Jedem die Hand und sagte, fie hätte sie Alle
von Herzen gern, aber lieben könnte fie nur Einem«

»Und das wäre Steffen Wybrands,« fiel Abra-
ham ihm freudig in die Rede. »Verdenk’s ihr nicht-
der blonden Fökle, verdenks ihr nicht.«

»Da kam der Winter ins Land. Von Schnee
und Eis, von Hagel und Sturm merkten wir nichts,
denn wir saßen zu Zweien zusammen im warmen
Nest und waren selig —- selig wie ein paar Kinder.
Einmal kam ich Mittags nach Hause, ich hatte
im Eis gestsrht und brachte schöne Beute
mit heim· Da saß Fökke am Herdfeuer, ein hun-
dertjähriger Marsemmey den einstmals ein alter
Walfischfänger ans ferner Gegend mitgebracht, stand
offen vor ihr und fie kramte darin zwischen« allerlei
Zeug. »Was hast Du da, Flotte? fragte ich fie
freundlich, ,,willst Dich wohl ausputzen mit Deiner
Urgroßmutter Kleid und Haubek sagte ich lachend.
Und sie lachte mit — o, Abraham, sie kann so prächs
tig lachen — das macht ihr Keiner nach; —- wenn
früher im Tanzlocal ein fröhliches Lachen erscholl,
als wenn schnell wie der Blitz Einer immer einen
Ton nach dein anderen höher hinauf lacht, nnd die
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ziger Centralpunch und die früher so tief einschnei-
dende Wirkung der Johannts-Zeit auf das einst voll
dahinftuthende öffentliche Leben ist unwiederbringlich
dahin. So bot denn unsere Stadt bis jetzt ein nur
wenig belebtes Bild. Das vielgeschäftige bunte Leben
und Treiben, welches einst aus dem Marktplatze sieh
abspielte, die unermüdlich sich drehenden Caroussels,
die Schaubuden der verschiedensten Art fehlen gänz-
lich zur tiefsten Bekümmerniß unserer vergnügungs-
süchtigen Jugend; nur die mit buntem Tand meist
zweifelhafter Qualität bedeckten Verkaufstische haben
ihrengewohntentlzglatz behauptet, wenn auch den ver-
drossen dreinsehauenden Inhabern der mißgünstige
Jupiter Plnvius einen dicken Strich durch die Rech-
nung zu machen droht. —— Die Ställe auf dem
Pferd emartte sind freilich recht gefüllt ; haupt-
sächlich hat Tambow so manches stolze Roß geliefert,
welches dem Kenner verlockend in die Augen sticht,
doch die zum größten Theile- dem Stamme Jsraels
angehörigexy theils im Auftrage Anderer seilschenden,
theils auf eigene Rechnung speculirenden Käuser ver-
halten sich noch äußerst zurückhaltend, und harren des
Momentes, wo die Preise sich endgiltig fixirt haben-
we"rden. Der von der Kurlärrdischen ökonomischen
Gesellschaft veranstalteten zweiten Z u ch t v i ehsA u s-
stellung wurde als ein Mittel zur Beförderung
der einheimischeu Viehzucht mit regstem Interesse ent-
gegen gesehen, doch leider hat dieselbe ebenso wenig
wie die vorsährige den gehegten Erwartungen ent-
sprechen. Wohl befinden sich unter den 15 zur Aus-
stellung getommenen Pferden prächtige Exemplar»
doch stammen dieselben nicht aus Kurland, sondern
sind in dem Kownoschen Gouvernement von dem
Herrn Alexander Miller gezüchtetx Jn der etwa 30
Stück zählenden Abtheilung für Vieh ist hauptsächlich
die Anglerz die ostfriesisehe und hölländische Rate
vertreten, doch ist die Zahl der Aussteller nur eine
sehr geringe.

St. Petersburg, 14. Juni. Handel,
nicht Politik -— sp chariaktsrisikt die »New-
Zeit« in dem Leitartikel ihres heutigen Blattes das
deutsch- e nglisehe Abko rnme n. Die politi-
schen Dinge, meint ironisirend das Ssuworinssche
Blatt nicht ganz mit Unrecht, nehmen überhaupt
mehr und mehr einen eommerziellen Charakter an:
das Princip des ,,cio ut des« triumphirt Vielleicht
kommen wir mit der Zeit noch so- weit, sdaß die
Mächte sich gegenseitig ersahrene Handelsagenten zu-
seuden, daß an die Stelle des diplomatischen Ge-
heimnisses das eommerzielle tritt und daß man sich
in Zukunft statt großartiger Noten gegenseitig
EIN? »Reehnungen- guschickt Berlin etwa übersendet

London di: Rechnung: in: II» Afkika kommt
tin·s"-«Tst5elgoland, für Zanzibar die Mithilfe der eng-
Iischen Flotte in einem Kriege zu u. s· w. u. s. w.
Dieser: Modus, meint der sarkastische Autor des Leit-
artikelh wäre selbst zur Lösung der Orient· Frage
sehr bequem: wir treten Salonichi (das uns genau
so gut gehört, « wie etwa Jnner - Afrika Deutschland
nnd England) an Oefterreich ab und stellen ihm in
Gegenrerhnnng fWarnaH Burgas und den Bosporus
u. s. w. -»-. Angenscheinlich habe auch Frankreich
wegen der Theilung Ost-Afrikas nicht größeren Lärm
geschlagen, i weil es so, unter Berufung auf dieses

Haudelsgeschäfh günstigere Bedingungen bei anderen,
demnächst wohl mit England auszutragenden Länder-
geschäften auszuwirken hofft. ,,Handel ist Handel,
allgikxss —- fo schließt das russische Blatt —- »auf
der Berliner Conftrenz vom Jahre 1884, an der 12
europäische Staaten theilnehmen, wurden die Ange-
legenheiten von ,,Neu-Afrika" unter den Schutz des
internationalen Rechts gestellt, wenigstens der Form
nach. Daher bedürfen die territorialen Veränderun-
gen in Ost- und Central «- Afrika — und seit den:
Jahre 1884 hat sich eine ganze Masse derselben an-
gesammelt -— der internationalen Sanction.«

—- Die MitgliederderCommission für di«
internationalenGefängniļJongresse
versammelten sah, wie wir der «,,Neuen Zeit« ent-
nehmen, am 12. Juni in der Central-Gefängnißver-
waltung, um einige Neuwahlen vorzunehmen. Nach
Eröffnung der Sitzung legte der bisherige Präsident
der Commissioty Geheimrath N. G alkin-Wras-
sit, diese Würde nieder. und wurde einstimmig zum
Ehren-Präsidenten erwählt. Es wurden sodann meh-
rere Neuwahlen vorgenommen. Zum Präsidenten
wurden der sranzösische Delegirte L. H e r b et te, zum
Sitte-Präsidenten der dänische Delegirte Dr. Goos,
zum Rentmeister der deutsche Professor Jagemann
und zum Secretär der Schweizer Dr. Guillaume
gewählt. — Am Ptittwoch wohnten mehrere aus-
läudische Mitglieder des Congresses der Beförde-
rung einer Partie zu Deportirender
auf dem NikolabBahnhofe bei. Um 12 Uhr Mit-
tags trafen die Arrestantety 240 Mann an der Zahl,
auf dem Bahnhofe ein. Die ausländischen Gäste
besichtigten die Transport-Waiggorrs, die Bagage und
Bekleidung der Arrestantem richteten Fragen an die-
selben und theilten ihnen einiges Geld aus. — Am
Sonnabend um 8 Uhr Morgens reisen etwa 200
Congreß-Mitglieder, hauptsächlich Anständen mittelst
Extrazuges nach M o s k a u. «

— Mit Allerhöchster Genehmigung ist, wie der
»Reg.-Anz.« bekannt giebt, der Minister der Reichs-
domänen aus einige Zeit insslnsland gereist und«
hat für diese Zeit die Verwaltung-des Ministerium-s
seinem Gehilfen, dem Staatssecretär Geheimrath
W e sch nj a k o w, übergeben. .·

—- Wie die »New Zeit« erfährt, wird beim
Finanztninisterium demnächft eine besondere Com-
mission zur Ausarbeitung eines russisch--
serbischen Handelsvertrages gebildet
werden. · g

—-—· In: Ministerium des Jnnern ist— die Frage
angeregt worden, die Einfuhr von Sachasrin
nach Rußland und die Anwendung desselben beim
Branntweinsbrarkde als unbedingt schädlich -zn un-
tersagerp « » - — H

Aus dem Reichsinnereir registriren wir
netkbssspkonhp Den-festen d» Nin-f» III! JJDI « wem

—- Jm Ministerium des Innern ist die Frage
angeregt worden, die Einfuhr von Sacharin
nach Rußland nnd die Anwendung desselben beim
Branntweinsbraikde als unbedingt schädlich zu uns
tersagew - T«

Aus dem Reichsinnereat registriren wir
nachstehende Depescheu »der »New. Tel.-Ag.« vom
13, Juni über die Ernte-Aussichten: Ro-
stow am Don: »Das Wetter ist klar und heiß.
Das Getreide steht gut, weniger zufriedenstellend ist
der GraswnchsF —- T a m b o w: »Nach fortgesetzt
reichlichen Regen ist seit zwei Tagen wieder klares
Wetter eingetreten; Alle Getreidesaaten stehen gut«
—- "Ssar.atow: ,Jn den Kreisen« Zarizyn nnd
Nowousen sind Heuschrecken aufgetreten. Maßregeln

zur Vertilgung derselben find getroffen worden ·«

Tseh«istopol: »Nach dem Regen haben sich die
Sommersaaten erholt, auf eine Besserung der Winter-
saaten ist jedoch nicht mehr zu rechnen.«

Pstitisqet case-beim
» Den is. (2s.) Juni Miso. i

Das Ereigniß der abgelaufenen Woche bildete—-
neben Cholera-Berichten und -Gerüchten —- Uvch
immer das deutsch-englische Abt-muten, dem ja in
der That eine weltgeschichtliche Bedeutung zukommt,
sofern wenige Ereignisse auf die Entwickelung der
Dinge im Dunkeln Erdtheil in kommenden Jahr-
hunderten sich als tuaßgebender erweisen dürften und
sofern dieses Abtommen sehr bestimmte Reflexe auf
der ganzen internationalen Situation hinterläßt
Deutschland hat jedenfalls auf eine Afriia-Colonial-
politik in großem Stil verzichtet und dafür beschei-
denere, aber fest ucngrenzte Aufgaben dort sich stecken
lassen, wogegen es die Felsen-Insel Helgoland und
vielleicht die Freundschaft des Cabinets Salisbury
erworben hat. England ist fortan die unbedingt
dominirende Macht , in Afrika. —- Dies in Kürze
wohl das Haripiresiiltat des Abkommens Die öf-
fentliche« Diskussion desselben hat übrigens wenig
Erquickliches aufzuiveiserr gehabt; am lautefien haben
sich bisher die unzufriedenen Stimmen bemerkbar ge-
macht: in Deutschland, England, Frankreich re. hat
der Vortrag verärgert und nirgendwo eine reine
Freude hinterlasseiy außer allenfalls bei Staaten.

Zur weiteren Behandlung der ganzen Affaire re-
gistriren wir zunächst eine Aeußerung der ,,Nordd.
Allg Z.« vom 23. Juni, welche besagt: »Das end-
giltige Abkomtneii zwischen England und Deutschland
steht vor seinem Abs eh lasse: heute oder morgen
wird in London zwischen dem Lord Salisbury und
dem Grasen Hatzseldt der Notenaustausch vollzogen,
welcher die Grundlage bildet für die förmliche Ueber-s
einkauft, welche ebenfalls in den nächsten Tagen un-
terzeichnet werden soll, sobald die Details geregelt
sind, betreffs derer hier in Berlin Verhandlungen
stattfinden« —-Ferner schreibt die »Nat.-Z.« in ihrer
Montag-Nummer: »Wie wir hören, beabsichtigt die
Reichsregierung nicht, den g anzen mit England
geschlossenen Vertrag »wegen Ost - Afrika nach seiner
nahe bevorstehenden, endgiltigen Formulirung dem
Reichstag e zur Genehmigung vorzulegen. Man
geht im Hinblick auf das bisherige Verfahren von
der Auffassung aus, daß der auf die Ausdehnung
der Einfluß- Sphären und auf die Aenderung der
Grenzen der Schutzgebiete bezügliche Theil des Ver-
trages- der Genehmigung des Reichstages nicht be--
darf. Man will sich demgemäß darauf beschränken,
eine Gesetzesvorlage zu machen, welche die A n -

nexion von Helgola nd und die darauf be-
züglichen Rechtsverhältnisse ordnet« ——-—; Beiläufig
bemerkt, ist man in H elg oland selbst recht benei-
mirt über den Wechsel der Herrschaft. c

Mitderzukünftigenftaatsrechtlichen Stel-
lu ng v on Helgoland haben sich die öffentlichen
Erörterungen bis jetzt noch wenig beschäftigt. Die
»Nat.-Lib. Corr.« meint: Die Einverleibung in
P reuß en ist selbstverständlich. iMan wird doch

wegen dieser paar QnadranFuß IN»hundert Bewohnern nicht eine fchwxkszgkaund kausttiche Emrichtuug wie etwa di« -
eines neuen Rei chsland eseiygg g; «»«""Itreffen wollern Eine andere staatsteiistlichedie, in welcher Weise der Vertrag di« Mk«Körpersehasten im Reiche und in Pkkgßzg steh«gen wird, was schon wegen der Gphjg
der Fall fein muß. Die Zustimmung »«
Landtages, die Einverleibung in de« g« ««
Staat vorausgesetzt, ist unbedingt erforderliäfqs
in der preußischen Verfassung heißt es:
zen des Staatsgebietes können nur durclsxgz «»
verändert werden!

Am vorigen Sonntag hat Füzg Bist« .
eine Deputatiom welche die Adresse von xzgw
liner Bürgern üb erreichte, in Friedrichskgz »»««
gen und dabei wieder gegen ein »Mmkdt,g,m
protestirt Die bezeichnendste Stelle inderden Erwiderung des Fürsten lautet: ,

Gründe für mein Scheiden von Berlin siegen«
in mir, auch nicht da, wo man sie heute sp M is«
sucht. Sie liegen lediglich in der ZetfkguuaAnsichten meiner Cøllegerr in der RegjsmspNur die Einigkeit einer Regierung mqchk VWJstark. Jch war mit den Collegen nicht weh» ««und der nothwendige einige Geist w» M,
vorhanden. Damals hatte ich die großes.
tung allein nnd konnte darum nicht nich: i«
jetzt habe ich die Vexautwoktrichkcit uicht mehr, «

darum rede ich frei heraus. Ich befinde mich
in der Lage des Fürsten Metternirh welchenfg
mich sonst nicht vergleichen möchte und dem ichs-fis,nachahmen will. Er sagte, daß er vonderBsiyz
in d as Pa rterre hinabgestiegen sei.
dieser Lage befinde sch mich jetzt auch. Es »
Menschen, viele Menschen, welche mir das nirlstg 2
nen wollen; aber Jeder, der ein ParterrnBjsksspk
rest hat, hat dpch das Rechr dek Kritik. e- ».

dasselbe nur mit Anstand gebrauchen und
der schrillenden Pfeife. Und es bleibt einePs
für mich, meine Meinung zu sagen für di« VI·
welche dieselbe hören wollen im Jnlande und-»F.
Auslande und nicht zu schweigen. Ein altesSswort sagt: Wem Gott ein Amt giebt, dem giebt«
auch Verstand, und dieses Sprichwort mtchtr niszqk
nun heute umdrehen und sagen: Wem Gott einsah
nimmt, dem nimmt er auch« den Virstandkfllis
ich kann den Herren sagen, daß ich uoch
Alte» bin, gerade wie vor drei Monaten, and·
denselben Verstand beanspruche wie var drei; ««

ten. Und ich füge mich-nicht undwescrä
auchgatiz allein bliebe. Friretitenkbtars
wie ich bin, ist es eine Pflicht, selbst an
Stelle seine Meinung frei heraus zu sagen. llai
an dieser Stelle tritt eine solche Pflicht erst erhielt;
Ein guter Minister svll nicht auf das Staatens!des Monarchen schauen, welchem er dient, spat«
er soll ihm frei feine Meinung sagen.. Ich—-
mich nicht wie ein stummer Hund verhalten. litt«
ich habe nichts Anderes gethan als die Friedensst-
litik meines Nachfolgers im Amte, welche
angebahnt und im Auge behalten, zu teures-M
Was ich rede und thue, das thue ich. in:

Töne schließen sich wie Perlen an einander, dann
mußte Alles mitlachen , man mochte wollen oder
nicht, und Jeder wußte, das ist Fökke Tit-den. So
lachte sie auch im Winter am Herdfeuey und plötz-
lich stand sie neben mir, sah mich mit ihren schönen,
klaren blauen Augen fest— an, als wollte sie mir bis
ins tiefste Herz Hineinsehen, ihre Wangen rötheten
sich — ich weiß nicht, war es das Herdseuer oder
sonst was? Und in der Hand hatte sie einen ganz
kleinen Strumpf und ein Paar ganz kleiner gestrickk
ter Schuhe, und da faßte fie mich rundum und er-
drückte mich mit ihren süßen Küssen, daß ich nicht
sprechen noch athmen konnte; dann ließ sie mich los,
ihren Mund fühlte ich an meinem Ohr, und leise,
ganz leise hauchte sie mir ein paar Worte hinein.
Da hab’ ich aufgefchrieenvor Entzücken, Abraham,
vor Freuden geweint und gejubelt. Und nun ist
ihre Zeit um, Abraham, und ich kann nicht ans
Land —- nun weißt Du, warum ich. so traurig bin«

Abraham hatte ihm ruhig zugehörh er war auchganz ernsthaft geworden und erwiderte kein Wort.
Dann heilte sich sein Antlitz aber auf und er legte
den: Freundedie Hand auf die Schulter.

· »Warum sollks denn nun gerade heute fein,
Stefsen L« meinte er. « »Dann mußt Du nicht den-
ken. Du kannst Fökke nichts abnehmen, sie muß
ihre Stunde doch allein durchmachen, sie ist immer
gesund gewesen, immer ein kräsiiges Mädchen —

sei getrost, sie wird ihren Kampf schon gut durch-
kämpfen«

»Aber ich bin nicht bei ihr«, seufzte Steffen,
»ich kann ihre Hand nicht halten, sie sieht mich nicht
nnd —— wer soll sie trösten, wenn ich nicht bei ihr«
bin? O Abraham, daß ich nicht· in Bortum bin»

»Morgen bist Dr: da«, meinte der treue Freund,
»und wenn Du in ihre Kammer trittst, sitzt sie schon—-
im Großvaterstuhh und auf ihrem Schoß liegt ein
ganz kleines Ding mit so kleinen Fingern wie von
Porcellam und glückzirahlend hält sie Dir’s entgegen
und versehämt und selig ruft sie Dir zu: Schau her,
Stesfen Wybrandz schau her, saß einmal an, aber

zerbrich mir nichts mit Deinen breiten Fäusten -

da haft Du Deinen ältesten Jungen«
»Mein Kind l« rief Steffen aus, und lautes

Schlnchzen erfcholl durch die stille Nacht, und heiße
Thränen drängten sich durch seine Hände hindurch,
die er sich vor die Augen hielt, während ein Zittern
über feinen ganzen Körper ging.

»Sieh da l« rief plötzlich Abraharrn und durch
feine Thränen hindurch fah Steffen, wie hoch oben
am Firmament vom fchwarzen diamantbefäeten Man-
tel der Nacht ein Stern sich löste, am Himmelsbvgeri
über die heimathliche Jnfel dahin fuhr und iri der
Unendlichkeit verschwand.

»Was der Menfch denkt, wenn er eine Stern-
fchnuppe sieht, das wird wahr-«, rief Abraham aus,
»und Du hast an Fökke und ihr Kind gedacht«

»Mein Gott, mein Gott, ich danke Dir für Dein
Zeichen» Steffen Wybrands schaute noch immer
nach der Stelle hin, wo der leuchtende Stern ver-
fchwtrnden war, und nun weinte er nicht mehr.

Gortfetzirng folgt-J

susisfaltiser.
Die Zufuhr von Beeren nach St.

Peter sburg hat in diefen Tagen aufzerordenklich zugenommen. Fast jeder Pasfagierzug der War-
fchauer Bahn bringt, der ,,Neuen Zeit« zufolge, täg-
lich zwei bis drei Waggons Beeren

— Ueber einen Z n f a rnm e nstoß des Hamburgb
fchen DoppelfchrauberpSchnelldampfers »N o r rn a n -

via« mit eine rn Eisberg e berichten die
,,.·damb. Nacht« Folgendes: Am 27. Mai war es
neblig, der Dampfer hatte bereits 22 Eisblöcke pas-
firt, als um 5 Uhr 15 Minuten Nachmittags das
As. Ungethünn rnit « welchem der Zufammenftoß ek-
folgte, in Sieht kam. Capitän Hebich und der dritte
Ofsicier Bähr standen auf der Cornmandobrücky als
die. »Normannia« plötzliche in » dichte Nebel gehüllt
war, »Wenige Minuten später« ertönte. von den bei-
den am Auslng befindlichen Matrofen der Warnungs-
tUf »Es in Sicht«, und in demselben Augenblick
Lah- anchi-Capitän- Hebich den Eisberg kann: eines
Schiffes-Länge entfernt vor Fritz, ließ. das Steuerm-
der hartjSteuerburd drehen, »die Stenerbordtnafehiyc
rückwärts; und; die BackborlnMafrhine mit aller Kraft

arbeiten. Die Signale wurden mit blikxartiger Ge-
schwindigkeit befolgt, und der Riefendampfer drehte
sich wie auf einem Zapfen in der Hälfte der eigenen
Länge, so daß er mit der BackbordsSeite den Eiswall
nur gerade berührte. Die sämmtlichen Passagiere
befanden sich bis auf zwei Damen, welche den Eis:
berg streicheln wollten, zur Zeit der Eollision im
Salon beim Speisen. Sie ahnten nicht, welch dün-
ner Schleier sie von der Ewigkeit trennte, sondern
waren, den Klängen der Musik lauschend, guter Dinge;
sie hörten nur ein leises Krachen und spürten eine
leichte Erschütterung Schlimmer erging es auf dem
Zwifchendeck an der Backbord-Seite. Dort stürzten20——30 Tonnen Eis auf Deck und zertrümmerten
die Brüftung Eine sofort vorgenommene Untersu-chung ergab, daß der Dampfer unversehrt war.

— Brand in einer Papierfabrit JnMontreal hat sich ein grauenvolles Ereigniß zu-getragen. Jn einer der größten Papierfabriken der
Stadt brach mitten in der Arbeit Feuer aus, das
sieh mit furchtbarer Rafchheit verbreitete. Bald stand
das ganze weitläufige Gebäude in Flammen. Der
Anblick« der bei den Fenstern in wahnsinniger Angst
sich zusammeudrängenden Menschen war entfetzlichHinter den Unglücklichen sah man Feuergarben auf-steigen, Männer, Frauen und Kinder wie in einen
riesigen rothen Mantel einhüllend. Da die Stiegenaus Holz waren und alsbald in Flammen standen,
war ein Verlassen der Fabrik über die Gänge un-
möglich. Die Pompiers hatten deshalb auf die an-
grenzenden Straßen Matratzen gelegt, auf welche die
Unglücklichen herabsprangern Fünfzehn Menschenverloren dabei das Leben. Mehr als 60 Arbeiter
erlitten bei dem Sprunge aus der schwindelnden
Höhe schwere Verletzungem Ein Mann sprang mit
zwei Mädchen in den Armen in die Tiefe; die Mäd-
chen erlitten leichte Beinbrüchtz der Vater blieb mit
zerschmetterten Gliedern liegen. Bis jetzt werden
hundert Menschen vermißt — sie haben wahrschein-lich den Tod in dem Flammenmeer gefunden.

— Ein großartiges englisches Ei-
fenbahn-Project. Wie die Blätter berichten,
tritt jetzt der englische ,,Eifenbahn-König« Si: Ed-
ward Watkin mit einem Plane hervor, dessenGroßartigkeit Alles, was bisher über denselben ver-
lautete, weit übertrifft. Si: Edward will nicht nur
einen Tanne! unter dem englischen Canast anlegen,
sondern auch einen ähnlicher: gwifchen Sehottland
nnd Jrlaninszzwrfchen denMrell oonsantire und:
Jair Head m der Grafschaft Quirin. Z« diese!

Stelle ist die See nur 10 bis 11 englische Meile!
breit. Auf diese Weife könnten Schnellzüge vvu
Londonderry nach Gibraltar fahren. Hier wird«
die Züge dann mittelst mächtiger Fahrboote
Centa oder Tanger gebracht werden, von wo im«
längs der Nord-Küste Afrikas laufende EifeuW
nach Aegypten über den Suez-Canal, längs denn»
sischen Golfe nach Kurrachee tiefe, wo sie fichsl
das indische Bahnnetz anschldffe Auf diefe M

kökknte man in 12 Tagen vdn Jrland nach Juki«
ret en.

— Unter den Aufpicien der neugebildetenguiv
Gambling League« fand kürzlich in St. JAM VI!
eine zahlreich befuchte K u n d g eb un g geg «! IF·
Spielen und Wetten statt. Der EIN«
Hugh Prices führte den Vorsitz und an der
rung betheiligten fich zumeift Geistliche undMfW
niß- Capitänn Ein Schreiben des Bischofs M
Durham wurde verlefen, worin derselbe ANY«
pathie mit dem Zwecke der Kundgebuug EIN«
Die Liga bezweckt die Unterdrückuug des OR«
und Wetiens auf dem Wege der GefetzgebW M·Vdrsitzende erklärte, er begünstige die Arm-HAVE«
Parlamentsacty welche die VerösfentlkchUUs «?

Mittheilungen über Weiten und Spielen in MS»
tungen absolut verbiete. Eine förmliche RIIVW«
wurde nicht gefaßt.

»

— Ein sog. RedaetiouwTintenfsszW
fpecielleu Gebrauch für weit-amerikanische NOT?ist kürzlich is: New-York patmtixt werde» D
Ding verbirgt unter den Tintenfässern tm! A«
glocke und einen Revolven Während der
feine Hand dem Tintenglase nähert, als VI! ··

»Feder eintauchen wollte, berührt er ei» F« .
fetzt dadurch die Glocke in Bewegung, ANY«
zeitig ein geladener Revolver in feine HEXE« E«

—- Der Weg zum ReichthUUI- M«
deke: ,,Du, sag mal, wie wird man m EIN«
keich e« — Laden: ,,Ja, das ift schwer z« W«
aber ehrlich währt? an: längstenf Mo«

— Zweierlei Tochter : »Einprächtkssk·
,der junge Professor — er weiß Alles IV; DIE«erklären.« Nimm: »Ja, nur sich selbst Mk«
»

—- Jtzig zu seinen: Sprößlspszwnd
gezogen war. »Am-on, geh’-het, «? H! «
prügeln trennt« — »Gott, Baterlebery III-f
nicht spielen wollen 's Kritik-Miit« ·«

,
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Loynzfjik und des Friedens«« . .
. Dem feierli-

; Empfqnge wohnte u. A. auch der als Gast m

Mrichzxuh weilende estländische Landrath, Kam-

Jen G« Keyserling, bei.

Z» Oksterreitlj wird eine in der Delegatioii von
bekannten Führer der Altczechem Dr. R ie g er,

Fwne Aeußeknng sehr beifällig aufgenommen. »Ers g« es für eine patriotifche Pflicht, daß Verhalt-
jm Jnnern nicht in der auswärtigen Politik

Txslusdtuck gebracht werden; zugleich sprach er

H» zog« Zustimmung zu der unbeirrten Aufrecht-
Wng des deuffchibsterreichischen Bündnisses aus.

J» Frankreich ist das de uts ch - englische
ubzzmmkn in der Zxvutgtenkfifnitineg alfermals
f» gpkache gekommen. efd epn .r e. r f on,
W« es» kekgkaphifche Me ung Bebrliner Blattey

W DEZFYTZIELS TTTYTHETIETATJ Zässikki« · - -
«Mk, die Regierung werde in der nächsten Sitzung

km« F« Erz?Jx.«:i.:«;«:kn:;;i::;- g: e ieraMonbitreffs schwebetideiz sondern vergangener
Uzgkhandlungen zu interne-litten. Es handle sich
Max» z» erfahren, was seit 1886 vorgegangen sei,

z man von der Begrenzung der Gebiete im JnnernZ; Afrika zur Besitznahuåe dgs KgsteiigebfigsC ge-
f» U fei. Im Jahre 1 62 abe rein rei on-zfMen gemacht, denn Zanzibar sei für Frankreich
das Land der Capitulationen gewesen. Jn dem
fmifchnnglischeri Vertrage handele es sich uni das
W» Gkhkktivifn Zafizibardiglesf ikebivet feig bis
·treserv r gewe en. ie uga e on an-gib-at würde aber in ganz Afrika einen dem franzö-
ffchkki Pkesiige gefährlichen Widerhall erzeugen; er

kkfuche die Regierung« die Debatte »auf morgen
fcsizusiellen Der Minister des Auswartigeu erwi-
sikttz er sei soeben erst von der Jnterpellation benach-
kichtigt worden, es sei unmöglich, die Vergangenheit
f»hkfpkechen, ohne die Gegenwart und die Zukunft
fu berühren. Die Regierung set wachsam. Nichts
beide in Zanzibar ohne vorheriges Einverständniß
sitt Frankreich geschehen. Die Kammer setzte die
Debatte der Jnterpellation auf die folgende Si-
nn fest—

Aus Valeueia geht der ,,Nordd. Allg. Z! ein
recht anschaulicher Bericht über die Anfänge der
tlholera daselbst zu. Der Correspondent schreibt
unterm 16. Juni u. A« ,,Letzten Sonnabend liefen
hier Gerichte von Cholera-Fällen um, die jedoch
nicht ossiciell" bestätigt wurden. Als Cholera-Herd
wurde allgemein ein iin Innern» der Provinz Valen-
fria gelegenes Dörfchen, Rugat, bezeichnet Aus
eine Einladung hin machte ich niich Sonntags in
Gesellschaft einiger Aerzte auf den Weg nach den: so
schwer heimgesuchten Dorfe. Wir fanden alle Thü-
eingeschlossen und die meisten Häuser unbewohnt
Wider Gesang noch Guitarrenklang die den Abend
in einem spanischen Dorfe so angenehm machen, drang
In unsere Ohren. Nirgends konnte das Auge die
sooft so munter tanzenden Gruppen treffen, Alles
fvaistill wie ein Grab, die Straßen leer und nur

dann und wann trafen wir einige Jungen, die den
diusern entlang Schwefelpulver streuten. —- Nicht
ohne llliühe fanden wir Obdach für unsere müden
Pferde; uachdem aber diese versorgt, machten wir uns
spivtt auf, um den Dorfobersten, den »Alkalden«, zu
iUhen. Derselbe hatte soeben eine Conferenz mit
den Geistlichen und zwei jungen dortigen Aerzteiy
dtlche sich seit Ausbruch der Cholera wie Helden be-
stiegen und übermenschliche Anstrenguugen machen,
un den zahlreichen Kranken mit Trost und Hilfe bei-
UNDER· Nach den Berichten dieser Herren erkrankte
an dieser Pest zuerst eine Frau, die in einigen Tagen
— aiii12. Juni — der Krankheit erlag. Kurz da-
W erkrankte ein IOjähriges Mädchen, das in eini-
AUI Stunden den Geist aufgab· Von diesem Zeit-
Mel; an bis zum 4. Juni erfolgten noch einige

älle, jedoch vereinzelt. Vom s. Juni an je-sso nahm die Epidemie und die Sterblichkeit so-"V.UhsUd, daß bis zum U. Juni 110 Kranke
fund basestorbene registrirt wurden. Einige
HAVE« Familien starben vollständig aus, vom

UT sum Großvater. Auf diese schrecklichenfvmäuk hkv wurden die Bewohner von einer solchen
Ekskksse1t, daß Alle, Groß nnd Klein, kopflosfW im Stich lasseud, nach allen Windrichtungeii

fWhttts Von etwa 15--1600Einwohnern bleiben
kmun noch 300 Köpfe im Dorfe, wovon die

sfsxistu ekikddki sind. — net-ed die H exkuuft seid.f? YUYVUIG der Cholera gehen verschiedene Ge-
Æilsltdshlieiuungen um. Nach den Einen findITQTWOI von der Jnsel Manila zurüekgekehrte Sol-

sz - Wklcht sie eingeschleppt haben, nach den Ande-
·" V IV sit! aus Indien kommeuder Brief. Die
spklchtknliche und meistbegründete Anschauung

»» W Akt« Ptst durch bei Gelegenheit einer
Verbesserung stattgefundene Erdaufwühlung
svchm ist. Den« is: d« Nähe, wo dies« Erd-

IVUAM gsmckcht wurden, kamen die ersten Cho-
«« NOT-und in deren Nähe auch stehen die mei-
Hwkii VMU Bewohner sammt und sonder-erlageuf ·

Iairo wird gemeldet, daß eine Karawane
H YssUM angelangt fei. Der Führer der-UTUSES daß im« inneren Stdn: große NothM wählte. daß de: Mdhdi adgesichts de:

«.»»-Les-., des, »Ist-g« das» next-ist d·- eas-
. VI! DIE-L "«·-T · «« . b

Jn Bezug auf Brusilien wird in den diploma-
tischen Kreisen Roms die Ueberzeugung geäußert, daß
das Vorgehen Frankreichs betreffs A n e r k e n -

nung der provisorifchen Regierungder
»Bereinigten Staaten von Brasilien«, soweit die eu-

ropäischen Mächte in Frage kommen, vereinzelt blei-
ben und seitens Italiens, Rußlands, Deutschlands,
Oesterreich-Ungarns und Englands keine Nachah-
mung finden werde. Die Regierungen der genann-
ten Staaten werden vielmehr das Ergebniß der in
ganz Brasilien vorzunehmenden Wahlen abwarten
und ihre Beschlüsse in der Frage der Anerkennung
von der Entscheidung des Nationalwillens in Bra-
silien, wie er in diesen Wahlen zu Ausdruck gelan-
gen wird, abhängig- machen. »

Lakeien
Die gestrige erste Ausführung des

«,
L o h e n -

gr i u « fand vor nahezu ausverkaustem Hause statt
—— ein Beweis, daß unser Publikum dieser herrli-chen Oper nach wie vor das lebhafteste Interesse ent-
gegenträgt. Und das ist uns, d. h. dem Schreiber
dieser Zeilen, sehr angenehm, weil uns diese ideal
schöne Schöpfung des »Meifters« immer von neuem
mit einem Feuer der Begeisterung erfüllt, welches
sich nicht unterdrücken läßt und leicht zu überschwäng-
lichen Ausdrücken Anlaß giebt, die nur gleichge-
stimmte Seelen sympathisch berühren, bei kühlen Zu-
hörern aber leicht Anstoß erregen können. Der selt-sam packendeu dracnatischen Kraft der, trotz ihrer ro-
niantischem ja mystischen Färbung, recht einfachen
und durchsichtigen Handlung vermählt sich die wun-
derbar fchöne, durch hohen sinnlichen Reiz wie durch
Tiefe der Gedanken und der Empfindung gleicher-
maßeu fesselnde, bisweilen geradezu berückende Musikzu einer vollkommenen Einheit von edelster Wir-
hing. Als Glieder dieser Einheit treten zunächst die
fünf Hauptpersonery jede in ihrer Eigenart musikas
lisch in geradezu vollkommener Weise charakterisiry
hervor; sodann wäre aus eine Reihe von musikali-
sehen Einzelschönhetten hinzuweisen, wie sie in glei-
cher Menge und Höhe wohl nur wenige Opern auf-zuweisen haben. Eine vollständige Aufzählung der-
selben würde so ziemlich mit einem detaillirten Jn-
haltsverzeichniß der Oper zusammenfallem weshalb
wir von einer solchen absehen müssen. Wir können
es uns aber nicht versagen, wenigstens einige dieser
Schönheiten hier hervorzuheben. Wir beginnen mit
dem herrlichen Vorspiel, welches das allmälige Her-
annahen des Gralsritters aus sphärischen Höhen und
seinen Rückzug aus dieser Welt der Wirklichkeit in
eben jene reinen Höhen in musikalisch - ergreifender
Weise malt. Weiter sind zu nennen: Elsa’s erstes
Auftreten, ihre Lieder: ,,Einsam in trüben Tagen«,
»Ihr Lüfte, die mein Klagen«, »Du Aermste kannstwohl nie ermessen« u. s. w., das Gebet im I. Act
vor Beginn des Kampfes mit dem sich daran schlie-
ßenden bewältigend schönen Outntett, vorher der
Chor »Welch holde Wunder«, Lohengrims Danklied
an den Schwein, der Wechselgesang zwischen ihm
und Elsa »Nie«sollst Du mich befragen« mit dem
Leitmotiv des Verhängnisses, die ganze Scene zwi-schen Ortrud und Telramund zu Beginn des 2. Ac-
tes, Ortrud-s Gebet an die Götter, die Musik zuElscks Kirchgang, die Einleitung des Z. Actes, der
ganze Wechselgesang zwischen Elsa und Lohengrim
des Letzteren Erzählung von seiner Herkunsh vorher
König Heinrich’s Gruß- und Danklied an die Män-
ner von Brabant, endlich der Ausgang der Oper.
Schließlich sei noch auf die außerordentliche Wir-
kung getvisser einzelner Ausrufe hingewiesen, wie Lo-
hengrin’s mehrsaches »Elsa«, Elsa’s Aufschrei »Mein
Gute« am Schluß der Oper, Ortrud’s ,,Gott?«
nnd »Gottes Kraft L« im Gespräch mit Telramund
(2. Art) u. A. m. Aber wir müssen abbrechen, um
für die Besprechung der gestrigen Ausführung ge-
nügenden Raum zu behalten.

Alles in Allem hat uns diese Ausführung mit
freudigsrern Staunen erfüllt, ja theilweise fühlten
wir uns geradezu ergriffen. Daß nicht sämmtliche
Einzelheiten gleich gut gelangen, ist selbstverständlirh,
kann doch ein derartiges Verlangen iiberhaupt nicht
gestellt werden. Von den drei Arten ging am
schwungvollsten und schönsten der erste, an welchem
wir nur wenig auszusetzen fanden. Da, wie wir
hören, eine Wiederholung der Oper schon zu Sonn-
tag in Aussicht genommen ist, halten wir mit einer
eingehenderen Befprerhung der Einzelleistungen heute
noch zurück und heben dagegen, unter nochmaliger
Anerkennung der vorzüglichen und erfolgreichen Be-
mühungen aller Theile, einige Mängel hervor, welche
bei einer Wiederholung wohl abgestellt werden könn-
ten und sollten. «

Daß es möglich ist, den »Lohengrin« ohne Par-
titur nach einem bloßen Klavierauszuge zu dirigiren,
hätten wir nicht geglaubt, wenn wir es gestern nicht
selbst gesehen hätten. — Nun soll hierin freilich kein
Tadel ausgesprochen sein, denn He. Eapellmeister
Wilhelmi hat damit ja ohne Zweifel eine be-
deutende Probe seines Könnens abgelegt. Wir sind
aber der Meinung, daß mit jenem Umstande gewisse
Lücken in der Jnftrumentirung, wie sie uns gestern
entgegentrat, fich erklären, jedoch nicht ganz entschul-
digen lassen. Wenn z. B. zu Elsa’s erstem Liede
eine discrete Begleitung durch Holzbläser vorgeschrie-
ben ist und das entsprechende Baßinstrument fehlt,so darf deshalb der Baß doch nicht einfach ausblei-
ben, sondern er ist einem unbeschäftigten Instrumenteiner anderen Orchestergrupph im vorliegenden Falle
also dem Cello, zuzuweisen —- und das ist, meinen
wir, Sache des Dirigenten. Es kamen ein paar der-
artige Fälle vor und wir würden derselben garnicht
gedenken, wenn das Fehlen des Eontrapunctes nicht
wirklich störend gewirkt hätte. Weiter richten wir an
den Hin. Dirigenten die Bitte, die langsamen Tempi
viel ruhiger und wirklich la n gs a m zu nehmen,
namentlich auch an den Stellen, wo, wie das
mehrfach in der Oper wiederkehrt, ein »Mäßig
langsam« vorgeschrieben iß, denn mäßig lang-sam heißt eben doch noch immer langsam
und— nicht schnell. Um einige Beispiele an«-
zuführery beweisen wix auf die Tiempi in Elscks
Auftrittslied und» ihrem Gesang san die· Lüfte, irr-der
. is! »de-
ieatler sie! Mir übsthw"svereu1—i. essen»

einzelnen Sängern wird es namentlich Hm. Buch-
WEIV fchwey ein richtiges Adagio zu fingen,
e! MUß daher ganz besonders zurückgehalten wer-
den. Endlich noch eine Bitte an das Orchestehnamentlich an die Blasiustrumenttz welche jagestern verstärkt zu sein schienen: größere Discretion
UU Fvttifsimo in allen Solo-Partien des Königs!
Vom Gebet des Letzteren hörte man gestern wegen
des Blechgeschmetters fast nichts, nnd das ist schadenicht nur wegen der wunderbaren Gesangspartiq
sondern auch wegen des äußerst sympathischen Or-gans und der musikalisch edeln Vortragsweise des
Hm. KrähmenDamit hätten wir die Zahl unserer Bitten an
den Dirigenten resp. das Orchester geschlossen
Wir wenden uns nun den Darstellern zu. Was
den Träger der Titelrollq Hm. Bu ch wald, anbe-
langt, so gefiel er uns am besten im s. Art. Jm
Ganzen wäre im Gesang mehr Ruhe und ein noch
häufigeres slnwendeu des sotto voce erwünscht; soz. B. dürfte die SchwanetpArie durch gedämpften
Vortrag erheblich an Wirkung gewinnen. An Fri.
Schiff macher erkennen wir das sichtliche Bemü-
hen, den TremolwGesang zu vermeiden, dankbar an;
sie führte ihre Partie sehr wacker durch, nur hätten
wir in einzelnen Ausschreien, wie z. B. zum Schluß
(,,Mein Gattel«) mehr Leidenschast und Kraft ge-
wünscht. FrL Neuhaus war eine ganz vorzüg-
liche Ortrud mit ergreifend leidenschaftlichem Spiel
und prächtigem Gesang, obwohl in letztereni unserem
Geschmack nach immer noch zu viel Tremolo zu hö-
ren war. Wagner? Musik duldet nun einmal keine
Tremolo. An Hm. Krähmer fanden wir nur
auszufegen, daß, wie schon erwähnt, das Orchester
seinen Gesang stellenweise zu laut begleitete. Dr.
Kromer als Telramund hat uns gut zugesagt und
zwar nicht nur im Gesange, sondern auch in Maske
und Spiel und in letzterer Hinsicht hatten wir, aus-
richtig gestanden, einige Befürchtungen, die sich eben
erfreulicher Weise nicht realistrtem Der Sprechgesang
im 2. Art war äußerst gelungen. Or. Kaula end-
lich hat sich gestern nicht nur als tüchtiger und um-
sichtiger Regisseur, sondern auch in seiner Rolle als
Heerrufer durch seinen Gesang gut bewährt und auf
den Dank des Publieunis Anspruch gewonnen. —

Die Chöre waren mit wenigen Ausnahmen noch nicht
genügend, zumal im L. Art in der MünstevScene
und in der leßten Scene des Z. Reis. Dagegen ge-
lang das herrliche, aber außerordentlich schwierige
Quintett im I. Act gestern geradezu wunderbar rein
nnd schön, so daß es zu vollster Wirkung kam —

ein— Lob, welches um so höher anzuschlagen ist, wenn
man weiß, wie häufig an bedeutend größeren
Bühnen, als die unsrige, dieser schwierige Ensemble-
saß durch einen einzigen falschen Einsaß plößlich zuFall gebracht wird. —-a-—-

Wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, ist dem
Oberconducteur der Baltischen Eisenbahn, A. Ss e r -

gejew, die goldene Medaille mit der Aufschrift»Für Eiferiizum Tragen am Halse am Stanislaus-
Bande Allergnädigst verliehen worden. .

sVdm Ministerium des Inneren sind, wie der ,,Re·g.-
Anz.« meidet, unterm 24. v. Mts. die Statuten des
Vereins zu gegenseitig er Hilfeleistuiig
bei Brandschäden in Löwelüll bestätigt
worden. ·

Am 9. Juni hat hieselbst die Sta d t s ch ule
ihren Jahres-Schlußact begangen, worüber dem
,,Rish. Westn.« eine längere Correspondenz zugeht.
Nach Ansprachen des griechisclyorthodoxen und des
ev.-lutherischen Religionslehrers wurden russische und
estnische Lieder vorgetragen und die von dem Ehren-
Jnspector der Schule, Kaufmann P. A. P o p o w,
dargebrachten BüchevPrämien den besten Schülern
ausgereicht. Sodann wurde der Bericht für das ver-
flossene Schuljahr verlesen. Zu Beginn desselben
zählte die Anstalt 247 Schüler, von denen im Laufe
des Jahres 17 ausschieden. Zum ersten Male istnach absolvirtem Cursus eine größere Zahl von
Schülern, nämlich 11, entlassen worden, während
bisher sährlich nur 2——7 Schüler den vollen Cursus
der Anstalt absolvirt haben. Seit dem Januar die-ses Jahres ist, dank der materiellen Mitwirkung der
Stadt, auch der Handfertigkeits-Uuter-
richt in der Stadtschule eingeführt worden, wobei
relativ überaus befriedigende Resultate erzielt wor-
den sind. .

Mit lebhaftem Interesse sieht man in den hiesi-
gen Radfahrewstreisen dem zu morgen angesetzten
Doppel-Touren-Wettsahrenentgegen. Die
Aufs-toten, unter denen die wackeren Kämpen in die-
sen Wettkampf eintreten, sind bisher überaus gün-
stige, vor Allem ist die Fahrstraßy soweit sie eben
überhaupt als eine für diese-Zwecke geeignete bezeich-
net werden kann, zur Zeit in sehr gutem Zustandqso daß nach· dem angestellten Vorversuch kaum zu
bezweifeln steht, daß die ganze 20werstige Tour in
höchstens einer Stunde oder 3 Minuten pro Werst
wird durchmessen werden. Die Felder werden gut
besetzt sein; auf dem Hochrade haben sich, wie wir
hören, 7 und auf dem Sicherheitsrade 5 Concurrem
ten gemeldet. Hoffentlich bereitet das Wetter- zu mor-
gen Abend keine unliebsame Ueberraschung vor. —-

Zum Schlusse können wir noeh die sehr erfreuliche
Mittheilung bringen, daß zu der am Sonntag nach
einer Woche stattfindenden Wolmarer Entre-
v ne Dorpater und Rigaer Fahre: nicht weniger
als d re iß i g Rigaer Stahlrad-Ritter ihr Erscheinen
in Aussicht gestellt haben. -

Aus S e gew old wird dem »Rig. Tgbl.«« unter
Anderen! geschrieben: »Nachdem jetzts durch den re-
gelmäßigen Gang der Eisenbahnzüge der Pleskauer
Bahn die von der Natur so schön ausgestattete Liv-
ländisch e Schweiz dem weiteren Publicum zu«gänglicher geworden, «haben in diesem Sommer viele
Familien aus Riga, wie auch aus dem Innern desLandes, hier Sommerwohnuugen gemiethet oder· in
den Schweizerhäuseru ·und im Hdtel sich einauartierhso daß die hiesige Gegend, abgsfchstz V« Um SE-
wohnten Sonn - und Feiertagsgewnhh einen recht
lebhaften Charakter angenommen hat, denn nicht
allein aufdie Rigeusey sondern auch auf die Ein-
wohner lind-ten; an der Eisenbahn gelegeuer Städte
übt dieses Stückchets Erde« eine. große Auziehnngss

kraft aus, und find es namentlich die Borg-steu-ser und St. Petersburgey welche direct hier-her kommen, oder aber auf der Durchfqhktz d« ihr«
an der Flbgangsstation gelösten Eifenbahnbillcts eine
mehrtägtge Gilttgkeit haben, hier ausstisigeiz um stchan den reichlich vorhandenen Naturschönheiten zu
erfreuen.«

Noch in letzter Stunde ist das Repertoir für
Sonntag geändert worden: die für diesen Tag be-
stimmt gewefene Posse ift abgesetzt und dafür der ,,L o -

hengrin« eingetreten, und zwar auf Ersuchen
eines großen Theils des Publicums, das egestern
nicht die gewünschten Billete erhalten konnte. Auch—-
der gestrige Erfolg, besser: die Aufführung der herk-
lichen Oper sich zu erfreuen hatte, dürfte zu der ra-
schen Wtedetholungwelcher entschieden noch mehrere an-
dere werden folgen müssen, beigetragen haben. -— Ueber-
morgen, am Montag, wird die hübsche und allgemein
beliebte Operette ,,Nano n« mit Fu. Pennö in der.
Titelrolle gegeben werden.
—

Fsirchlichk Uachrichtkn
St. Johannis-Kirche.

Am 3. Sonntage nach Trinitatis: Haupigottess
dienft um 10 Uhr.

Predigeu Paftor-c1iae. W. S ch w a r H.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen: 6 RbL 99 Kop.
empfing mit herzlichem Dank

Basis-»diese. W. S ch w a r H.
St. Marien-Kirch e.

Am Z. Sonntage nach Trinitatist Deutscher Got-
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier un: 12
Uhr in der Universttätskirche

Prediger: Paul Willigerod e.
Estm Goitesdienst mit Abendmahlsfeier um 9Uhr.·
Am Sonnabend: Estn. Beichtgottesdienst um 3 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Z. Sonntage nach Trinitatis: Estn. Gottes-

dienst um 10 Uhr. . «

Tit-staune
der Nordifchen Telegraphen-Igentur.

Taschienh Freitag, is. Juni. Der heutige
25. Jahrestag der Eroberung Taschkents wurde mit
einer feierlichen Procession zum Grabe der im Kam-
pfe gefallenen Krieger und einer Seelenmesse daselbst
begangen.

London, Freitag, 27. (15.) Juni. Nach ei-
ner Meldung ausArmen ien brach daselbfteine sie«
volte aus. Die Armenier lieferten den Kurdeu eine
Schlachy in der es auf beiden Seiten Todte gab.

St. Petersburg, Sonnabend, is. Juni.
Die Eröffnung der hierselbst geplanten Gartem und«
GemüsebausAusstellung foll am 23. Juli stattfinden.

Wladiwostoh Sonnabend, 16. Juni. Hier
sind ehinesrsche Beamte nebst Jngenieuren eingetrof-
fen, welche Terrainstudien für eine Bahn durch ·die
Mongolei machen. Nach deren Mittheilungen will
die chinesische Regierung die Lösung der Frage be-
treffs Errichtung einer Eisenbahn zur ruf-fischen
Grenze beschleunigen.

Berlin, Sonnabend, 28. (16.) Juni. Kaiser
Wilhelm begab sich gestern Abend mit einem Ge-
fchwader nach Kopenhagen

Der Kriegsminister v. Verdh hat wegen Diffe-
renzen mit dem neuen Reichskanzler v. Caprivi seine
Entlassung genommen. Zu seinem Nachfolger foll
der Commandant des Kaiserlichen Hauptquartiers,
General v. Wittich, designirt fein.

Paris, Sonnabend, 28. (16.) Juni. Die
,,Agence Havas« erklärt, in Frankreich sei die Cho-
lera nicht aufgetaucht.

Konstantin-weh Sonnabend, W. (16.)
Juni. Der Mtnisierrath beschloß, die buigarische
Note betreffs Anerkennung des Prinzen xvon Coburg
unbeantwortet zu lassen.

Sofia, Sonnabend, 28. (16,) Juni. Prinz
Ferdinand von Coburg reiste nach Carlsbad ab. ·

Tecegraphisctzer gener-verrinnt«
St. Petersburger Dorfe, 15. Juni 1890."

WechseI-Conrfe. .
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H» St. Peter-barg: Berliner Wladrenrr-B·caiftoo.p»f·zz«chkjchxmzssageochronek. M o« t a u; Congrep S; e s h n r-
Ympgpkpdz Brand, di s ch a b a d -2rorschnngsrerse.
Politische: Tagesberiotec -
located. Ren-sie Post. Stiegen-innre. Contr-

b.«g-2:itet·n. sslotlumer Geschichten Mannigfal -

- Island
Dunkel, is. Juni. Die letzte Nummer des

«gkkg,.t"knzj« publicirt das wichtige neue G es etz fü r
die BranntweinkAccife oder, wie es ofsiciell
heißt; dad Gefehüber »Maßnahrnerr zur Förderung
ne« landwirthschaftlicherr Branntweins BrandesC
Dunb dasselbe wird der bisher im Brennereigewerbe
so maßgebende und namentiirhsvon den größeren
Drennereien mit Vortheil ausgenuhie Ueberbrand auf·
gehoben, bezw. durch ArcisekZahlungserlaffe erfetzt
nnd wird ferner der Typus der smii wesentlichen Er-
leichterungen ausgestaiteten »l«a n d w i r t h f ch a f t -

lichen Brenner·eieu« geschaffen. Das Gesetz ent-
spricht vollkommen den bisher an die Oeffentlichkeit
gelangten und f. Z. auch von uns wiedergegebenen
Jnfonnationem ·

An die Spige des Allerhöchfi bestäiigten Reichs-
kgthhGuiachtens sind folgende Bestimmungen gestellt :

I. »Die Gewährung eines accifefreien Ueberbram
del ist für sämmtliche Brennereien mit dem 1. Juli
del Jahres 1891 abzufchaffeen
. «1l.«Jn. Abänderung »und. Ergänzung der einschlä-
gigen Artikel des GeiränlefteuersReglemenis Ausgabe
v. J. OR) ist festzufetzenx

l. Unf allen Brennereien wird von dem der
licclse unterliegenden Spirituh nicht ausgefchlossen
den Unierbrand, zu Gunsten des Brennereissnbabers
ein arrifefreier Abzug in folgendem
ilnfange gewährt: auf die während e irrer Cam-
pagne erbrannien ersten 1 Will. Grad ein Abzug
von 2pCi., auf erbrannie 1—-3 Mill. Grad ein
solcher von Pf, pCt. und auf erbrannie 3—12 Miit
Grad-ein solche: von If, pCt. Dieser Abzug wird
nnd Maßgabe der Bezahlung des Spiriius uach
der Norm oder bei Besicherung der Aceife durch
Saioggen bewerlslelligt (Anm.: Diefe Regel er«-

fkiktssiiszsich nicht auf im Sommer erbrannien Spi-
r n .

J· a i l l r l s s»
Borluiner GeschichtenKsl

Von Albert S ehnri d i.
I.

II, Abrahanr Krah und Steffen Wybrands hat»U« kkchtlg gesehen: ein Stern hatte sieh vom Him-M Ssksst und war in der Unendlichkeit ver-schwunden
Irmer Stessen, vonDeinem Himmel löst sich einStern -— wird auch er in der Ewigkeit verschwinden ?
— —-

— Ja einem der legten Häuser nach demTHE-Strande zu wohnte Jötte Wybrandt Es warAst nur ein winziges Hiiuschen und reichte juft fürtme kleine Familie aus. Schon seit über hundertIN« Wtt es sich vom Vater auf den Sohn ver-M und der Segen, den der Ureltervaier WybrandWdbrands in sein Fundament mit hineingefüghUm« Usch immer fort. Nur glückliche MenschenHAVE« darin gewohnt; und ein Tag des Glücks war
«« Mch DREI-U, als Fökke Finden, Stefsecks Eleuth-MJV WE- wie ein ewig laehender SonnenstrahlYMUSW in das kleine Häuschen mit feinen buntenKschelwändem rnit dem unansehnlichen Gärtchen,d« Ost! vor der Thür dem Sand und dem WindTSUUUSIIU und mit den riesigen Walfisehlnoeheiydisk« illivordern von Grdnland und von der Da-SUJHI mitgebracht und als Schutz gegen WasserW Dunensand urn das Hand eingegraben hatten.bMIIUD der Sonnenstrahl laehte immerfort irn Hausemuß? Fküklling Sieffen Wydrands wieder auf dieReise»wes-d Dann lachte er einige Zeit nicht, aber allmälig
wußt« IS Lachen wieder zirruch denn der Sonnenstrahlszszzjßjttm Herbst der geliebte Mann heimkommen,

« I « ·Zsssxshdtäunsdxkfsiorz mit Genehmigung der sie.

L. Brennereiem welche den weiter unten angege-
benen Bedingungen entsprechen (d. »F. die land-
w irthschastlichen Brenr1er"eien) genießen
außer diesem allgemeinen, auch einen a c cis e f r e i e n
Ergänzungs-Abzug von dem Spiritus des
landwirthschaftlichen Brandes in folgendem Umfang«
auf die in einer Campagne erbrannten ersten
500,000 Grad 4pCt., auf erbrannie 500,000 bis
1,000,000 Grad 2 pCt., ans 1——3 Mill. Grad III,
hist. und auf 3-—6 Miit. Grad ·I2 PG. .

.«

Wie hieraus ersichtlich, wird nicht-nur durch den
allgerneiuen, sondern noch mehr durch den Ergän-
zungOAcciseerlaß den kleinen Brennereien eine sehr
hetriichtliche Vergünsiigtrrrg zu Theil. Voraussichb
lich werden seht die durch die großen Reiten-Betriebe
erdrückien, für die Landwirthfchaft so wichtigen klei-
nen landischeir Brennereien wieder in größerer Zahl
erstehen.

Der Curator des Dorpater Lehrbezirkz Ge-
heirnrath K« ap ustin, hat, dem »Djen« zufolge,
seine Urlaubsreise ins Ausland von St. Petersburg
aus bereits angetretern ·

— Dem Vernehmen nach —- so berichtet die
«szRev. Z."« —- hat der Justizminister Manass ern«
seinen ursprünglichen Plan, diesen Sommer am Ri-
gascheu Strande zuzubringem geändert. Wie wir
hören, soll Se. hohe Excellenz die Absicht geäußert
haberysalls sieh in Reval oder Umgegend ein pas-
sendes Quartier findet, hierher zu ziehen, und find
in dieser Richtung bereits Anfragen hierher gelangt.

—- Zur Verurtheiiung des Pastors Wilk
heim Grimm zu Uexküll tragen wir, der »Mit.
Z.« folgend, noch nach, daß das Erkenntnis des Ri-
gaer Bezirksgerichts auf Art. 182 und 187 des
Strafgesetzbuches hier erfolgte. Der Art. 182 be-
zieht sich auf Verspottuug und Itichtachtrirrg der Vor-
schriften oder Eeremonierr der orthodoxen Kirche oder
überhaupt des Christenthums Art. 187 auf Verfüh-
rnrrg« zum Uebertriti oondenr orthodoxen zu einen:
anderen christlichen Glaubensbekenntnis» —- Beilag-
tee ward auch verurtheilt, die Gerichtskosteir zu tra-
gen, und war sofort in Haft zu nehmen, falls er
nicht sogleich eine Caution von 5000 Mit. zu bestel-
len im Stande wäre. Die Caulion wurde alsbald
von dem anwesenden Bruder des Beklagtem Consul
Ich. Wilh. Grimm, übernommen, und Beklagter auf
freiem Fuß belassen. —- Schließlich sei bemerkt, daß
das ,,-Rig. Tgblli die Nachricht widerrufh wonach
der Generalsuperintendent Hollmann den Verhandlun-
gen beigewohnt haben sollte.

«— Ein Allerhdchster Erlaß ordnet eine n e u e
Enrission silberner Scheidemünze im
Betrage von 6 Mill. Abt. an.

Aus Fe llin wird uns unterm Its. Juni ge«
schrieben: Vorgestern Nachmittag traf, von Dorpat

daß dann der lange Winter, des Jahres wonnigfte Zeit,
anbrechen und, wenn es draußen ftürmte und fchneite,
drinnen im Hause eitel Lust und Freude herrschen
würde. Fökte Wybrands wußte noch mehr; und
wenn sie daran dachte, dann fchlug ihre glückliche
Lache hell auf, und wer es hörte, lachte mit. An-
fangs ahnte Niemand, warum fie so glücklich wäre,
wo doch ihr Stesfen weitab auf der See umher-
fchwamny aber bald wußte es die Nachbarin, fie ver-
sprach es heilig und theuey zu Niemand ein Wort
darüber zu sagen. Sie hat es auch gewiß nicht ge-
than, aber bald wußte es die ganze Jnsel — Wind
und Wellen find gar gesehn-Fig, fie müssen es von
Haus zu Haus erzählt haben.

Aber die Sonne geht auch einmal unter und ihr
Strahl versteckt sich, er leuchtet und lacht nicht mehr.

Ach, Fötty Fdkky wo ist Dein Lachen geblieben?
Auf dem Schmerzenslager liegt sie, eingefallen

find ihre Wangen, wie purpurne Rosen glühen sie
im Fieber. Unheimlieh leuchten ihre großen Augen,
und ihre bleichen Finger fahren in geifterhaften Cir-
teln über das schneeweiße Linnen hin, unter den! sie
fich hin und her wälzt, gepeinigt von Schmerzen und
Unruhe. Heifer klingt ihre Sprache —- hat fie soviel
gelacht? oder was sonst ?

Ach, Fökkq Füsse, wo ist Dein Lachen geblieben?
-— Lache doch noch einmal wieder wie früher!

An ihrem Bett hält die alte Gevatterin Grietje
Brandt getreulich Wache Tag und Nacht und
Nacht und Tag, unermüdlich achtet fie auf Alles,
was ihr der Arzt eingeprägt, legt ihr das Kissen
unter dem heißen Kopf zurecht und fldßt ihr stär-
kenden Trank ein. Aber neben ihr hält noch— Jemand
Wache Tag und Nacht und Nacht und Tag: der
ist noch uaermirdlieher als Miene: und wenn sie
einmal auf zwei Minuten das Hgraue Haupt auf die
Brust senkt, um ihre- alten Augen ein wenig zu scho-

kommend, Se. Excellenz der Herr Livländis ehe
Gouverneur hierselbst ein und inspicirte ver-
schiedene städtische und Lunis-Behörden, sowie das
städtische Armeus und Krankenhaus. Derselbe hat
heute Mittag seine Reise nach Wall· fortgesetzt —

Gestern und heute fanden im Landesgymnasium die
AbiturientemExamina statt. Mit dem
Zeugniß der Reife wurden eritlasserr die Primaner
H. v. Strhh K. v. Wahl und Ich. Werncke —

Mit dem Schluß dieses Semesters verläßt der Leh-rer« G. Keu chel die Stadt, um nach Riga überzu-
siedeln. Stadt und Schule werden des tüchtigen,
liebevollen Pädagogen und feiner liebenswürdigen
Persönlichkeit, der so viel geistige Anregung zu ver-
danken war, stets ein dankbares Gedächtnis; bewah-
ren. —- Auch der PastovAdfunct Mal m gre n wird,
wie« wir hören, demnächst unsere Stadt verlassen, um
einem Rufe nach Reval zu folgen. Mit allseitig-am
Bedauern fiehtman diese tüchtige Kraft von hier
scheiden.

Aus Walk berichtet das dortige Worhenblati
unterm Its. Juni: se. Excelleikz der Herr Gouver-
neur, Generallieuteuani Sin o wjew, passirte ge-
stern Abend um halb 11 Uhr, von Fellin kommend,unsere. Stadt. Der HerrGouverneur fuhr direct«
zum Bahnhoß woselbst er den Nachtzng erwartete
und fiel) mit demselben uach Riga begab; .

’ In Riga wird user-gen, am W. d; Mis., die
erste Sihurrg der StV."-Versammlung
in ihrem neuen Bestande abgehalten werden.

Au s Rev al theilt der ,,Rev. Beob.« mit, daß
Se. Rats. Volk. der Großfürst Alexander Mi-
chailow i ts ch wegen erforderlich» Reparaturen
an seiner Yacht »Tai-tara« die beabsichtigte Fahrt
nach Reval vorab hinausgeschoberu «

Aus Hapsal erfährt der »New. Gern» List.«,
daß am 1.7. Juni zur Sommer-Saison die KinderSr. Kais Sieh. des Großfürsien Konstantin
K o nft a n tin o w i tsch , Johann und Gabriel Kon-
flikntinowlisrlz in Begleitung des Flügeladjutanierr
Er. KaisLHoheit des Capitäns I. Ranges Seleny
eintreffen und im Haufe des Grafen Brevern de la
Gardie absteigen werden. Demselben Blaite zufolge
wird ca. eine Woche später Ihre Kais. Hoheit die
Großfürstin Jelissaweta Mawrikjewnq
ebenfalls in Hapsal eintreffen.

St. Petersburgk is. Juni. Vor zwei
Monaten, so lesen wir in einer Berliner Special-
Corresporidenz des ,,Reg.-Anz.«, wurde in Berlin
bei der griechischwrthodoren BotschaftOKirche eine
Braistwo aus den Namen des hlg. Win-
d imir gestiftet und am S. Juni n. St. hatte diese
junge Bratstwo bereits ihre zweite Versammlung.
Bisher exiftirte fast keine einzige russische philanthro-
pische Gesellschaft im Auslande und aus diesem
Grunde erscheint die Stiftung der »Berliner Bratstwo

bedeuisamz ganz besonders zweckmäßig ist es, daß
dieser ErstlingssVerein gerade in Berlin zusammen-
getreten ist, da dieses doch der Centralpuuct für fast
alle ins Ausland reisenden oder von dort . zurückkeh-
renden Russen ist. Die Gründung, auf welche: der
Protohierei M alzew eine geistliehe »R«ede h»t""elt,
wurde am 25. März d. J. im sog. Rothenj Saale
des Botschastsdpalais vollzogen, wobei sirh alle Mit«
glieder der russischen Botschaft, an der SpiheGraf
P. A. Schuw alo w , und diein Berlin lebenden
Russen eingefunden hatten» Den Ehremisorsttz über-
nahm, nachdem die gottesdienstliche Feier beendet
war, Graf P. A. Schnwalow, worauf der Protohie-
rei Malzerry die Seele des ganzen Unternehmens,
Zwecki und Ziel des Vereins dar1egie. Vor Allem
soll die Bratstwo nothleidendy traute, ins Unglück
gerathene Russen ins-Berlin zuunterftritzen und ihnen
aus die« rechten Wege zu helfen bestrebt sein. Schon
lange hat sieh das Bedürfniß nach einem solchen
Central-Organ geltend gemacht. —- Die Berliner
Bratstwo hatte, nachdem sie 293 Mk. zu Unterstü-
tzungen bereits verausgabtz 2071 Mk; in ihrem
Cassenbestande. Inzwischen ist auch eine russische
Sonntagsschule begründet und dank einer Darbrtm
gnug der Fürstin Byron ist anch der Grundstock zu
einer russischen Bibliotheksnamentlich strebte« Kran-
ken) gelegt. —- Nicht unerwiihnt bleibe, »daß das
deutsche Auswärtige Amt zum Tage der Erdffnung
der Bratstwo dem Grafen Schnwalow seine besten
Glückmünsche·übermittelte. · «

— II. IN. HH. der Großfürst Peter N i«-
kolajewitsch und die Großsürstin Miliza Ni-
tolajewna kehrten am 14. Juni mit dem Ton·
rierzuge der NikolabEisenbahn aus Kiew und den
ihrer ausländischen Reise nach St. Petersburg zurück
und begaben sich um 11114 Uhr Vormittags nach der
Sommer-Residenz St. Rats. Hat-h. des Großsürsten
Nikolai Nikolajewitsch, nach Snamenskojr. i

-— Nach den Jnformationetr der ,,St. Bei. Weh«
ist, wie eine Depesche der »Dir-ed. Teladigfksrfuns
benachrichtigh beschlossen worden, im kommenden
Jahre zum Baue einer Eisenbahn vom östltchen
Ufer des BaikabSeeö bis Ssretensk zu schreiten.

—- Der Chef des Merrrkschen Kreises, Oberstliem
tenant Alich anow, ist den Truppen des Santafi-
schen Militärbezirks attachirt worden.

— Der Finanzministey Wirki. Geheimrath
Wy schn egrads Ei, hat sich aus der; NikolaisBahn
nach seinem Gute begeben. --Am Sonntag in der
Frühe reist der· Minister der Wegeeommunieationem
Geheimrath v. Hübbenetz nach Brest und von
dort ins Ausland.

—- Dem kürzlich verstorbenen Senateur Geheim-
rath W. Frisch tvidmen die »Nowosti« einen ehren-
den Nachruf als einem unserer tüchtigsten gelehrten
Juristen, der an der Einführung »der neuen Gerichts-

neu, dann tritt er näher an’s Bett heran und heftet
seinen hohlen, glanzlosen Blick auf die Kranke, er-
hebt seinen hagere, knochige Hand und grinst. Da
schlägt Grietje ihr Auge schon wieder auf; ihr ist'sgewesen, als hätte sie einen schrillen Ton gehört,
wie wenn Jemand seine Seele schärft, aber sie hat
fich gewiß geirrt, denn sie sieht und hört nichts als
Fökie auf dem Leidenslagey ihr Stöhnen und ihren
fliegenden Athem

Nun stöhnt sie nicht mehr. Ihr-Auge ist ge-
schlossen und heiteren Tones stimmt sie ein leises
Lied an:

Schlaf sanft und ruhig, mein süßes Kind,
Dein Sehlummerlied singen Dir Welle und Wind,
Und wenn Du erwachst ,

Ueber Narhz über Nacht,
Dann kommt Dein Vater und freut sich und lacht.

Da erhebt fie sich im Bett und schaut mit den
tiefen, großen-Augen wirr um sich her. ,,Wo ist
mein Kind geblieben F« schreit sie auf. »Ich habe
den Knaben doch an mein Herz gedrückh Ihr habt
ihn mir weggenommen.«

»Ach l« Mit einem langen, verhallenden Seufzer
sinkt sie in die Kissen zurück.

Wieder wirft sie sieh im Bett herum. »Komm
denn Stesfen noch immer nicht?« hebt sie an, ,,er
muß seinen Knaben doch sehen, daß wir uns zusam-
men freuen. Steffen, Stoffen er sieht aus wie Du!
-- Kommst Du noch immer nicht? Du mußt doch
um diese Zeit nach Hause kommen. Grieije Brandt,
sieh aus, ob er noch nicht da ist. Noch immer nicht?
Jch sehe vpch sein-Schiff — d« ist i« »Im-»mitt-
HelwetdM —- und da steht Stesfen am Steuerbord
— so komme doch, komme doch, Steffen —- Dein
Kind verlangt nach Dir,
. »Und wenn es erwacht

Ueber Nacht, über Pracht, » ·

Dann kommt sein Vater und freut sieh und lacht«

Ihr leises Singen ist wieder verhallt. Grietje
Brandt giebt ihr ein Tröpfchen zu trinken, und für
einen Augenblick kommt wieder Ruhe über sie.

»Geh« ans Wasser, Grieije, und sieh, ob
»Zwaantse« uoch nicht· da ist — so geh« doch hin
— geh’ — geh-« - und die Alte geht hinaus und
tritt sogleich wieder ein.

»Noch immer nicht? So will ich eilen —— ihm
entgegenfahren — Hinrich Geerts soll sein Boot klar
machen — ich will fahren.« Mit gewaltiger Kraftan-
strengung richtet sie sich auf und will aus dem Bette
springen. Kaum vermag Grietje Brandt sie zurückzu-
halten.

»Jst Hinrich noch nicht fertig? Sonst kann er's
doch so schnell —- Hinrich, Hinrich, ich habe keine
Zeit mehr — mach’ das Boot doch klar — ich
komme sonst zu spät — dann, foll Steffen bei mir
einsteigen, daß wir zusammen die Reise machen —-

wir fahren zusammen, Steffen -— und unser Knabe
fährt auch mit —-«

»Ist das Boot noch immer nicht klar? —- Hin-
rlch, Hinrich, ich komme zu spät -— zu spät -— zu
spät -—« - . . s

Und der Arzt tritt wieder an ihr Lager und
nimmt ihre Hand, fühlt den matten Puls, der bei
seinem vorigen Befuch noch wie rasend gefiebert hatte,
und zählt feine schwachen Schläge.

»Im spät «— zu fpäi", murmelt ihr trockener
heißer Mund, »ich komme nicht mehr mit —- zu spät
—— zu spät -— Alles aus»

Jetzt liegt sie still da, nur das Her; hämmert
noch ruhelos. Schwer und eisigkalt tasten die Hände
auf dem Sinnen. Da öffnet sie ihre schönen Augen,
die großen tiefblauen Sterne richten sich tpieszfehns
fuchtsvoll zum Himmel, ein weites» Lächeln geht
über die bleichen angen nnd felige Verklärung
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institutionen des hochseligen Kaisers Alexander II.
mitgewirkt hat. W. Frisch entstammt einer deutschen
Familie aus den Ostseeprovinzen und wurde in St.
Petersburg geboren, wo er in der Rechtsschule seine
juristische Bildung erhielt. Jn den 50-er Jahren
spräsidirte W. Frisch längere Zeit hindurch dem Com-
merzgericht und galt »für einen der besten Kenner
der Handels-Gesitzgebung und des Handels-Gerichts.
An der Einführung der neuen Gerichte unter Kaiser
Alexander I1. betheiligte sich der Verstorbene in her-
vorragender Weise, er war auch zum ersten Präsiden-
ten des neuerbfsneten St. Petersburger Gerichishofes
ernannt..».-.»Jm...Jah.re1868 trat der Verstorbene » als
Geheimraih in den Senat ein. ·- Nach dem Tode
des Geheimraths Ullrich war der verstotbene W.
Frisch mehrere Jahre hindurch Präsident des Kirchen-
raths der St. Petri-Gemeinde. · , «

— Wie die Residenzblätter » berichten, können in
diesem Jahre in-den l. Cursus der Militärs
Medicinischen Akademie nurlöo Aspiram
ten-Ausnahme finden, wobei bei der Ausnahme die
Abiturienten des St. Petersjburger Lehrbezirks das
Vorrecht genießen. Jm l. Cursus des Instituts der
Ci v il- Ingenieure sind 40 »Vacanzen, im
Berg sJnstit ut nur 30 Vaeanzem Jm Tech-
nologisrhen Institut beträgt die Zahl der
Vaeanzen im l. Cursus circa l20. «

Jn Moskau ist am Freitag derdritte Con-
gsreß von Vertretern russischer Corrections-
Anstalt-en, an welchem sich söPersonen betheilig-
ten, mit einem Gottesdienst eröffnet worden. Der
Eröffnung wohnten auch der Gouverneur und das
Stadthaupt oon Moskau bei. Zum Präsidenten des
Congresses wurde der Curator des Rukawischnikom
Asyls, K. W; Rukawischnikow, und zum Secretär
der Director dieses Instituts, A. A. Fiedlerz gewählt.

Jm Gouv.Nishni-Nowgorod sind, dem
,,Mosk. List« zufolge, dieser Tage im Dorfe Waf-
siljewwMaidan 249 Vauerhöfe und 80
Scheunen nieder-gebrannt, auch erftickten 22
Kühe in den Flammen· Der Schaden bezifsert sich
auf 6l,000" Rbls Sechs Bauern erhielten bei den
Rettungsarbeiten schwere Brandwunden, ein kleines
Mädchery das von seinen Eltern nicht mehr gerettet
werden konnte, verbrannte. Der Brand wurde durch
einenBauern verschulden der in trunkenem Zustande
Tobak tauchte, wobei Funken auf umherliegendes
Stroh« fielen und dieses- in Brand setzten.

«Jn Aschabad ist, wie eine Depesche der
,,Nord. TelkAgM meidet, beim MilitänGouverneur
des»»S«hr-Dszarja-Gebictes ein vom l6. April datirter
Briefdes Asien-Reiseuden Grombtscheiw
ski eingelaufem Grombtschewsli hat die colossale
Strecke von ca. 5000 Werst durszchwandert und die
Reise war wie in geographischesez so auch in politi-
scher Hinsicht— sehr interessant. Den Sommer gedenkt
der Reisende der Erforschung von Tibet im Dreiecke«
Polu-Hlassa-Ruduk zu widmern Vor Eintritt der
Twarmen Witterung nach Tibet auszubrechen, wollte
Grombtschewski nicht riskiren, weil er befürchtete,
seiner Expedition könnte noch einmal« das Mißgeschick
widerfahren, welches sie im Januar d. J. erlebte.
Sie war nämlich großen Entbehruugen ausgesetzh
als sie 12 Tage hindurch bei schrecklichem Froste
durch eine Gegend marschirte, welche, ·l7,000· Fuß
iiber dem- Meeresspiegel liegend, vollständig von
Wasser und Brennholz entblößt war. Hier verlor

zieht über ihr Antlitz, als erblicke sie himmlische Herr-
lichteitem

Ein Stern hat sich am Firmament gelöst, er
fliegt dahin und verschwindet in-der Dunkelheit.

Aber die Welt geht deshalb doch nicht unter —

aber die Erde steht nicht ftill —«— aber die Sonne
geht trotzdem wieder auf.

Und als sie am nächsten Morgen ihr Auge wie-
der öffnete, leuchtete nnd strahlte und blitzte es darin
wie immer, sie zog dahin wie eine Königin, und ihr
rothes, woltiges Gewand schleppte duftig hinter ihr
her; sie that, als wäre nichts passirt und machte ihre
Tagesreise wie jeden anderen Tag -— wie läßt sich
auch· erwarten, daß eine große Königin von den klei-
nen Dingen der staubgeborenen Menschheit Notiz
nimmt. (Fortf. folgt.)

. - Von den Wettrennen in Mitnu
geht dem ,,Rig. Tgbl.« eine kurze Schilderung zu,
der wir mit Rücksicht auf die hiesigen Freunde des
Rennsports und in Anbetracht des Umstandes, daß
dort auch Do rpater und mehrere vom Dorpater
Turf her bekannte kurländische Pferde gelaufen find,
das Nachstehende entnehmen:

Eine zahlreiche, aus den verschiedensten Schichten
der Gefellschaft fich retrutirende Menge, die zum
Schießplatze des Militärs hinausgeströmt war, legte
Zeugniß dafür ab, weleh’ allgemeinen Jnteresses der
Rennsport auch in unserer Stadt sich erfreut. — In
dem Eröffnungsrennen rangen drei Pferde
um die Palme des Sieges: der auf unseren Renn-
plätzen wohlbekannte und oft siegreich gebliebene
»Bilboqnet« des Baron Heyting-Endenhof, derFuchs:
hengft »Johanniter« des Baron Hahn und
»Mazur«, der braune Wallach des Baron Visite-m.
Bill-eignet, geritten von Baron Hahn, nahm von
vornherein die Spitzy dicht hinter ihm folgte »Johan-

Grombtfchewsti fast alle feine Pferde und mußte den
größten Theil seiner Bagage liegen lassen.
--—--——«·—·'«——————««"«sp

Politifcher Tastern-M
Den is. im) Juni taro.

Die neuesten Depeschen lenken wieder einmal un-
seren Blick nach dem Orient, wo zwei blutige Er«
eignisse sich abgespielt haben: ein ernster Couflict
der türkischen Gewalt mit den Armeniern in Erze-
rnm und der Schlußaci der PanitzasTragödie
in Bnlgariem Entgegen allen Erwartungen
eevd-ssde,me-«in Lotsen-stiller iiblschev erdreisten-sie« eeheti
Prinz Ferdinand den ExxMajor nicht begnadigt,
wie es das Kriegsgericht nahegelegt hatte, sondern
an ihm das Todesurtheil bestätigt Vorgestern in
der« Frühe ist Panitza erschossen worden; er ist ge-
storben als ein tapferer Soldat, wie es nach seiner,-
unter allen Angellagten weitaus mnthvollsten Haltung
im Proceß zu erwarten stand. Der Prinz hat an
dieseni Tage bereits außer Landes geweilt —- vielleicht
weil es ihm nicht ganz gehener zu Muthe gewesen
ist. Llugenscheinlich hat Stambulow ihn zu dieser
äußersten Härte beredet, um damit einzuschüchterri
und alles Murren zu erstickenz es könnte aber auch
sein, daß der Tod des feurigen Majors erst recht
die Unzufriedenheit verstärkt.

. Was die sonstigen enropäifchen Länder betrifft,so behauptet sich fortgefeßt Deutschland gewisserma-
ßen als das Land der Ereignisse: die ostafrikanifrhe
Angelegenheit, die Nordland-Reise des Kaisers, die
Militär-Vorlage, endlich die partielleti Ministerkrisen
sind Ereignissh welche weit über die Grenzen Deutsch-
iands die Gemüther beschäftigen. —-«- Was zunächst
die Ministertrisen anlangt, « so sind zwei Jn-
haber wichtigerPortefeuilles zurückgetretem der Fi-
nanzminister v. Scholz und der Kriegsminister v.
Verdy du Vernois Der erstere Wechsel ist
noch besonders bedeuisam geworden durch den Ein-·
tritt eines Nationalliberalen vom reinsten Wasser in
das Cabinet, des bisherigen nationalliberalen Für,-
rers Dr. MiqneL —— Der Rücktritt von
Scholz’s wurde schon seit Jahresfrist erwartet.
Fast genau s Jahre hat er mit enormer Sachkennt-
niß sein Amt verwaltet. Die ,,Nat.-Z.« faßt ihr
Urtheil über seine Wirksamkeit in folgende Sätze zu-sammen: Herr v. Schvlz war der richtige Finanzwi-
nister für das letzte Jahrzehnt der Bismarckschen
inneren Politik. Mit großer persönlicher Befähi-
gung, mit der in der Schule des altpreußifehen Be-
amtenthums erworbenen Geschäftskenntniß, mit wach-
sender · parlamentarischer Geschicklichkeit hat er die
ifinanziellen Bedürfnisse im Reiche und in Preußen;
befriedigt, jedoch vermittelst einer Methode, welche
immer nur den nächsten Zweck zu erfüllen strebte und
so keine Aufgabe vollständig löste, aber neue Gegen-
sätze hervorrief. Zuletzt konnte auch» er auf diesem
Wegenicht weiter gehen; er gerieth in der Frage
der Reform der preußischen direkten Steuern mit dem
Fürsten Bismarck »in einen Conflieh der unansgetrm
gen blieb, weil der Kanzlerwechsel eintrat. Als ein
fpecielles Verdienst des Hm. v. Scholz soll unver-gesseu bleiben, daß er, als die bimetallistischen Phan-
tasien die Währungsordnung Deutschlands bedrohten,
durch sein festes Eintreten für diese zu ihrer Erhal-
tung beigetragen hat. Vielleicht wird man vFScholz
am besten gerecht, wenn man sagt: dieverdienstliche
Seite seiner Amtsführung gehört ihm persönlich an;

niter", Reiter Baron Knigge, und einige Pferdelätn
gen zurück ,,Mazur«, und diese Reihenfolge hielten
fie bis dicht vor dem Endziele bei. Hier aber schoß
»Johanniter« plötzlich an Bilboquet vorüber
und gewann den ersten Preis, während der zweite
dem so oft bewährten Veteranen unserer Rennbahn
zu Theil wurde.

Zum großen Flachrennen waren vier Pferde
angemeldet, doch trat eines derselben zurück undder
Kainpf wurde von ,,Eva«, der braunen Stute des
Baron Oelsen, unter ihrem Besitzey der Fnchsstuie
»,Pomona« des Herrn H. Kelterborty die gleichfalls
von ihrem Besitzer geritten wurde, und der braunen
»Hypothese« des Baron Heyking-Endenhof, Reiter
Baron Groithuß, ausgefochten. VAus demselben ging
»Er-a« als erste, ,,Hhpothese« als zweite Siegerin
hervor. Pomona hatte ihren Kopf darauf gesetzt,
die Wahrheit des Satzes »dann-a. e mobile« zu be-
weisen; sie brach aus, und wenn fie auch von ihrem
Reiter wieder auf den Pfad der Tugend zurückge-
führt wurde, sie konnte das verlorene Terrain trotz
aller Anstrengungen nicht wiedergewlrrnem

An dem kurländischen Hürdeurennen betheiligten
sich zwei Pferde, der Rapphengst ,,V olapük« des
Baron Stromberg, der Sieger im vorjährigen Flach-
rennen, und der im letzten Hürdenrennen siegreiche
JfabellemWallach ,,Jmperial« des Barons Hehking
unter Führung des Baron Biftrany und gelangten,
nachdem das Zünglein der Wange längere Zeit ge-
schwankt hatte, in kurzem Abstande nnd in der au-
gegebenen Reihenfolge ans Ziel.

Wie faft bei einem jeden Rennen eoncentrirte
sieh das Hauptinterefse des Publicums auf das
große Jagd-rennen, welches von vier Pferden
ausgefochten wurde. Die Shmpathien des Publi-
eutns standen entschieden auf Seiten des ihnen wohl«
bekannten »Regent«, des braunen Wallachs des B«-
ron Stromberg Mit demselben eoneurrirten »Ver-

was daran bedauerlich war, kommt auf Rechnung der
Periode, in der er zu wirken berufen war und
deren nnrichtige Tendenzen und Methode er allzn
bereitwillig vertrat. -— Ein ausgezeichneter Empfang·
wird Dr. Miqu el als neuer Finanzminister in der
Presse zu theilz nur die Ultras auf der Rechten und
Linken zeigen frch nicht ganz befriedigt. Dr. Johan-nes Miquel ist am 21. Februar 1829 zu Neuenhaus
in Hannover geboren. Er studirte vor: 1846-49
Jnrispruderiz in Heidelderg und Göttingen, machte
sodann Studienreifen nach Frankreich und ließ sich
als Anwalt in Göttingen nieder. Dort wurde er
glzkrtfflihrerdes Bürgern)rsteherzCollegiums und des
theiligte sich an dem hannoverschen»Verfaffun"gskampfe.
Jm Jahre 1859 begründete er im Verein mit Ben-
nigfen u. A. den National-Verein, wurde zum Aus-
schuß-Mitgliede desselben und 1864zum Geschäftsführu-
des schleswigcholfteinifchen Ausschusses dieses Vereins
gewählt. Jn demselben Jahre wählte ihn die StadtMün-
den in die hannoversche zweiteKammer. Er entwickelte
schon damals eine. große Sachkenntniß fpeciell in
Finanzangeleg»enheiten. 1865 wurde Miquel zum
Bürgermeister. der Stadt Osnaltrück gewählt. Er
war von 1867——77 Mitglied des Reichstages, »und
siedelte 1869 als juristischer Beirath der Discontog

Gefellfchaft nachBerlin über, gab aber diese Stellung
bereits1873 auf nnd kehrte 1876 wieder als Bür-
germeister nach Osnabrück zurück. Er wurde 1882
zum Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt a. M.
gewählt. Nachdem Miquel 1876 fein Reichstags-
mandat niedergelegt hatte, ließ er sich 1887 wieder
wählen. Er war auch Mitglied des Herrenhauses
und des Staatsrathsk s

Ja derMilitäwVorlagewrrrde die Haupt-·
Redeschlacht am 24. Juni gefchlagen Bemerkens-
werthes enthielt eine Rede des Reichskanzlers v.
Caprivh der sich namentlich gegen eine wider den italie-
nischen Minifterpräsidenten Crispi gewandte Bemer-
kung Dr. Windthorsks richtete. Dieser für die in-
ternatiouale Politik nicht unwichtige Passus der
Rede v.Capr.ivi’ssp lautetr »

,,Zu meinem Bedauern hat der Herr Abg. Windts
horst eine Aeußerung gethan, die ich nicht acceptiren
kann, die mich betrübt hat, bleich vom Standpunctunserer auswärtigen Politik für bedauerlich halte;
er hat über den leitenden Minister eines uns eng
befreundeterr Staates— eine abfällige Aeußerung ge,-
macht. Meine Herren, in dem Augenblick, wo Sie
vor der Nothwendigzkeit stehen, über eine Heeresver-
ftärkung zu brsicrderr halte ich es nicht für angebracht,
an den Bündnisfem die wir seit Jahren. geschlossen
haben, die wir treu zu halten gewillt find, zu reit-
teln. Das Bündniß mit Italien— wird nachuneiner
Ueberzeugniixr auch weiter leben, wenn, was Gott
verhüten wolle, der jetzige leitende Minister von sei-
ner Stelke zurücktritt; aber in der Person dieses
Ministers finden wir eine Friedensbürgichafh wie
sie uns schwerlich ein anderer Jtaliener geben kann,
und ich beklage es deshalb, wenn diese Person hiervon der Tribüiie angegriffen worden ist. Der Herr
Abg. Windthorst meint: wir können allein in
Verbindung mit Oefterreich fertig werden. Das
kann fein, er mag darin Recht haben; aber es ift
ein alter militärischer Sah: wir können zur Ent-
scheidung nie zu stark kommen, und ich möchte nicht,
daß von den Allianzm die wir haben, auch nur der
kleinste Theil abbröckeltq daß sie auch nur innerlich
gefchwächt würden. —— Jch kann mich den Resolutio-
nen, die der Herr. Abg» Windthorstj vorgeschlagen
hat, zuwenden.- Die erste geht dahin, daß von den
.,Plänen« Abstand genommen werde, indem dadurch
dem Deutschen Reiche. geradezu unerfchwingliche Ko-
sten erwachsen würden. Ich kann nicht beurtheilen,

bena«, braune Stute des Dr. weil. G. Kelterhaus,
der Fuchswallach ,,Jmmo« des Baron Engelhardh
und «Fairy«, die braune Stute des Herrn H. Kel-
terborn, welche, nachdem ihr der Sprung über das
bedeutendste Hindernis nicht glatt geglückt war, bei
der nächsten Hürde strikte und allen Mitteln der Ue-
berredung Trog bot —- mithin durch ihr capriciöses
Wesen außer Action trat. Zwischen den drei übrig-
gebliebenen Pferden entspann sich einharter Kampf.
Wie erbittertderselbe gewesen, davon legte der leichte
Ohnmachtsanfalh welcher den ersten Sieger Baron
Engelhardt befiel, als ihn« sein wackerer ,,Jmmo«
als Ersten an das Ziel getragen, vollgiltiges Zeug:
niß ab. ,,Verbena«, welche anfangs die Führung
hatte, errang den zweitentlireiss

» - seist-stellt»-
Ein grauenhaftes Unglück hat sich atn

16. (4.) Juni in C l ev ela n d Cllnionsstadt Ohio)
während der Production des Seiltänzers Rizona er-
eignet. Der Airobat hatte das Seil hoch über eine
Schlucht spannen lassen. Ein großer Theil des Pu-blicums hatte, um den Exercitien des Seiltänzers
besser folgen zu können, die Brücke occupirt, welchedie Schlucht überspannt Plötzlich wurde ein gro-
ßer Krach hyrbay in welchen sich gellende Eittsetzenkschreie mischten. Die Pfeiler der Brücke waren ausbisher noch nicht aufgeklärter Ursache eingestürzt.
Unter der zersplitterten Eisenconftruction lagen zwei-hundert Personen in wirrem Durcheinander ZehnPersonen waren sofort todt geblieben. Vierzig Meri-
schen erlitten schwere Verletzungen durch die geborste-
nen Eisenbestandtheilr. Der Anblick der Opfer war.entsetzliehr Einer jungen, bildhübschen Frau, die
zwei Stunden vor Beginn derAkrobatemVorstellnng
in der Kirche getraut worden war, hatten die stür-
zenden Trümmer beide Füße« weggerifsexp Jhretnjungen Ehemanne war der Kopf weggpkisspu winden.

—- Nach zwanzigtägiger Gefangen-
sehaft bei den Banditen iß der Bankie- IT.-

ob die Kosten ums wir: nch -
«

schon einmal erklärtchhabk ichsinäksnedetks Ote ""

nicht. Jch —- halte es auch füx wahkfcheiulstfewszeim in dem niichsten Jahre die vekhgndet Ei,
rungen mit militarischen Forderungen vor IFHaus treten s·ollten, diese mehr dahin geheuwiDaß VIII« WCZ sCfchasssn ist, innerlich Swdiiwerde. Wir haben innerhalb der Am» EVEN(
Anzahl yon Fragen in der Richtung d» Vers« iunserer inneren Zustande zu. erledigen im Seit«Worte des Fürsten Bismarch daß W Qui«gute Truppen, als auf viele Trupp-« Mshkwtcht legen müssen. Wenn diese Stoß» HEWI,,unecschwinglrch« bezeichnet worden siud sp

«« ««

mir doch die Bemerkung estatten, daß fch dwiilsdirekte! für« hoch gesgråån hatte; szckskz Uau exempt est-n, roa reu en d - ««

in früheren Jahren gethan hßat.« FZTTXSUTFFUUhier darauf beschränken, daß ich die Fug« IN«richte: wie glaube« est-»daß das Wort Ungsisilich« auf das Ausland wirkt? Glaubst: SHPWWdaß Leute da. sind, die das mit tiefem BHHHWren und die eine gewisse Befriedigung kmssttszshdwenn sie wirklich denken könnten: jktzt jst D«land am Ende seiner finanziellen Leistung» «

kommen? »Ich weiß sehr wphtz daß M Nicht«Meinung ist, daß das ein Ausdruck ist, spie »FPartetkampf mit unterläuft Aber ich hab, z» «.
statrren, daß nach der Ueberzeugung der steil-ins:Regierungen Sie noch nicht, noch lang« W, ,
Ende Ihrer finangiellen Leistungen angekomnceusikswenn von diesen Leistungen die SiichkkhkikwspwExistenz -·Deutschlands abhängt«

»Das deutsch-englische Abkommkskssnach einer Depesche der »Nord. Tel.-Ag·«, », z,
Juni zwischen Dentschland und England pckszspworden. -— Auch Fürst Bismarck hatfichjsys
über den deutsch-englischen Vertrag geäußert, Hzwar in einer Weise, die nicht gerade als beisilssbezeichnet werden kann. Er that diese Aeußekuusg
zu einer Deputation aus CasseL Auch Fürsthsk
marck findet, daß England seinen Vortheil seh:zu wahren verstanden hat. Namentlich mißsilltssjkx
Fürsten das englische Protectorat über dasSuline
Zanzibarn Zunächst zwar werde England deusaz
burgisclien Kaufleuten, welche im Sulianat ansissssind, großes Entgegenkommen zeigen, aber dasweisswohl nicht allzulange dauern; dann werde sich
land dieser deutschen Elemente schon bald grau«
entledigen wissen. Ueber den Werth Helgolnli
könne» man streiten. Es habe ja immer schoux
den Desiderien deutscher Patrioten gehört, dies-Je
sel in deutschen Besitz wieder überzuführem undnn
könne darüber, was als Preis einer solchen naiine
len Forderung zu gewähren sei, verschiedener Mel:
nung sein. Das lasse sich nicht so absolut gen;
feststellen. -— Registrirt sei noch folgendeder »Gehst
Z.« alsaus unnanfechtbarer Ouelle siammendlr
zeichnete · Berliner Mittheilung r« »Fürst" Bittens
soll in einer politischen Angelegenheit bereits ns
seinen Rath angegang en wordenfseiirzss
intimen Kreisen versichert man, daß er dem auih
herangetretenen Wunsche in der bereitwilligftenrri
loyalsten Weise entsprochen habe« « »

Beruhigend bleibt es, daß in Spanien »die Eh«
lera bisher nur aus einem relativ beschränkt-kriti-
biete auftritt und daß seitens der benachbarten
ten sofort umfassend: Vorlehrungsmaßregeln gest·
die Einschleppung der Senche getroffen wordensui
Namentlich ist Frankreich darin sehr energisclHok
gegangen. Die sranzösisch-spanische Grenze Dis«
nicht, wie bei früherer: Cholera-Epidemieu, biete«
den Hauptstraß.en, sondernan allen Eommunicaiitkf

lippo Arrigo in Termini auf Sicilien«su· den Sri-
nen wohlbehalten zurückgekehrh Arrigo wurden!
Briganten überfallen, welche als Carabinieti deckt»
det waren und ihn in eine einsame Gegend ins«
Nähe des Monte Sau Cologero schleppteu M»
führte« ihn in» eine finstere Höhle» vor welchtk
Räuber Wache hielten. DassLager des Million«
bestand aus einem Schaffell und einem Bündel HEXE«
die Kost aus Schwarzbrod Käse und MarfalasWM
Er mußte zwei Briefe an seine Verwandten fdtck
den, sei: de: Aufforderung, ei« Löiegetd so» tritt»
lion Lire zu beschaffen. Am Tage der BIIUW
geleiteten ihn die Banditen eine Strecke Wegs«
nach langem Umherirren erretchte er ein OMW
Bauernhäuscheky bei dessen Befitzer et fIEUZTVtWAufnahme fand und welcher ihm sein MIIEUHXUV
Verfügung stellte. Auf dem Heimwege OMSUHUH
ei» tkegikemiichee steife-euren. Zwei Cassius-iswelche khm.entgegenkamen, hielten thll W« i«
wilderten Aussehens wegen für einen der
und wollten ihn verhaften. Er hielt die CawbWseinerseits für verkleidete Banditen, welchs O« W«
dings gefangennehmen wollten, und erst Mch I«
raumer Zeit wurde der beiderseitige JttkhUU VIklärt. Die beiden Carabinieri begleiteten Eh« e
seiner Vaterstadt. . i D;

— Ein Riefen-Treibriemetl· MNew-York» Firma Schioren und Co. VIII»einer elektrotechnischen Fabrik in LouisiFUT M« z,
riemen von geradezu riesenhaften Dcmesspkwv
Auftrag gegeben. Derselbe soll 49 n; Ist« U«
m breit fein und die Dicke zweier HAVE-HAVE«-feiner Herstellung an der 20 Leute 2 Monats»zu arbeiten haben, sind die Häute »von 175 is»nöthig. Der Preis der Treibrtemetts kst
Rbl. Das Schwuugrajy für welchks VIII-W« h. e·iß, hat 8,e m Durchmesser used 1,83 m

—— unverschämt- ,.We1che Uuvessch
»,

von dem Herrn, uns fortwährend MchTUkTUspI
»Ja, unt-B wenn man wenigfsitretnz NUM- spk

-.·

oou uns eiden er si iuter . ,
— Ein nervöse2rGast. »KeUU·-7-mer, ehe: je eeicht trete» Jch henschtetswzzgxsvös —- mieh regt jede Kleinigkeit furchkksk
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M auf das sorgfältigste üborwacht An den

VII» m de» Pykzuäen sind sanitare Wach-Detache-M.-«»fgestellt, in den EifenbahipGrenzstationen

««.chke« QuarantäiieiStatioiieii mit ärztlicher Vi-Uksp Desiuficirungszwang re. etablirt worden.
Mitgift-»von von Geuiüsen und· Früchten von ·;Spg-
. nzch Frankreich ist bis auf weiteres vollstandig

J» zqk de» Schiffsvskkshk san) gieichfans um-
« «

-
« den.» d QuakznkakkspMaßregeln ergriffen worltsslennleitder Eisenbahn oder auf dem Waiferwege

sieäpaozez kommenden Personen müssen sich einer

D— sianzösische Aerzte vorgenommenen Untersuchung

ånsnzzkhxkxz die gesund befunden-n Personen erhal-
tm Passnjcheiue und dürfen die Reise »fortsetzen,
w» die als krank oder choleraverdächtig bezeich-wgnkjkkisenden zurückbehalten und entweder 24 Stun-ssxx lang beobachtet oder aber gleich an proviforische
; Hzxzx abgegeben werden. , ,sie« spmzzsifche Geschwåder inlBjoest, -1« kuobilifirt worden. s handet ich

um Manöver größeren Stils, welche amsag; ppm Marinemiiiister telegrapbifch angeordnetEND-». Mit Genugthuung constatiren die vorlie-
« s der Oee r - « 2glolsgstzektjhzgs ganz plötzlich zugegangen ist, und daß

Witz um 10 Uhr die Osficiere und Matrosen sich
Wunden, um die erhaltenen Befehle auszuführen.
M, exwähuten Blätter schildern zugleich das Treiben
z» pkm Arsenal und den Magazinem woselbst sämmt-
Iiche Besehleniit der größten Accuratesfe ausgeführt
wurden. »

«» Nkgpkl hat man die Cl) ole ra- Gefahrppchditecht ernst angesehen. Wie ein dortiges Blatt
dt ab in voriger Woche in Neapel ein armerxkebeitirstdrer unter cholermverdächtigen Symptomen

zxkkquki war. Das betreffende Individuum litt be-
zgts seit mehreren Tagen an Dysenierie Es han-
M: sub somit hier uni einen ganz sporiålzischen Fcålliohne irgend welche epidemische Folgensz « i e w o
die Aerzte das Vorhandensein von asiatischer Cho-
lnadurrhaiis für ausgeschlossen erklären,
wurden doch die u nifmssendsten Vorsichts-
Maßregeln getroffen.

·

sog« ei» telegrophische Meldung aus Rio de
Jineirp besagt, ist die neue brasilianische
Verfassung vom Ministerprafidenten Fonseea
unierzeichnet und der Oeffentlichkeit übergeben wor-
in. Die neue Verfassung wird am 15. Novemberdir an diesem Tage zusanimentreteiiden conftituirens
im Versammlung zur Genehmigung unterbreitet
werden. Englischen Quellen zufolge, lauten die
hauptuuucie der brasilianischen idjonstitution »dem
Wesen« nach so: 1) Die Republick Brasilien bildet
einen Staatenbund nach dem Muster der Vereinigten
Staaten Nord-Amerikas. 2) Der Nauf sechs Jglårezu oähleude Präsident ist nur der ation gegenu er
verantwortlich. s) Das Parlament besteht aus zwei
gesehgebenden Körperschafteiir dem alle neun Jahre
zuivählenden Senate und dem alle drei Jahre neu
zu constttuirenden Repräsentantenhaiiseiz deren Votum
soll ein rein legislatorisches und regulirendes sein,
sodaß die Zurückweisung eine-s Gesetzes von »Seiie
eines der beiden Häuser nicht nothwendiger Weise ei-

ieii Ministerwechsel nach» sich zu ziehen braucht«
Die erste Präsidenten-Wahl foll im nächsten Novem-
bit ftatisinden .-

« Amerika kommen weiter noch einige fensa-
iienilie Nachrichten So meldet das ReutenscheFigu-Wsiber London aus Sau Salvador, da er
Asdent der Republih General Menendez plötzlich
Wider: sei, daß ein zweiter General Mareia und
Eise-Andere getödtet wurden und daß General Car-
lvsiszeta der Befehlöhaber der Truppem die Füh-
Ungzder Staatsgeschäfte an sich genommen habe.
Man-auch gleichzeitig gemeldet wird, »im Uebrigen

Ruhe«, sind doch bestimmtere Nachrichten
tbziktvarteiy um sagen zu können, ob es sich um eine
Ittlsialastrevolution gehandelt hat oder nicht. Des-
Fxjheii bringt der Draht· aus Entre Rios CA -

Witwen) dieNachricht, daß dort die aufstiindige
· Jegung foctdauert und daß« die beunruhigenden

en sich— mehren. Schließlich ist noch ein gro-
g glücksfall in Central-Amerika zu verzeichnen:

..s·-»».sz»,zlste der Hauptstadt der Jnsel St. Marti-
dFvzdxtsde France» wurde durch; Feuers-

5000T Personen sind obdachloä

- Lakeien
Etfteulicher Weise erlebte der ,,L o h e n gr i u«

ilsstkkld also gleich nach seiner ersten AuffuhrunkgW lchvn seine erste .Wiederholuiig. Wie sehr dieTkstsvDireetion damit den Wünschen eines großenTheil-s des Publikums entsprochen hatte, ergiebt sichaus dem Umstande, daß trotz der ungünstigen Wit-
Ms und des gleichzeitig veranstalteten Radfahrev

n ens das Haus, gut befetzt war. Wir durfenUT »Ur der Beiprechung dieser Wiederholung derEVEN! Oper kurz fassen, denn erstens haben wir
Wgsgttlgxästkiusfülitruizg Tijngehende Bsesprochuiiigzwei en i a enige, wa wir nJkkbktten an Ausstellungen —- und zwar in FormWEBER—- tåorgebracht haben, so wenig Pieris?-. or en, aß gestern fast Alles und o sLQUJIIIIE Detail hinein unverändert: wie das erstez« V! stch ging, sodaß wir einfach auf· unsere
h« Vssptechnng verspeisen können mit der Bemer-

- us« » · die dort gemachten Ansstellungen auch fürs Ausführung in Kraft bleiben. ""

rxdsislssssiosiiieii gis-i seit-m di: sca- sct rat-o-

ter, der zweite besser als am Freitag. Das Orche-
ster wurde seiner Aufgabe weniger gerecht, als das
erste Mal —- eine Bemerkung, die sich namentlich
auf»die Holzblaf«er«bezieht, welche Letzteren sich durch
große Unachtsanikeit auszeichneten und an zwei Stel-
le»n auf ein Haar die ganze Ausführung uuigeworfen
hatten, wem! mcht zum Glück die anerkennenswerthe
Sicherheit» der Sänger über alle Unreinheiten und
falschen Einsäye der erwähnten Herren Instrumen-
talisten Zsiegreich hinweggeschritten wäre( Wundern
freilich kann man sirh über die Unaufmerksamkeit und
AbspcMUUNg- Dis sesterii im Orchester hervoitray
nicht, denn den Herren war Etwas zugemuthet wor-
den, was das Maß des Menschenmöglicheii über-
schreitet. Nachdern ain Freitag Abend die »Lohen-
grin«-Aufführung stattgefunden hatte und am Sonn:
abend das übliche Garten - Conrert veranstaltet wor-
den war, hatten die geplagten Musiker ein Sonntag
Vormittag ein Dom-Ebnen: und Nachmittags bis
unmittelbar zum Beginn der Ausführung am Gar-
temConrert zu leisten. Jn dieser Hinsicht also war
der Sonntag für die Wiederholung der Oper nicht
glücklich gewählt oder aber man hätte sich zuständi-
gen Orts, mit Rücksicht auf die bevorstehende »Le-
hengrin«-Aufführung, dazu entschließen sollen, das
vorhergehende Doms und Garten-Eonrert ausfallen
zu lassen —— ein Arrangement, welches unserer An-
sicht nach recht passend gewesen wäre.

Unter der Anzahl der zu rasch genommen-in Tempi
heben wir namentlich diejenigen der Chöre »Wie
faßt uns selig süßes Grauen« nnd »Weleh holde
Wunder« (beide im 1. Art» die Melodie ist dieselbe)
nnd ,,Hör ich so seine höchste Art bewähren« (im Z.
Art) hervor.

Ganz besonders gelungen waren gestern wiederum
das große Quintett im 1. Art, ferner eine Reihe
von Reritativen der Ortrud, namentlich das Rache-
Gebet im A. Art, das Duett zwischen Elsa nnd Or-
trud (,,Du Aermste kannst wohl nie ermessen«) gleich-
falls im Z. Art, das große Duett zwischen Elsa und
Lohengrin im Z. Art und hier nameutlich Lohengrims
Gesang »Das süße Lied verhallt, wir sind allein«
und Elscks schließlirhes Drängen »Den Namen sag’
mir an« endlich das Gralslied und Lohengriifs »O
Elsa, nur ein Jahr an Deiner Seite« u. A. m.

Die vortrefflichen Leistungen der Hauptdarsteller
sind in Kürze schon das vorige Mal besprochen wor-
den. Den Preis möchten wir der Ortrud des FrL
Neuhaus zuerkennen, welche nicht nur im Ge-sang, sondern namentlich auch im Spiel auf der
Höhe ihrer Aufgabe stand. Unmittelbar neben sie
ist aber wohl Fri. Schiffmacher als Elsa zu
stellen, welche namentlich im l. und Z. Art Vortreff-
liches leistete. Aber auch die Leistungen der Herren
Buch wald (Lohengrinl, Kromer (Telramund)
und Krähmer (König Heinrichs verdienen unsere
daukbarste Anerkennung. Was wir an ihnen aus-
zusetzen fanden, ist-in der vorigen Besprechung des
,,Lohengrin« kurz angedeutet worden: es gilt auch
für den gestrigen Abend.

Zum Schluß die lakouische, aber inhaltsschwere
Bemerkung, daß wir wohl allen Grund haben, mit un-
serem diesjährigen Opern-Personal zufrieden zu sein.
Es sind nicht uur gebildete und vortreffliche Sänger,
sondern auch höchst respertable Schauspiel» und das.
Eusemble ist deshalb ein so gutes, wie wir es bis-
her kaum je gehabt haben. ——a——

Das gestrige Touren-Wettfahren des
RadfahrenVereins hatte sich leider der un-
getrübten Gunst des Himmels nicht zu erfreuen:
just als die kampflustige Gesellschaft der Ritter vom
Stahlrade am Start Aufstellung zu nehmen im Be-
griff stand, begann der Himmel seine Tröpflein her-
abzuschicken und setzte mit nur ganz kurzen Unter-
brechnngeu dieses trübselige Geschäft während der
ganzen Dauer des Wettkampfes fort» Die wackeren
Kämpen haben darunter nicht einmal so sehr gelit-
ten, aber für das zahlreich erfchienene Publirum auf
Jamas Höhen war es doch recht Verdrießlich.

Präciser als präcis, nämlich bereits 2 Minuten
vor 7 Uhr, nahm das Kampfspiel seinen Anfang mit
der Hochrad-Concurrenz. Als Kämpen tra-
ten beim Start in die Schranken die Herren: May-
baum, Willmaun, Willberg, Apfelbaum, Wassermaun,
Roseuberg und Wöhrmanin Ziemlich gesrhlossen
legte die siebenköpfige Gesellschaft die erste Strecke
auf der Lunickschen Straße zurück nnd hatte sich das
Feld bei der ersten Wendung auf der s. Werst
noch nicht sehr"in«-·d·ie Länge gezogen. Jn 26—-27
Minuten war von den besten Fahrern die-« erste zehn-
werstige Runde absolvirt, indem als die Ersten beim
Ziele die Herren Wassermann (26«sz Min.), May-
baum (261I4 Min.) und Williuann (27 Beim) an-
langten. -«- Etwas langsamer wurde die zweite Runde
zurückgelegt Als Erster und damit als Gewinner
des 1. Preises in dieser Concurreuz traf Herr Mah-
baum, nach Gefallen siegend, am Siegespfosten ein.
und zwar hatte er feine 20werstige Tour in genau 55
Min. zurückgelegtz ihm folgte 5 Secuuden darauf
Herr W i ll m a n n, dem der 2. Preis zufiel ; dann kamen
die Herren Wassermann (57 Min.), Rosenberg (62
Miu.) und Apfelbaum (65 Min.). Ein tückisches
Geschick hatte leider die Zuschauer um einen voraus-
fichtlirh hoch interessanten Endkampf und den Be-
troffenen möglicher Weise um den l. Preis gebracht:
Herrn Wassermann, der bis zur letzten Werst die

Führung behauptet und die besten Chancen für den
i. Preis aufzuweisen hatte, lief nämlich, als er
mit Herrn Maybauni im hestigsten Kampfe lag, ein
tückischer Köter vor die Maschine; Herr Wassermann-
fuhr quer über das höchst unerwartete Hinderniß
hinüber, kam dabei aber zu Fall und konnte selbst-
redend das setzt Versäumte nicht wieder weit machen.
— Die Zurürklegung der 20 Werst in 55 Minuten
ist jedenfalls eine rerht anerkennenswerthe Leistung,
zumal die Landstraße, auf der diese Tour zurückgelegt
wurde, wahrlich nicht an Parquet erinnerte.

Eine sehr achtungswerthe Leistung, ja eine wohl
Uvch höher zu schätzendtz wurde in der·Sicher"-
h eits rad - Co n rurenz geleistet. Genau 10
Minuten nach der Abreise der Hochrad-Fahrer steuer-
ten die 6 Coneurrenten auf dem Sicherheitsrade —-

die Herren Wahrberg, Adler, Leppih Masslouv Rütel
und Skarorv Cans Wall) -— vom Start ab. Auf der
ersten. Tour passirte in 28 Minuten als« Erster sen
Siegespfoften Herr Lein-is, als Zweiter in Wtlliink
Herr Adler; dann kamen die Herrn Rüteh Skarow
nnd Tblasslowz Den

Herr Lep pik, welcher die ganze 20werstige Tour
iii 57 Min. zurückgelegt, also nur 2 Min.
Mehr« Als der Hochrad-Sieger für feine Fahrtbsdtkksk hatte. Den zweiten Preis errang Herr
A d! s t (64 PlinJ —- insofern eine sehranerkennenswerthe Leistung, als er an demselbenTage bereits nahezu 40 Werst auf dem Zweiradezurückgelegt hatte und gänzlich unvorbereitet ersk ini
letzten Augenblicke sich zur Theilnahme entschloß.Als Dritter landete Herr Masslow in 66 Min. amZiel, wahrend die übrigen Kämpen den Kampf auf-gegeben hatten. Als eine Bravour-Leiftung ist üb-rigens noch die. des Hm. Slarow aus Walk zui-egistriren: derselbe war am Morgen des Tages ansWalk aus seinem Zweirade ausgefahrem hatte also80 Weist bereits hinter sich und absolvirte wenig-stens die erste lcweistige Runde in nur 31 Min.,worauf er freilich —- was nicht Wunder nehmenkann -— zur Fortsetzung des Kampfes nicht mehr die
erforderliche Frische hatte.Nach beendetem Ringen versammelten sich die
Radsahrer zu einein in animirter Stimmung ver-
brachte« geselligen Vereinigung im Saale
des Handwerker-Vereins, deren Mittelpunct der rüh-rige Präses, Herr Moritz Friedrich, bildete. Der-
selbe überreichte mit einer glückwünschendeiiAnsprache
die den Siegern iiu rühmlichen Kanipfe zugefalleneu
Preise —- die 4 Medaillem sowie Hrn. Maybaum
einen von ihm, dem Präses, gestifts2ten, mit verleu-
dem Schauinwein gefüllten schönen Pocal mit Sil-
berbeschlag, und Hm. Leppit ein von den Mitglie-
dern dargebrachtes silbernes Porte-Cigarre. Sodann
ward Hm. Moritz F ri e d r i eh ein donnerndes Hochgebracht, welcher dasselbe mit einem solchen auf die
Collegen ini Vorstande erwiderte; der nächste Toastgalt dem KreischeFGehilfen Hrii. Milhard, wel-
cher in dankenswerthester Weise auf dem Rennplatze
die-Ordnung aufrecht erhalten und das Unternehmennach allen Richtungen hin gefördert hatte. Dieserseinerseits brachte ein Hoch dem verdienten, diesesMal recht iinverdienter Weise um den Lorbeer desersten oder zweiten Siegers gekommenen FahrivartHin. Wassermann, worauf Dr. Ströhm-berg noch sein» Glas aus das Wohl aller an diesemTage activ betheiligt gewesenen Fahrer erhob. —

Alles in Allem darf der gestrige Tag trotz des trü-
ben Striikhes,« welchen der Himmel durch die Rech-nung der Zuschauer machte, in die Annalen unseresRadsahrewVereins als ein gelungener Festtag einge-
tragen werden.

Dem Hin. Professor der Pharmakologie, Dr.
Georg D ra g endorff, der einen lctägigen Ur-
laub in der livländischen Schweiz, Kemmern und
Riga verbracht hat, wurde, lesen wir in der ,,Z. -f.St. u. Ld.«, in R ig a am Donnerstage von seinen
ehem. Schülern im Wöhrmannschen Park ein Di n e rgegessen, das gewissermaßen eine Rigasche Nachfeier
des am 9. December 1889 stattgehabten Jubilüumsder Zsjährigeu Thätigkeit Dragendorffs an der Uiii-
versität Dorpat bilden sollte. Zu jenem Ehrentage
war ihm aus Riga von ehem. Schülern eine Adresseübersandt worden, deren künstlerisch ausgesührtes
Titelblatt Von Heu. Qskar Felskix ursprünglich gleich:
falls« Pharniaceuteii und Schüler des Eis-feierten, her-rührte. Die Details dazu, Bilder von dem Geburts-
hause Dragendorffs der Kirche, in welcher er getauft
worden, der Apotheke, in wecher er Lehrling gewesen
war re. hatten die Herren Apotheker Frederking und
Erasmus mit vieler Ausdauer und Mühe zusammen-
gebracht. Die Festrede auf den Gefeierteti bei dem
Diner hielt Avotheker Kieferitzky und ernste und
heitere Toaste hielten die Versammlung bis"Mitter-
nacht zusammen« —

Wie wir hören, hat kürzlich Professor Dr. R.
Hausmann unter Gertrudenhof im An-
zenschen Kirchspiel eine interessante S te i n s ei; u n g
aufgedeckt und dabei reiches Inventar zu Tage ge-
fördert. Es handelt sich dabei um einen Ascheiifried-
hof vom bekannten Typus der sog. Schifssgräbeiz
wie sie in Cambh, Meyershof u. s. w. untersucht
worden sind. ——— Hoffentlich wird dieser Sommer
auch sonst noch in ergiebiger Weise zur Förderung
unserer Archäologie ansgenutzt werden.

Das Gut Carlowa wurde in letzter Nacht von
einem ernsten B: andsch ad en heimgesucht. Ge-
gen 3 Uhr Morgens brachen aus dem Viehstall und
dem. etwa 40 Schritte davon entfernten Wagenschauer
nebst Milchkanimer gleichzeitig die Flammen hervor;
glücklicher Weise war der Verwalter bereits aufge-
standen, nahm alsbald· des Feuer wahr und nun
wurden mit Umsicht die erforderlichen Anordnungen
getroffen. So gelang es, wie verlautet, sitmmtlichesVieh und das kineiste Inventar zu retten. «Auch die
Freiwillige Feuerwebr war recht zahlreich erschienennnd führte ivacker ihr· Rettungswerk durch ;» ihr war
es zu danken, daß sich das Feuer auf die beiden vor-
hin bezeichneten Baulichkeiten beschrankte ««

Zu der vom hiesigen estnisahen landwirthschafb
lichen Verein am Sonnabend in Wall eröfsneten
landivirthschaftlichen Ausstellung bringt
der »Wald Anz.« in der Sonnabend-Nummer folgende
Notizt »Die Ausftellung des Dorpater estnischen
landwirthschaftlichen Vereins, welche heute, den ·16.d. Mts., eröffnet wird und drei Tage dauern» wird,
scheint recht gut beschickt zu sein, namentlich die Ab-
theilung für Industrie und Hausgewerbe Recht

»schwach besetzt ist die Maschinen-Abtheilung. Pfskde
find-in stattlicher Anzahl ausgestellt und auch son-
stiges Vieh scheint recht reiehlich vertreten zu sein.

. Akt-grause
der Nordischen Telegrapheii-Igentur.

Gestein, Sonntag- OIUSSSMCSUD »

Tifli s
, Sonnabend, IS. Juni. Aus authenti-

scher Quelle verlautet, daß it! E! Z E« m M« Z«
und 9. Juni - große Ausschreitungen stCMSsfUUVIU
haben. Die türkischen Behörde« UTDMEU HEXEN«-
chungen in der Sanasarowschm Schkkk UFIV i« tm-

deren armenischen Anstalten vor, XVIII» M EVEN«
schen Kirchen, wo die Kirchengetäthe END-M M«-
den. Sosort wurdens-eilst STIMME« sIschIJssOU UUV

es« sktUU III; - szzszvsziskx

Armeniern und den iürkisehen Truppenz auf beiden
Seiten gab es gegen 150 Todte nnd Verwandte.
Gleichzeitig fanden blutige Zusammenstöße zwischen
Erzerum und Erzindshan statt. Die Erregung dauert
fort. Die szlrmenier Erzerums haben sich mit der
Bitte um Schutz an die Consuln der europäischen
Mächte gewandt und diese haben ungesäumt das Ge-
schehene ihren Regierungen gemeldet.

Wien, Sonnabend, 28. (16.) Juni. Die Zei-
tungen sprechen der Reise des Prinzen von Coburg
einen politischen Zweck ab. Das ,,Fremdbl.« versi-
chert, der Prinz werde in Wien keine Visiten machenj
sondern nur seinen Gesandten Natschewitsch empfan-
gen und dann nach Carlsbad reisen. Wie verlautet,.
gedenkt der Prinz auch nach Niünchen und event.

nach Frankreich zu reisen. — Nach verläßlichen Jn-
formationen erfolgt die Reise auf Anbringen Stam-
bulow’s, welcher Panitza erschießen lassen und den
Sieg der Regierung bei den Ssobranje-Wahlen vor-
bereiten will.

Helsing ör, Sonnabend, 28. (16·,) Juni.
Kaiser Wilhelm traf heute szum 4 Uhr Nachmittags
hieselbst ein und wurde vom König, dem Kronpricsp
zen und den anderen Prinzen empfangen.

L o ndon, Sonnabend, 28. (16.) Juni. Dem
,,Bureau Reuter« wird aus Kon stanti nopel
gemeldet, das; die Pforte gestern dem armenischen
Patriarchen einen Teskere übersandte und in demsel-
ben ihm anbefahl, den Provinzialrath in Wan auf-
zulösen, den Bischos von Wan abznsetzen und einen
Nachsolger zu ernennen, sowie die Wahl eines neuen
Provinzialrathes anzuordnen. Diese Maßnahme hat
große Sensation hervorgerusem — Nach einer Mel-
dung aus Erzerum ist dort die Ruhe wieder-
hergestellt

Demselben Burean wird aus Sofia heute ge-
meldet, daß der Prinz von Coburg das über Panitza
vom Kriegsgericht gefällte Urtheil bestätigt und das
Gesuch um Umwandelung der Todesstrafe in Isjähs
riges Zuchthaus zurückgewiesen hat. —- Panitza
ward heute erschossen.

S t. P etersburg, Sonntag, 17. Juni. Gestein
reisten II. MM. der Kaiser und die Kaiserin mit
II. KK. Oh. den Großsürsteri Georg und Michael
Alexandrowitsch und der Großfürstin Xenia in die«
finnländischen Skiirem
· Der« ,,Reg.-Anz.« publicirt ein Circular des Ei-
·senbahn-Departen1ents, welches die Mittheilungen
der Zeitungen über die neuen Tarife für den direkten
Ausland-Verkehr bestätigt. »

Ein Gesetz ordnet an, von der ZuclespCanipagne
1892s93 ab eine Ergänzungs-Accise im Betrage von
40 Kop. pro Pud von raffinirtem Zucker zu erheben,

Sofia, Sonntag, 29. (17.) Juni. Um 9Uhr
Morgens wurde Panitza gestern aus den Platz ges.
führt, wo sieh das Lager der Sofiaschen Garnison
befindet. Das 1., 6,, 13. und 14. Jnfanterie - Re-
giment nebst Artillerie bildete ein Carus. Nach Ver-
lesung des Todesurtheils beichtete Panitza und nahm
das hlg. Abendmahl; sodann verband er selbst sich·
die Augen; man band ihn an einen Baum, -an den
er festen Schrittes heranschritt Von 21 Kugeln
wurde seine Brust durchbohrt. Zur Execution wa-
ren Mannschaften vom 14. macedonischen «Jnfante-
rie-Regiment beorderi. Vor dem Tode rief Panitza:
»Es lebe Bulgarienl« · »

Die DeputirtemWahlen fürdie Ssobranje sind
auf den 7. September anberaumt. ».

St. Petersburg, Montag, IS. Juni. Aulis-si-
lich der Hinrichtung Panitzan schreibt das ,,Journ.
de St. Påt.": Der Prinz von Coburg habe das
Land vor der Hinrichtung verlassen und es abge-
lehnt, von einem Rechte Gebrauch zu maehemwelches
nur er ausüben konnte — nämlich von dem Rechte
der Begnadigung Folglich bezeuge er damit,
daß er nicht nur nicht regiere, sondern daß er
nicht einmal herrsche in Bulgarien, daß vielmehr
Stambulow daselbst schalte und walte. Was den
Letzteren anlange, so habe es des neuen Acdes der
Grausamkeit nicht bedurft, um seine Herrschaft zu
kennzeichnen: diese sei nichts Anderes als derTerF

-.ror. —.—- Dies beweise in den Augen der minder
Voreingenommenen das Ephemere der ganzen Sache.

Der Jnstizministey WirkL Geheimrath Manns-
se1n, begab sich gestern nach Riga. «

Paris, 30. (18.) Juni. Hieselbst ist ein Ver-
ein« von Freunden Rußlands entstanden, dessen Co-
mitå alle Franzosen ohne Unterschied der Partei,
welche im Einvernehinen mit Rußland eine Garantie
für die Unabhängigkeit Frankreichs erblicken, zum
Beltritt aufsordert » .

Cl e n r erreicht«
Si. Peter-Charge: Börse, is. Juni Issoj

g Winken-Börse. -se«- ernsskreek..s. -..,-.s -

Sitzt-elect. bebe Spuk, pe- 9 Ver. . N« ihrs-Ihm
»

Tendenz für Schlagsaati still.
umweht, Roma-liebes, re. O Preis. . . 7-7,35

« «« ZTIIDYIHF Wissen-fehl«- ßill «’9«··7««
Güte, gtvitötnigy or. l Paar Zins «

- » .
,

vol! 16 Prtd 30 Bd. l7,80 »
Petri-teurer, Nobel’sebes, ne. Pud . . .

. IX «

,.

« w« Bau » »
« ·

« · Irlo
dritter, stagniert-e, I. IV, re. But« . . « Ists« »«

J! Messe-erfror. .

’.«".« o,«2o7
« »Zet«1.twottlicher Redakteur: Ums. I. dass-blatt-
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I
flixäsndsk Dlkecttion cllcgs Livlan- empüllg

WJ klgelåzwksknlhi Von dem Livlandisclien Landisathscollegiiiin wird« desiiiiiielst ·

————

u. 898911391 ISOFI SUETASSE —.-——.-——.--- bekkrniit gemaehtz dass auf isleiii beim lzjinbaki der fkssgiggk.»4z- Mittwoch, d» zu· Juni .·
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Mel« Fkcllllclkllp IMIVUMUII W«
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sghsqqgsp fortan bei any« com- in besonders» grosser Auswahl s bei-Um
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hu«
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selben einen Versicherungswerth O » » « I« «
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»! i« --
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— · « . «
ben werden wird. . . . «. d» »

Dokpsllz CIOII III. Juni. ..-. «
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! TÆLTLLÆ
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Preise. C. IIOIIIII --: I

Jsattler und Tnpeziereig Peters-
· l · von WDLEELUXiPlTILIaLXIILELCZlIEE sit. kuufntnquunl

erstr. II.
« Flor« Eh. P. P. llqgqdiqtiqnk Ahtgi ig sog. sei· Käserei kann sofort Ist-gelten Ist— IN« V« II« J

Wer sein Haus von
no Eosniisändek erkunden in; Jahre 1373 Ekkpssål tletn Sitte csgipslitlttls per Hände. I· an« i

M m «« «« YOU« ou«««"d' nie
S« M« J? » H; s s

IUIJXQ VII! q kII »
·

Zwei goldene Heda-Ilion Vc a iesri7:2sxssm»s:-—:-irstjz
Hsimchem Motten, Fliege« u. s. w— »F « »; ·» »» 111 Bkllssel 1880 lllld III iZZZZl ZZJZlHZIFl Z! Ykl Tl «» »«

wie auch von Mai-sen und Ratten z, »» ihr. z«.s..,»k«..i««
——————-—————————«-«"

dukch uukcheidiiche Mitte! seinigen lasse» «: «»
110 11d« 0 Il 1884« · -..........-...V·""ZEIT—-
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: II:
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M 138. Dinstag, den 19. Juni n. Juli) 1890.

Illeue iirptsche ZeitungItfcheitt tlslih
Materie« Sonn· u. hohe Feste»

Ausgabe m 7 Uhr IN.

YOU-edition ist von 8 Uhr Morgens!
H« s Uhr Abends, ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, geöffnet.

M» Use-parte:- v. 9-u Vom.

N« Zsstellnngk
in Dskpttk jährlich 7 M. S» bald«

EVEN) s Abt. 50 sey» via-u!-
jahctich 2 Not» mouaaich so sey.

Itcch tust-IM- jährlich 7 Mk. 60 K
EIN. 4 NR» viettelp L Abs. III

sksshsle I e e Si! f e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
wpqozeile over deren Raum bei dreimaliger Jusertion s. 6 sey. Durch die Post

zjggchwde Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pf« für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster« Jahrgang—
Die Abkktftkjxkctxtts schlief-I« U! Dort-at mit den! letzten Monatstaxxe answårts mit dem Schlußtage der Jahres-Quinte- 31. März, sc« AM- 30· StptmbktzIxptketslsttz

Absnueueuts us Jusckate vetucittelsx in sitze; H. Lang-Its,
Ravenna-Bittens; i« Felliue E. J. Ketten« Buchhz i« Werte: It. Viele-I«
Buchhz in Wald M. Rudolfs? Buchhq it( Revals SUCH. v. Kluge O Stcöhsss

mit: Cnmptacr nnd dir Erz-edition
ßud an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhrn « Psiachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. D o t P a i; Zum Tpdleh u - D k ·

Gent-erneut. Octhodvxe Kirche. W a l c: eCurfekn Smfjlp set?
Livl a u v: hagelunwetter. N i g a: Abitucienterk M i t a u I
Ekueniznnw Land sen: Beftattunsk St. P e tecs v u rg ««

köjähciget Zedentttfagsz Zxcikteschtonitsp C h z: r t o w : Grund·-
Easesberiskz y v a « i u l a « Coastmsp

DIE-fes. Neueste Post. Te legrammr. Tours-
bet .

Immer-m. Botkumer Gkschi k · V ·

rennen in Minos. M a n n ig f a ex« de« We«

Island
Dorpah M. Juni. Heute vor sechs Jahren

schloß einer der· ruhnrreichsten Männer, welcher fe
aus den Ostseeprovinzen hervorgegangen ist, sein
Iuge zur ewigen Ruhe —- Generaladjutant Graf
Eduard Todleben Sein heutiger Todestag
ist zugleich ein Ehrentag dem Gedächtniß des un-
vergeßlicheri Strategen und Truppetisührerz irefsen
Name mit ehernen Zügen in die Kriegsgeschichte aller
Zeiten eingegraben ist: heute wird ihm an der
Stätte, von wo aus fein Name zuerst die Welt er-
füllte, ein Denlmal errichtet. -— Und wenn von
dem über der dort zur Ruhe gebetteten Asche des
Helden von Ssewastopol und Bezwingers Von
Pletvna errichteten Denkmal die Hülle fällt, dann
möge in den fernen Süden in die glänzende Ver-
sammlung tapferer Krieger und in den Kreis der
dort vereinten Familienglieder des großen Todten
auch ein Gruß hinüberwehen aus der alten Heimath
dem genialen Sohne Mitaus, dem Ehrendürger der
Städte Riga und RevaL

--— Se Excellenz der Herr Livliindifche Gouver-
neur, Generallieutenacit Sin owjew, ist am 16.
Juni mit dein Friihznge der PleskausRigaer Eisen-
bahn von seiner Revisionsreise nach Riga zurück-
gelehrt.

—- Zu dem s. Z. gebrachten Bericht über den
Proceß gegen den Pastor W. Grimm zu Mr-
låll erhält die »Mit. Z« noch die ergiingende Mit·
Heilung, daß der Beklagte in Bezug auf d en jen i-
gen Punet der Anklage, welcher fich auf Art. 178
Gthmiihung der orthodoxen Kirche) stünden, frei-
gesprochen wurde, und die Verurtheilung nur mit
Bezug auf Art. 182 (offenbare Nichtachtung der
Vorschriften oder Ceremonien der orthodoxen Kirche)
und 187 (Versührung zum Uebertritt von dem orthos
Wen zu einem anderen christlichen Glaubensbekennt-
nis) erfolgte. Das Urtheil soll ferner in Grundlage

Jr r i t l r i s r.
Bot-innrer GesrhirhtenH

Von Albert S chmi d i.
Z.

Noch früher als die Sonne mußte sich SteffenBybrand von seinem Nachtlager erhoben haben,denn als sie ihren ersten Blick über die kühle Meer-
M) sandte, hätte sie, wenn sie in ihrer erhabenenUisfkstst für solch' irdische Kleinigkeiten JnteresseMit« hätte, Steffen schon wieder an der Spitze
Vsischkffes stehen sehen und glauben können, erMS während der ganzen Zeit von gestern Abendher dort gestanden.

Aus dem Schleier der Nacht sah er seht das Ei-land von Borlnm auftauchen. Rdthlich schimmertenW! unter dem feurigen Noth der Sonne die Dü-
M Da reckte sich aus dem Nebel auch der Leucht-Wm empor, und schon war es Messen, als schauteh« Und da ein neugieriger Sonnenblick in das Fen-MITIV sv daß es golden nnd lustig strahlt. Aber
MS hinten in der Nähe des Weststrandes stand ein
HCUVÖIU —- Stessen sah nnverrvandt hinüber —

W« kein Sonnenschein verirrte sich dorthin, dunkleAhn« Werten noch darüber, nnd die beiden klei-
W FMstw die schwarz im fahlen Morgenlicht daWiss, links und rechts vpu der niedrig» That,HAVE« aus wie ein Paar todter Augen.Iuf Vsm Schiff ward es laut und lebendig. EineNspe Vkkfk begleitete die aufgehende Sonne, und«ZV««Ukjshelwerda« beeilte sich, sie sich dienstbar zuIMM- Jn stolzen Bogen näherte sie sich der Küste,Die! CUf brauste und schiinmte die See, als der
i» Mk« Wogen durchschnitt, und der Wind rauschte

Segeln.
« .

m» »Es-ask: mit Genehmigung der sie«

des Art. 154 behufs Milderung der Strafe Sr.
Mai« dem Kaiser unterbreitet werden. —- Die An-
gabe, daß der Beklagte zum Verlust aller Standes-
rechte verurtheilt worden sei, ist dahin zu verstehen,
daß nur der Verlust der dem Verurtheilten sowohl
persönlich als dem Stande nach zugeeigneten beson-
deren Rechte und Vorzüge ausgesprochen worden ist.

—- Zum Bau und zur Remonie orthod oxer
K irch en in den Ostseeprovinzen find, wie wir in der
»Nenen Zeit« lesen, vom Hlg S ynod 420,000
RbL ausgeworfen worden, welche Summe tm Laufe
von sechs Jahren mit 70,000 RbL jährlich zur Ver-
wendung gelangen wird. ·

In Walk ist am 12. d. Mts ein russischer
Unterrichts-Curfns für Landschullehrer er-
öffnet worden. Es haben sich, dem »Walk. Aug«
zufolge, bisher 26 Theilnehtrier am Unterricht ein-
gefunden. Den Unterricht leiten der Jnspeetor der
Stadtschula Weber, und der Lehrer an derselben
Schule, Dienstmanm -

Indem südöstlichen Livland hat am
2. Juni — dem nämlichen Tage wie auch in Neu-
hausen —- ein furchtbares Hagelunwetter ge-
haust. Der ,,Balt. Wehstn.« berichtet hierüber:
Den größten Schaden hat der Hagelschlag wohl in
der Palzmarschen Gemeinde angerichtet, in wel-
cher ca. 30 Gesinde in Mitleidenschaft gezogen sind
(der Schaden ist aus 17,110 Rbl. taxirt worden).
Aber fast in demselben Maße sind auch die Gemein-
den Ramtan nnd Sinohlen heimgesucht wor-
den, während im Smiltenschen nur ein Gesindes-
wirth Hagelschaden gehabt hat. Alle vom Unwetter
berührten Felder sind total verwüstetz die Roggetn
felder stehen da wie ausgedroschen und es ist keine
einzige Aehre mehr zu sehen; das Sommerkotn ist
zu Boden geschlagen, daß kein Hälmcherc mehr em-
porragt, oder vom wolkenbrrtchartigen Regen ausge-
spült und weggeschwemmt Das Gras auf den Heu-
schlägen ist so zugerichteh daß man ans Mähen des-
selben nicht denken kann, und von den Brachseldern
sind die schwarze Erde und der Dünger vom Was-ser in die Bäche nnd Tümpel fortgetragen worden,so daß für- die nächste Wintersaat die Aussichten
schwach sind. In welchen Massen der Hagel gefal-
len ist, geht daraus hervor, daß man noch eine
Woche später, (am s. Juni) in den Sinohlenschen
Wäldern Eishaufen fand. Die Hagelkörner waren
nicht, wie sonst gewöhnlich, rund, sondern von ver·
schiedener Form, besonders auch spitzig wie Bolzen.
Manche Stücke waren drei Zoll lang und am dicken
Ende zwei Zoll breit, ja es sollen noch größere
Schlossen gefallen sein. Aus dem Wege von Ram-
tan nach Palzmar überraschte der Hagel einen Palzs
marschen Bauern, und obgleich der Aermste Schutz
im Walde suchte, trug er doch tiefe blutige Wunden

Da lag die Jnsel vor Steffecks trunkenen Au-
gen. Jedes einzelne Haus unterschied er schon, ja
ihm war’s, als erkenne er bereits Ntenfchem die ver-
einzelt auf der Düne standen und nach dem Fahr-
zeug ausfchautem Näher konnte es an die Küste
nicht heran; wieder lag es still. Ein Boot wurde
hinabgelassenz bald stach es in See. Zwei Männer
führten mit wuchtiger, geschickter Hand die Ruder,
und tanzend nnd schwebend glitt es über das Wasser
dahin, der Küste des Eilands zu.

,,Wird sich meine alte Mutter freuen«, sagte
der Eine.

,,Laß das Sprechen, paß’ auf Dein Ruder«,
sagte der Andere. »Mit dem Reden geht die beste
Kraft verloren — Achtung l«

Und gleichmäßig schlugen die Ruder ins Wasser,
kein Wort wurde gewechselt, und wie eine Möve
schoß der Kahn über die blikenden Wellem
:.J««· »Das Wasser fällt«, sagte endlich der Zweite.
»Die Ebbe ist da — nun aufgepaßt l«

Und Abraham Krah paßt« ans die Wellen, wie sie
kamen und gingen; nnd es dauerte nicht lange, da
hatten sie Land. Das Boot wurde festgelegt.

,,Gieb Acht aus die Zeit«, sagte Steffen Wy-
brands zum Anderen, ,,v·erspäte Dich nicht; sechs
Stunden hast Du, bis "oie Fluth wieder kommt.
Verspäte Dich nicht. Jch bin zu rechter Zeit wie-
derhier.«

Am Lande standen sie einen Augenblick still. »Du
gehst wohl links hinüber längs der Dorfstraßy an der
Kirche vorbei-«, meinte Stefsem -

»Und Du P« fragte Abraham .

»Ich gehe rechts geradeaus, quer durch die Dü-nen«, erwiderte Stesfen, »das ist für mich der nächste
Weg. Grüße mir Deine Matten«

»Und wenn mir ein fröhliches Silberlachen in
die Ohren klingt, denke ich an FbkkeE sagte fröhlich
Abraham Kuh.

im Gesicht und gkoße blaue Flecken auf Schultern
und Rücken davon. —- Ein Palzmarfcher Wirth,
welcher bisher noch nie von Hagel heimgesucht wor-
den war, pflegte im Kruge beim Glase zn prahlen,
daß er den Hagel zu besprechen verstehe. Als nun
am 2. Juni das Unwetter herauszog, ging der Zau-
berer aus den Hof hinaus und begann, indem er sich
verneigte und nach rechts und links drehte, seine
,,Besprerhung« ; aber plötzlich traf ihn ein großes Hagel-
stück so stark auf den Kopf, daß er halb ohnmächtig
ins Zimmer flüchtete, während der Hagel draußen
seine Felder bis auf den letzten Halm verwüfiete -—

Es herrschen jetzt Jammer und Wehklagen in der
vom Unwetter betroffenen Gegend.

In Riga haben an d.er Stadt-Real-
schule, dem ,,Rig. Tgbi.« zufolge, nachstehende
A biturienten ihre Abgangsprüfung bestanden:
Aus der technischen Abtheilung: I) Alexander
Wilhelm Treu, Z) Georg Erfinder-g, Z) Eugen Franz
Bräutigam, 4) Johann Friedrich Carl Wilhelm v.
Stilligetz Z) Theodor Nikolaus Edgar Reimerszaus der H a nd e ls -Abtheilung: i) Otto v. Porp-
pinghausery 2) Qskar Jacob Lehmwald, Z) Samson
Blockz L) Martin Wilhelm Johann Ratte, s) Ar-
thnr Robert Martin Kaufe, G) sVirtor Tomilirr —

Im» August dieses Jahres können neue Schüler nur
in"Prima, Secundcn Unter-Quaria und ObersSexia
Pius finden.

. In Mitan ist, wie, der »Kurl. Gouv-BE« zu
entnehmen, der dortige Kreisarzh Toll-Rath Dr.
mod- Gustav Otto , zum älteren Kreisarzt im Gou-
vernement Kurland ernannt worden.

JnLib au ist se. Hob. Exrellerrz der General-
gonvernerrr von Wilna, General Ka chano w, ein-
getroffen, um, der-»Ah. Z.« zufolge, mit seinem
Sohne, dem Kammerjunker Kachanow, daselbst den
Sommer zu verbringen.

«—- Jn der CriminabAbtheilutig des Bezirksges

rirkk berichtet die ,,Lib. Z.« unterm IS. Juni, wurde
u. A. die Criminalklage gegen den Vorsitzen-

den des Goldingenschen Waisengerirhtsz Sand. jur.
Armin Adolphi, verhandelt, welcher angeklagt
war, der Circnlarvorschrift des Kurländischen Gouv.-
Chefö über den Gebrauch der russischen
Sprache zuwidergehandelt zu haben. Das Gericht
fällte ein schuldigsprechendes Verdict und verurtheilte
den Angeklagten zur Amtdentsetzurrg

Jn La n ds en in der Piltenfchen Didrese ist am
7. Juni der weil. Propst Ullrich Hillner zu
Grabe getragen worden. Pastor Hilluey wird dem
,,Rig. Tgbl.'« geschrieben, war geboren im Pastorat
Angermünde als Sohn des dortigen Pfarrers am
2. December 1825, aus einem alten Predigergeschlecht
stammend, war doch fchon sein Großvater in Anga-
münde Pastor gewesen. Ullrieh Hillner war zehn

Ein Händedruck, dann trennten sie sich. Als
Steffen auf der Höhe der ersten· Dirne stand, wandte
er sich nach Abraham um und rief noch einmal:
»Gieb mir Acht auf die Zeit —- sechs Stunden l«

Nun wandert Steffen die Höhe der Düne ent-
lang. Rechts von ihm dehnt sich der weiße unend-
liche Strand, und drüben liegt »Zwaantje Hel-
werda« wie feftgenagelt Er hat keine Zeit, Strand
und Meer und Schiff zu betrachten. Vorwärts
treibt es ihn — vorwärts! vorwärts! Hin zu dem
kleinen Häuschen am Weststrandl

Doch nun muß er einmal stillhalten, sein unge-
duldiger Fuß hat sich in den Ranken eines Brom-
beerstrauches gefangen, nnd wahrhaftig, als er um
sich sieht —- wars nicht hier auf der Düne gewesen,
wo er Fökte einst das erste Wort der Liebe gesagt
hatte? Und da drüben -- o seliger Augenblick! Dort
fanden sich ihre Lippen zum ersten Kuß. Aber vor-
wärts —— vorwärts! wozu jetzt die Erinnerung an
den ersten Kuß? Bald ist Steffen ja zu Hause, an
seinem Halse hängt Fökk·e, sein geliebtes Weib, auf
feinem Munde fühlt er wieder ihren süßen, warmen
Hauch — und Kuß um Kuß, vorwärts, vorwärts!

Jetzt steigt er von der Höhe der Ditne hinab —-

jetzt eine kurze Strecke durch den tiefen Sand hier
im Thal -- dann dort bei der nächsten Düne wieder
aufwärts -— so bergauf, bergab —- immer vorwärts,
bergauf, bergab —- ja, wahrhaftig Steffen, die Sonne
macht Dich heute warm. Aber vorwärts! bald bist
Du heim — o,«Fökke, Fökkel

Halt, was ist das? schlägt nicht drüben links die
Kirchenglocke an? Heute ist doch nicht Sonntag —-

-— Steffeu erklimmt wieder eine Düne und schaut
um sich. Er sieht nichts, aber jetzt hört er’s deut-
-Iich, von des; Kikche her ersehallt die Todtenglockk

Wie ihm urplstzlich um? Herz wird! er weiß
nicht was, noch warum, aber ihm schneidet was

durchs Herz und benimmt ihm den Athen-i, daß er
still stehen muß. Jmmerfort schlägt die Glocke an.

Da schreit Etwas in ihmauf —- oder rief Je«
mand das Wort: Fökkel ihm ist’s, als brächeri seine
Kniee. Um Gottes Barmherzigkeit willen, Fdkke ist
todt! Schwarz wird es ihm vor den Augen, in
seinen Ohren saust und braust es donnernd: Fbkle
ist todt! »

Durch den tiefen Sand stürmt er dahin —- ge·
radenwegs auf den Glockenklang zu — bergab, berg-
auf — da liegt er mitten im Brombeerstrauch —-

sein Hut ist ,weggeflogen. Auf — auf! vorwärts!
Jetzi sieht er den Leiehenzug -- o glückieliget Stefs
sen! Deine Fölke lebt, es ist ein Kind, das man
zur ewigen Ruhe dem Trost der Erde übersieht.

Aber wie ihn das erschreckt hat! er muß einmal
verschnaufen und sich einen Augenblick niedersetzen —

oh! Nun ist er ruhig. E: wendet um und eilt über
die Dünen wieder dem Weststrand zu. Hinter ihm
verklingt die Todtenglocke — jetzt hört er nichts mehr
davon.

Da fällt es ihm aufs Herz —- wie doch so aller-
lei Gedanken kommen — wenn das --Dein Kind
wäre, das man dort gebettet? Messen, Dein Fkindt
— Pay, thdrichter Gedanke —- was geht Dich jenes
Kind an? laß alle Kinder der ganzen Welt sterben «—

Deine Fökke lebt!
Und sieh, Steffem da scheint die Sonne schon

hell in die Fenster hinein —- o wie es blinkt und
glihert Aus Deinem Schornstein steigt der Rauch
kerzengerade in die Luft -— gewiß steht Fökke wieder
am Herd und hat den alten Marsemmer vor sich.
O Stesfen, wenn Du nun plöhlich hinter sie trittst
und ihr die sanften Augen mit Deinen schwieligen
Händen zuhältst —- aber mach? nicht zu heftig,
Stesfery Du könntest sie erschreclem und das ist ihr
nicht gut, dann lacht sie wieder so silberhell und
fällt Dir um den Hals und verschließt Deinen Mund

Jahre Pastor in Angermünde, ward darauf nach
LandsemHasau berufen und hat diesen beiden Gemein-
den fast 30 Jahrelang in Liebe und Selbstverleugnung
gedient. Mehr als 18 Jahre hindurch war er Propft
der Piltenschen Didcese und hat sieh während dieser
Zeit die Herzen seiner Amtsbrüder durch feine« herg-
liche Freundlichkeit zu gewinnen und zu erhalten ge-
wußt. Am 2. Juni um die Mittazszeit entschltef
er sanft und friedlich. Die Beerdigungsfeier wur-
de unter großer Betheiligung von Seiten der Ver-
wandten und Freunde, der Amtsbrüder und Ge-
meindeglieder von der Landsensschen Kirche aus voll-
zogen.

St. Petersburg, U. Juni. Jn einer
kurzen Notiz erinnert auch der ,,Reg.-Anz.« daran,
daß der heutige Sonntag einen wichtigen Gedenk-
tag in der neueren Geschichte Rußlandb bildet:
heute vor 25 Jahren, am 17. Juni 1865, erfolgte
die Einnahme Tafchkentä Unter dem Com-
mando des Generalmajoro Ts chern jasew schrit-
ten die rufsischerr Truppen in der Nacht vom U.
auf den 15. Juni 1865 zur Erstürmung der Stadt
Taschkenh am 15. und 16. Juni erfolgte die Er-
oberung und am 17. Juni erschienen die angesehen-
sten Einwohner der Stadt, um ihre Unterwerfung
unter das Rufsifche Kaiserreirh zu erklären. Da«
russische Detachement zählte, wie wir anderen Blät-
tern entnehmen, nur etwa 2000 Mann, während
gegen 20,000 Feinde in der gut befestigten Stadt
ihren Stand hatten. Unter Führung .M. G.
Tschernjajerrfs gingen die rusfifchen Soldaten mit
glänzender Bravour vor; der ganze zweitägige
Kampf kostete ihnen 157 Mann an Todten und Ver-
wundeten. Mit der ».Unierwerfung Tafchkents war
ein colossales, von der Natur reich ausgestattetes
Gebiet erworben und Rußland hat damit für immer
eine feste Position in Central-Listen errungen. Jn
der Geschichte der Civilisirung CentralsAsiens wird der
N. Juni 1865 für alle Zeiten ein deritkvürdigei Er«
eigniß darstellen. ·.

—— Am 1s. Juni traf der neue außerordentliche
Gesaudte der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika,
Herr Lambert Tree, in St. Petersburg ein.

— Am Sonnabend reisten der Staatssecretär A.
A. Polowzew und der Gehilfe des Commandis
renden des Kais Hauptquartierz Generallteutenant
Wojeikonh ins Ausland ab.
- Die deutschen Bezeichnung» der

Colonien in Süd-Rußland, namentlich in
den Gouvernements Cherssom Bessarabiem Jekateris
nofslaw, Taurien haben in »der russischen Presse
schon vielfach Anstoß erregt. Nunmehr liegt auch
ein richterlicher Bescheid in dieser Frage vor. Wie
die ,,St. Bei. Weh« berichten, hat dieser Tage der
Senat in Sachen des Grundbesiherv Fah- Fein



(Gouv. Jekaterinosslawf dahin erkannt, daß die
Verleihung eines ofsiciellen Namens dieser over je-
ner Oertlichkeit nicht von dem Gutdünkeu der jewei-
ligen Besitzer abhängt, sondern daß hierbei auch die
örtliche Gouv-Regierung mit zu entscheiden habe.
Dem zufolge ist für die Zukunft verboten worden,
rusfische Flecken und Ansiedelungen mit deutschen
Namen zu bezeichnen, und gleichzeitig erfolgte der
Befehl, allen von den deutschen Colonisten willkür-
lich bereits umbenannten Ortschaften die früheren
Namen wiederzugeben.

—- Nach der ,,Neuen Zeit« ist eine Geseßesrios
velle eingebracht, wonach das A us chreiben zu
ein er Landg em eind e ohne specielle Erlaubniß
soll erfolgen können. Jn Landgemeinden mit Ge-
meindelanwBesitz soll diefss iCVVch Ukchk skfchchkkk
können.

—- Die St. Petersburger Kreis-Land-
schzaftssVersammlung wird, nach deu »No-
wosti««, in den nächsten Tagen eine außerordentliche
Siyung abhalten. —

Jn C h a rko w ist am vorigen Sonntag die
feierliche G ru nd steinl egun g zum Gebäude der
zur Erinnerung an den 17. October 1888 zu errich-
tenden Co m m erz s ch u l e vollzogen worden.

Aus Kerts eh wird der «Neuen Zeit« unterm
Its. Juni telegraphim Einer so kalten Witte-
r un g,j wie sie seit den beiden leßten Wochen hier
anhält, wissen sich die ältesten Leute nicht zu erin-
nern« Die Badegäste haben allenthalben an den
Curorten ihre Bäder unterbrochen

« Jn Jyveskylä wurde, wie wir in der «Rev.
Z.« lesen, am N. Juni die S. allgemeine sinn-
ländifche Volköschullehrer-Versamm-
lung eröffnet, an welche sich ein Gefang- und
Mnfikf eft knüpfte. Zu der Versammlung hatten
sich 6-700 Mitglieder eingefunden, die nach stattge-
habtem Gottesdienste in dem Festsaale des Semiuars
von dem Oberinspector der finnländischen Volksschus
len begrüßt wurden. Jn seiner Eröffnungsrede ec-
wähnte er zunächst dessen, daß Pastor Uno Cygnäus
der erste Oberinfpector gewesen und daß es beson-
ders seiner ,,kraftvollen Hand« zu verdanken sei, was
Finnland jetzt auf dem Gebiete der Volksbildung be-
We. Nach dieser Rede wurden die Verhandlungen
eröffnet. Gegenstand derselben waren verschiedene
Anträge, welche meift von Seiten der Regierung ge-
stellt und von einem Comitä vorher durchberathen
waren. Von diesen können die allermeisten kaum
ein«-Interesse außerhalb Finnlands gewähren. Allen-
fallkjjüiöchte die TO. Frage eine Ausnahme davon
machen; Sie lautete, ob Jemand, welcher seiner Ue-
berzeugung nach der Staatskirche nicht angehöre, an
einer Volksfchuly welche von Schülern dieser Kirche
besucht werde, als Lehrer angestellt werden könne.
Das Kirchengefeß bestimmt, daß der Religionss und
Gefchichtsunterricht von einem solchen Lehrer nicht
ertheilt werden kann, im Uebrigen aber seine Lehr-
thätigkeit nicht ausgeschlossen sei. Das Eomitö hatte
sich für die Beibehaliung dieser Bestimmung ausge-
fprvchem Erwähut mag werden, das; das schwache
Geschlecht auf dem Congreß zahlreich vertreten war
und daß reicht wenige Rednerinnen sieh an den oft
recht lebhaften Debatten betheiligten. Zu dem gleich-
zeitigen Musitfeste hatten sich 6 Gesangvereine mit
224 Mitgliedern und 5 Musikvereine mit 53 Mit-
gliedern eingefunden. .

politische: case-stritt·
Den M· Juni U. Juli; Liszt-O.

Das in der PnuihasAffaire seitens der sog.
bulgarischen Regierung eingehaltene Verfahren rück-
sichtslofefter Strenge ist — ganz abgesehen von der
voraussichtlich im Innern des Landes selbst hervor-
gerufenen Erregung —— fchon in sofern ein politi-
scher Fehler (um nicht mehr zu sagen), als sich die
derzeitigen bulgarischen Machthaber durch die Voll-
streckung des Todesurtheils an Panitza nur noch
mehr bei der Russischen Regierung discredi-
tirt haben. Sehr deutlich ist in« dieser Hinsicht die
von dem Organ unserer Diplomatie geführte Sprache.
Als Herrschaft Stambulow’s, nicht des Prinzen von
Coburg, charakterisirt das ,,Journ. de St. Pöt.« den
gegenwärtigen Zustand Bulgariens, und diese Herr-
schaft, aus der ein neuer Art der Grausamkeit er-
flossery sei« nichts Anderes als der Terror Das
officiöse Organ deutet alsdann darauf hin, daß ein
solcherTerror sich nicht lange behaupten könne und
dieses ganze Regime den Stempel einer ephemeren
Erscheinung an sich trage.

Jn Bezug auf das deutsch-englische Ablommen
bricht sich mehr und mehr die Ueberzeugung durch,
daß das Abkommen über die der Oeffentlichkeit über-
gebene Note hinausgehe und wichtige Vereinbarun-
gen allgemeinerer Natur enthalte. Jn sehr bezeich-
nender Weise spricht sich die dem englischen Cabinet
nahestehende ·Morning - Post« über die Bedeutung
der Abtretung Helgolands aus. · Das genannte Blatt
erklärt, nichts könne weiter von der Wahrheit ent-
fernt sein, als die Behauptung, Helgoland bilde le-
diglich den Preis für die deutschen Zugeständnifse in
Afrika und fährt dann weiter fort: »Der Vertrag
mit Deutschland sei dictirt worden durch Rücksich-
ten von unendlieh größerer Bedeutung
für beide Reiche; höher als alle territorialen Vor-
theile müsse das zwifchen England und seinem na-
türlirhen Bundesgenossen hergestellte gute Einverneh-
men angeschlagen werden. Um dasselbe vollkommen
und wirksam zu machen, sei erforderlich gewesen, an
Deutschland die kleine Jnfel abzutreten, die für Eng-
land nutzlos, aber für Deutschland einen Werth habe.
Dadurch habe Salisbury in Europa das in Afrika
begonnene freundschaftliche Llbkommen befestigt und
die Freundschaft der deutschen Mächte auf eine breite
dauernde Grundlage zum Gewinn für beide Theile
gestellt. Die Periode derJsvlirung Eng-
lands sei nunmehr zu Ende« — Auf eine
derartige weitergehende Uebereinkunft deutet auch die
Verleihung des Schwarzen Adler - Ordens · an Her:deutsche» Botichaftek i« England, Graf-u H c: Heils,
durch Kaiser Wilhelm hin.

Der Deutsche Reichstag hat die vielbesprochene
MilitäwVorlag e am vorigen Donnerstage
in zweiter und am Sonnabend in dritter Lesung an-
genommen. Die Annahme am Donnerstage erfolgte
mit 211 gegen 128 Stimmen. Die Mehrheit be-
stand aus den Nationalliberalem den beiden con-
fervativen Fractionen, den Polen und dem Centrum
mit Ausnahme von 18 Mitgliedern desselben — die
Minderheit aus diesen, ferner den Freisinnigen, der
Volkspartei und den Socialdemokraten Hierzu be-
merkt die »Nat.-Z«" : ,,Dieser Beschluß, gefaßt in
einem Reichstagq bei dessen Wahl die Agitation
gegen die Militiirlasten sehr wesentlich mitwirke,
wird im Auslande hoffentlich die Folge haben, die

durch jene Wahlbewegung etwa hervorgerufenen
Selbsttäuschungen zu zerstören. Wenn man irgendwo
jenseit unserer Grenzen die Hoffnung gehegt hat,
man könnte das deutsche Volk in dem Entschlusz er-
schüttern, für die Aufrechterhaltung seiner Einheit
und Unabhängigkeit jedes erforderliche Opfer zu
bringen, so ist man durch den gestrigen Beschluß
des Anti-Cartell-Rcichstages, der lediglich das Werk
des ,,Cartell-Retchstags« auf dem militärifchen Ge-
biet fortsetzt, eines Besseren belehrt worden. Es ist
in der letzten Zeit naturgemäß viel von den takti-
schen Erwägungen die Rede gewesen, welche das
Centrum veranlaßten, den Beschluß herbeiführen zu
helfen. Wir wollen in diesem Augenblicke das Ver-
dienst der genannten Partei um ein Ergebniß, wel-
ches uns mit lebhafter Genugthuung erfüllt, nicht
durch Zurückkommen auf die möglichen taktifcherr
Gründe des Hm. Windthorst Hund Genossen schtnä-
lern, sondern nur darauf hinweisen, daß das Bor-
handensein solcher Motive doch in seiner Art eben-
falls nur darthun würde, wie die große Mehrheit
des deutschen Volkes die Bewilligung der neuen mi-
litärischen Forderungen verlangt: eine« an sich zur
Ablehnung solcher, namentlich nach der letzten Wahl-
bewegung, geneigte Partei würde andernfalls nicht
dafür stimmen.« —- Diese Sprache erscheint uns
denn doch etwas zu zuversichtlich: über die That-
sache, daß Windthorst seine Centrum-Partei nur mit
größter Noth und Mühe so weit bearbeitet hat, daß
es der Vorlage zustimmta nnd daß die Entscheidung
voll und günz beim Centrum lag, sollte man nicht
so leichten Herzens hinwegkommem

Der Reichskanzler hat die V erlegung des
Reichstag s vom S. Juli bis zum IS. Novem-
ber beantragt.

Wie verschiedentlirh gemeldet wird, beabsichtigt
man in Kaiserslauterm das durch Miqueks Ernen-
nung freigewordene Mandat für den Reichs-
tag dem Fürsten B ismarck anzubieten.

Die Erleichterung der Paßpslieht in
Elsaß-Lothringen, welche der Reichskanzler
Caprivi den elsaß-lothringischenReichstagOMitgliedern
in Aussicht gestellt hatte, ist nunmehr erfolgt. Es
ist darüber folgende Bekanntmachung ergangen:
,,Vom Ministerium für Elsaßätothringen sind bezüg-
lich der Paßpflicht nachfolgende Bestimmungen erlas-
sen worden: Ausgenommen von der Paßpflicht
find die Eisenbahnreisendem welche Elsaß-Lothringen,
ohne Aufenthalt zu nehmen, durchreisen wollen
und an der Grenze eine entsprechende Fahrkarte vor-
zeigen. Fahrkarten nach der Station Kehl befreien
von der Paßpflicht nicht« -Im Gegensah zu den
früheren Bestimmungen, welche die» Lösung einer
Fahrkarte bis München als Bedingung für die paß-
lose Durchfahrt feste, bedeutet sie für den interna-
tionalen und den Durchgangsverkehr eine
ziemlich wesentliche Erleichterung.

Wie aus Pest gemeldet wird, veröffentlicht der
frühere leitende Minister -Ungarns,- Koloman v.
Tisza, ein Danksagnngsschreiben für die zahlrei-
chen Knndgebungen des Wohlwollens, der Anerken-
nung und der Sympathie, welche ihm gelegentlich
seines Ausscheidens aus dem Amte von den verschie-
densten Seiten zugezkrngen sind. Tisza spricht in
dem Schreiben zugleich die Absicht aus, auch ferner-
hin auf dem Gebiete der Politik thätig zu bleiben;
er finde, sagt er, in den ihm zugekommenen Sym-
pathiebeweisen eine neue Aufforderung, so lange ihm

Gott Kraft und Gesundheit verleihe, an; H»higleiten zur Förderung des Wohles seineslandes, seines Königs und seiner Nation »wenden. « W—
Daß in England die Op o ti .

Fall des Ministerinmsp Eononssxkxeys h«
voraussagh bleibt gleiehgiltigz bedenklich ab» Mk«wenn selbst der regierungsfreundlirhe ,,Ohs«».««und halb in obigen Ton einstimmt Un«der Partei für düsterer als jemals seit z»des Unionseabinets ausgiebn Der ,,Obserder« M«
die Farben etwas zu düster auf ; grundlos ins-Wsind seine Klagen nicht. Die ganz« MMMMVschine leidet ersichtlich an beginnender Altkxgkch

««

Einzelne Minister sind aufgebraucht uns, MOberhaus reif, wie W. H. Smith, andere HWMnothwendige gute Laune und den Gleiehmytp Mren, wie der irifche Staatssecretär Balfouk J»wieder Andere haben sich geradezu als gemeinscksjpkf
herausgestellh wie der tactlose Malthews m;
unfähige Generalpostmeister Raiket Frisch« z»thut noth und frisches Blut ist auch unterden its,ralen Uniouisten vorhanden; nur hat EIN»llsbnry bisher versäumt, den richtigen pssychwgkjwvAugenblick auszunutzen, um Lord Hain-usw«,berlain oder Sir Henry James zum isiiitkkg «(
das Cabiuet zu bewegen. Jn Personalsachey
Salisburh entweder eine große Unbeholfeyhgizgjspzwahrscheinlicher noch eine schlimme arisiolkGleichgiltigkeih Und wie die Herren, so die Di.d. h. die Parteimitgliederr sie werden lässig, z«ehen nicht mehr und sind selbst für einen flink«unterstriehenen Einpeitsehungsbefehl nicht akkhk s»pfilnglich. -

Jn Rom ist es am vorigen Mittwoch in Eis-Imeinderathznäußerst strirmischenscerikj
wegen des von der Regierung vorgelegten
wurfes über die Stadt Rom gekommen. Die ·«-

zahl der Mitglieder ist mit diesem Entwurf sehr-«»
zufrieden und will in Folge dessen ihr Amtniedu
Als Meuotti G«kibacdie:k1nkte, im Amt diene«
wollen, kam es zu einem lebhaften Streit. Es? gis
stand unter Theilnahme mehrerer Gemeinderiitheik
dem Saale eine sürchterliche Balgerei, die wisse?
würzt wurde durch wildes Kampfgeschrei und ges«
seitige Beschimpfung der beiden Parteien. In diesen-
Augenblicke warf Vasallo, der Director des Blatt-l
»Don Chisciotteic einem Redaeteur des »Geister
Jracassa« ein Tintenfaß an den Kopf, was Lasten;
damit erwiderte, daß er in wilder Wuth denccesn
ebenfalls alle Tintensässer und Sandbüchsen inssn
sicht schleuderte, deren er habhaft werden lernte. W
sallo wurde blutend und mit Tinte übergossensin
ausgeführt, während im Saale ein wahres Parti-
monium um sich griff. Tintenfässer und Scsselsiti
gen durch die Luft und ein anderer Redakteur di
»Don Chiseiotte" prügelte sieh mit dem HerzogSn
moeta herum, wobei es tüchtige Kopfhiebesesn
Jetzt drang die Gensdarmerie unter Trompeten«
schmetter in den Saal, aber der Bürgermeister: nn-
plimentirte sie nicht eben höflich wieder hinauini
die Sitzung konnte endlich bei allseitig abgekisldl
Temperatur gegen Mitternacht zu Ende gehn.-
Das Resultat war die Dimission des gesammtnce
meinderathes, so daß z. Z. die Hauptstadt stillt«
ohne Munieipalvertretung ist. s

In Paris feierten am vorigen DinM U«
Mitglieder des französischs taliis

mit ihren süßen Küssen. s—- — —— Herz, Herz, schlage
nicht zu Ungestüm —- Geduld -— nur noch ein paar
Minuten Geduld! —

Aber warum läuft die alte Willemina in ihr
Haus zurück, wie sie mich kommen sieht? Sie war
doch immer meine gute Freundin und drückte mir
sonst gern die Hand? Grüß Gott, Esdort Bakker
—- wie schaut er hinter seiner Fensterfcheibe aus?
Was für ein Gesicht macht er? Warum öffnet er
sein Fenster nicht, um mich zu begrüßen? Sehe ich
denn so anders ans, daß sie Stessen Whbracids nach
einem halben Jahr nicht mehr erkennen s«

(Forts. solgt.)

Von den Wettkennen in Mit-m.
HMitarH M. Juni.

Das am heutigen Tage stattfindende zweite
Rennen des Knrländischen Reitervereins, läßt sich
das »Rig. Tgbl.« schreiben, hatte nicht eine gleiche
Anziehungskraft wie das gestrige auf unser schaulu-
stiges Mitau ausgeübt. —- Wenn das Sprichwort
auch behauptet: ,l’appetit vieut en mangeantA so
pflegt doch meist selbst der stärkste Esser keinen Appe-
tit mehr zu befitzem wenn er zwei bis drei Stunden
gut gefrühstückt hat. Waren es doch auch wieder
dieselben Reiter und Pferde, welche sich gestern ge-messen, und welche bereits aus den letztjährigen Ren:
neu bekannt waren, die ans dem Kampfs-lage exschik
neu, und d« me« auf solche Weis« das Resultat mit
einiger Wahrscheinlichkeit vorauszusehen vermochte, so
war das Jnteresse bereits zur größeren Hälfte dahin.
Dazu wehten die Lüste wieder so rauh, zogen dichte
Wolken sich wieder regendrohend zusammen, daß
viele Zuschauer: bereits vor Beendigung des Rennens
den Platz verließen. -

»Ei- a« nnd »Fairh««waren die Ersten, welche
beim Stutenrennen mit einander concnrrirtery nnd
woran Niemand gezweifelt, geschah: »Es« blieb

mit einem bedeutenden Vorfprunge Siegerim Dann
maßen ,,V o la p ük« und ,,Hypothese« ihre Geschwin-
digkeit und Kräfte. Ein hartniickigey fast bis zum
Ende unentfchiedener Kampf entbrannte, bis ,,Vola-
püks letzte gewaltige Anstrengung ihn zum Stege
führte.

Jm Ermunterungörennen führte Baron Engel-
hardt den gestern siegreichen »Johanniter« vor,
welcher ohne Anstoß sämmtliche Hindernisse nahm,
und eine anerkennenswerthe Gefchwiudigkeit entwi-
ckelte. Zum Jagdrennen waren 4 Pferde angemel-
det; nachdem aber ,,Verbena" zurückgezogen war,
starteten nur ,,Jmmo«, ,,Jmperial« und ,,V o l a p ü k«,
welch Letzterer als Erster durch's Ziel ging, trotzdem
er bereits ein mal gerannt war und den ersten Preis
errungen hatte; dicht hinter ihm folgte »Jmmo« und
als letzter »Jmperial«.

Das Trostrennen beschloß diesen legten Mitaus
schen Renntag Nur zwei Pferde bethetltgten sich
an demselben: ,,Verbena« und ,,Regent«, von wel-
chen die erstere Stegerin blieb.

sinnigem-n.
Jn Li ba u haben, wie die ,,Lib. Z! well-et,die Rad f ah r e r beschlossem in dem ihnen von zu-

ständiger Seite freundlichst eingeräumten Garten des
,,Paoillons« eine Rennbahn zu errichten. Die-
Bahn, die ungefähr 900 Rbl. kosten wird, soll be:
reitö im Laufe dieses Sommers fertig werden JmHerbste dürfte bereits das erste Rennen stattfindem

—- JnternationaleRuder-Regattain
St. Petersburg Die am 23. und As. Junihierfelbst stattfindende Regatta, schreibt die ,,St. Bei.Z.«, erweckt das höchste Jnteresse unserer Sportkreisr.
Die Meldungen sind sehr zahlreich eingeiaufety undzwar sind von sieben Vereinen im Ganzen 46 Boote
gemeldet worden. Von außerhalb nehmen theil-Der R i g a er Ruder-Sind, der Moskau« Yathtcluhder Wyborger Ruder - Elub und der Ruder - Elub
«Fortuna«, Sehn-alone. Au: Sonnabend, den II.

Juni, und Sonntag, den 24. Juni, werden je sieben
Rennen gerudert, wovon die Hauptrennen wie folgt
befetzt sind: l. Vierruderige geklirikerte Auslegu-
Boote (St. Petersburger Ruder-Verein, Arrow-Boat-
Club und Moskauer Yachtelub). — II. »Die Mei-
sterfcbaft der Newa« für Skiffs (St. Vetersburger
Fluß-Yachtclub, Arrow-Boat-Club, St. Petersburger
Ruder-Verein) —— IIL Double sculls (Rigaer Ru-
der-Club, ArrowsBoat-Clirb, St. Petersburger Ru-
der-Verein.) —- 1V. »Newa-Pocal« für vierruderige
Rennboote (Arrow-Boat-Club, St. Peterburger Ru-
der-Verein). —- V. ,,Petersburger Vergl« für Skiffs
kMoökauer Fluß-Yachtclub, Rigaer Ruder-Gab, Ar-
row-Boat-Club, St. Petersburger Ruder-Vereins —

VL Vierruderige AuslegevBoote für Junioreö (Wy-
borger Ruder-Club, Ruder-Gab »Fortuna«, Schu-
walowo, St. Petersbueger Ruder - Verein, Arrow-
Boat-Club). —- Jm Yachtclub wird an beiden Ta-
gen eine Musikcapelle spielen, und werden auch Tri-
bünen für das Publicum errichtet. Außerdem wird
ein großer Dampfer für Zufchauer ans Ziel gelegt.
Am Sonntag, nach Beendigung der Regatta, findet
ein großes Fest banket im YachbClub statt.

— Aus dem Londoner Gesellfchafth
leben. Die schwere Krankheit der Herzogin
v on Fif e, der ältesten Tochter des Prinzen von
Wales, hat wieder einmal die Aufmerksamkeit auf
die unnöthigen Opfer an Gesundheit gelenkt, welche
man in der sog. guten Gesellschaft den gefellfchaftli-
chen Anforderungen bringt. Jn der Ascot - Woche
wollten die Bälle, Concerte Gartenfeste und sonsti-
gen Unterhaltungen, von Theater garnicht zu spre-
chen, einfach nicht aufhören: man tanzte bis Mor-
gens fünf, ging oft von einem Ballsaal zum andern,
foupirte beim Anbruch des Tages und follte dann
noch Nachmittags an Gartenfesten theilnehmen, Aus—-
fahrten u. dgl. mitmachen oder Bazare unterstützen
Die jugendliche Herzogin von Fife wurde, trotzdemsie fich in interessanten Umständen befand, gleichfalls
mit in den aefellfchaftlichen Strudel gezogen. Zu
Anfang der Woche eröffnete sie einen Bazar und ihr
war dabei fo übel, daß sie beinahe ohnmächtig ge-
worden wäre. Ohne eine konigliche Prinzefsin als
Patronin zieht ein Bazar nicht, und zitternd und
zagend hat die Herzogin ihrer Pflicht genügt. Das

war aber noch nicht Alles· Am Mittwoch, den il.
Juni, war das erste Meeting des Four in W«
Club. Der Herzog ist natürlich Mitglied under-
fchien mit feinem Viergefpann beim Pulvertburulu
Hydepark pünctlich um Eins und wurde ebenfopuutks
lich von dem heftigen Sturzregen auf der FCHUW
dem HurlinghawPark durchnäßt Dem HETDDW
dete der Regen allerdings nicht viel. Dagegen Mit;sich die bis auf die Haut durchnäßte Herzogin Zug)
darauf ins Bett legen; sie hatte sich erkaltet»
am Montag kam ein todtgeborenes Kind BUT M
ein Knabe. -— Natürlich macht man von dem As;falle gewaltig viel Aufhebens: die Frau, dem! A«durch diese sinknpse geseuicheftriche Heneret gsfihs
worden, ist eine Herzogim eine königlich; Pkklllispäj
Von den vielen Opfern, welche der spMk W«
tanz alljäbrlich foust noch fordert, hört man nschketiiviel. Wie Viele sind z. B. in Folge des vers-W:DerbyiRennens erkrankt. Und am EVEN! TM;
Aseot hat es ebenfalls geregnet, aber Utchk W«
nug, um den Spaß zu verderben. »f-

— Einen Zeitraum von 9 Jahren HAVE? d«fendung en gebraucht, um in die Hsmesp
Adressaten in Sp andau zu gelangen. J« VIII»Woche erhielten dort nämlich verschisdeUs P«

«,
Brief» die bereits im Jan-e 1880 an sie als-IV»worden waren. Das Postamt aiebt sur dies«

»

Zögerung folgende Erklärung: Die Briesskndusöistzfich in einem Briefpoftfache befunden, W«
»»

hinter das Fachwerk eines Eisenbahn-PG: s»derartig verschoben hatte, daß dasselbe langüw
unbemerkt liegen geblieben und etst V« Vekzzzspk
vorgenommenen gründlichen JnstcmdsstzUUS Hi; IN«postwagens aufgefunden worden 1st- —- deren»blieben mehrere Briefe unbestellbar, da die V
längst nicht mehr unter den Lebenden find« i M»

-— Eine seltsame Erfindung Ho«Tage Hm. Mosterts in Straßburg PTEEUCUH Fünf»Es handelt fich um eine Vorrichtung zu! « '
des -— Schnarchenst

— Auf der Börse. Ameyetn »JchMFdaß Miquel seine Stellung wtseutlsch Mä OF»Frühe: war er Oberbürgermeistey heute kst « sp
borgemeisteik

X us. Reue Dörptiche Zeitung. löst»



H« Hundes den Jahrestag der Schlacht vons » W» Der Deputirte und ehemalige Minister
z; « ed« führte den Vorsitzz außer ihm waren zu-pje Senatoren Trarieux und Bardouy de!

« sen« D» ii«1k""’ch«" Hftsksiåiiwekimf MZFZIII
», d» spanische llievoåi ionarC vuilzlotti Om-sks « italienischen Deputirten «ovio,» aa OF; -

«« Gmossein hxitectilztlxe Zlpgnlßeunkahikeeisx
, By m C. l , o· ,
: - »die; trank .auf Frankreich und Jtalien,Tnmgkzsiich vereinigt seien. Der franzöfische

THE-Hier;-Jnekssxxxxixessesse-its:«. « can tei «fgisäeqzbetonie aber, das italienische Pol! sei
; Wsch Fmgkkekchnreu geblieben. Wir glauben

«; « sp »» Hexen« hinzu — an de: THE-sc:- uäsids.- Wollen nur den Krieg gegen, a en ,

ll
e

»New-it und die Ungerechtigkeitew wir wo en

Hzkstäiidniß der beiden lateinischen Yölker undI"«;si«i«;«» Igssiipgåsgxxxrg
, araii in, a a er eh«st:he, sich gegenseitig zu helfen, denn

» " spie« Brüder und das nämliche Blut fließe in

» W M» Nuxz «Zorilla forderte Spanien und

M Mk, Frankreich als ihre ältere Schwester an-

«;s«««sly,«1kgten Nachrichten aiis Valentin lauten
xiedigeiid Weder in Puebla de Rugat noch in

schzspp haben zahlreichere Erkrankungeii statt-
npzw Je; Genoves kam« eine« Erkrankung, in

M« zweä Eiksitånlutiigjzen m; zwåifodessaghih s:- er ieti ein er x- MS
" Iiiileginge einzusädelm So hat »er sich am vo-
zkq Sonnabend von den fortschrittlikh gesinnten

z. x pfe s s or e n der Universität Belgrad ein Ba n-
» gehe« Wen, auf dem es bunt genug herge-

isn Eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«
et hierüber: »Das ProsessoremBanketzu Ehren

Hex« stellte sich als eine Demonstration gegen die
egentskhast und gegen die Minister heraus. Die
ededes Rectors Nilolajewitsch hob hervor,
iieiiiegierungsweise Milan’s, seine Abdankung hätte

Land in Anarchie gestürzt, die Constitution sei
sprechen, die Macht ohne Autorität, überall herrsche
·eseslosigleit, Vergewaliigung und Mord. Milan
..tärte, daß die gegenwärtige Regierung schuld an
L! sei, weil sie verderblich wie eine republikanis

sei. Die demokratische Strömung gebe ihm,
ilan, keine Ruhe uiid Ristitsch habe sich dieser
itdmiiiig unterworfen. Er, Milan, sei b er eit,
enThron und die Ehre des Reiches zu
eitheidige n und habe nur auf eine Gelegen-
eitdazu gewartet. -— Nikolajewitsch wurde sofort
uuh einen Befehl der Regentschaft des Dienstes ent-
hoben. Das Ministerium wies die Regentschast auf
die Jiioyalität Milan’s hin«

Von verschiedenen Seiten wird von Unruhen
»den-biet, die iii Mexico ausgebrochen sein sollen.
Nach dem »New-York Herab« handelt es sich um

eine Revolutiom die besonders von den Staaten Nue-
vnLeon und Coahuila, zwei an Texas angrenzen-

·ienPcovinzen, ausgegangen sein soll. Es hätten
sä bewaffnete Banden gebildet, die sich der Eisen-

bahnen beinächtigtem uni die Truppeiitransporte
zu hindern. — Dagegen erscheint iiach anderen Be-
iichien die Sache viel harmloser, nämlich als das
hausen von Räuberbandem

Eil! VII-better Gedenktag in Nebel.
Revah 16.Juni.

heute am 16. Juni, fchreibt die Reis. Z« be,
geht unsere ehrwürdige St. O lai-«Kirch e einen
gsspstessnstsätsnekunsskag schmerzlichen und freduii

Vor 70 Jahren in de N t 15

Jblktäi »1820, wurde dier alte« Tieres?deren
i « -

.Tkxsk Es: 3?»I2I22»P7.2k«:g2 M»
siehe« dukch eins« zündenden Wetierstrahl eettlr e-

und zum zweiten Mal in eine traut' Fig« ossen
WEUW Das Feuer beaann am its« Es« v«-
W breite« sich von dori bei d wåst lchleyb thurm
eingteifender thatkkäfkz » Hilfe? ldusb et( en schnell
Mk M) D« große skssuptthurm T» us« aus«« sp
griffen wurde. Unter Millionens

g erst» en «·

stuxzke derselbe nach d» BuspSt
pruhftk er Funken

die hvhev Giebel d» K»
- rslße hin zufamcnem

E3chtdekvmckeuv, wahre-w dlatstexxukxsksk
blaue» Cgäsatäercteuxeg Kirgyoce ergriff« in grünen und
ten Theil« des Thursäns Faden hohen, gemauek

hekqukfuhz Nu: dem äixdetrtvskeönausd emecn Kraut,

YOU! und der gleich darauf eitein kntanhaltetxdenstille war es zu dkmkm d ß di S! Fe enen Wind:

fetten Funken und Gluthkfphlene ntkckplttgietxakitzgeigketttx
n Fla e a

ätundezlulälejlöfgtztetixarAlxtkcnjdexn Zkngerncslkcliprztwa I’ ·
»

-
»

c UU

M äskkljcchkstrktitluk Uvch die nackten Mauern,
Pwvspzen wars KIaR giften Bauwerkez der baltifchen
»« verbrannt da« Zu Z: geworden. Lilles Holzwekk

jchmolzen oder,dochein de etäll entrvedex völlig zer-
hqksewozädem r orm ganzlkch unbrauch-

EI etkauf des —
M, geretteten Metalls mit Aus-
zzsel dKblGgckenmetalls, ergab die Summe von

un» u» sitt-«« In; ekle-ges: Fkkgszsssssssss
2000 Not. —-

7 « «« « PS«-
uen aber doch keinexetdskån die vorhandenen Sum-

IUY z» zerstörten mrchs aus, um den Wiederauf-
sttmand Gekjngeres als Szu Årmöglechecn Da kam
ek1· spzbst d» e ü

S« »Als Kaiser Alexan-
siiis ex; n« essksssssssss s«

5311825 verspmch dskfrsnhe n unsere: Stadt im
;.««·..« gyk Kost» d« R« ieäkåßherzzss Monarch den

«— S i! MS erhecstelleu zu

lassen und als bald darauf derTod dem edlen Herr-scher ein Ziel feste, löste Kaiser Nikolai das Kaiser-wort ein. Ajm St. August 1827 ersolgtedie Aller-
hvchste Bewilltgung einer halben Million in Banco-
Rubeln zum Wiederaufbau der zerstörten Kirche, wo-
bei ausdruckiich zur Bedingung gemacht wurde, daßKirche und Thurm» genau ebenso wieder aufgeführt
WEWSU spnkslb Wle sie vor dem Brande gewesen;
nur« sollten fortan Kreu ze stati der Hähne auf die
Spitzen der Thurme gesctzt werden, von denen der
Hauptthurm vor dem Brande angeblich 450 russ.Fuß hoch gewesen war.

Die Zenhnungen zu den Bildwerken am Altar,
deren Anfertigung dem Professor Malinowski in St. Pe-
tersburg ubertragen war, stammen von dem Artille-
rie-Lieutenant Ludm v. Maydell, das Altargemälde
VVU Wilhelm v. Kügelgen, das Altarbild der Bre-
mer-Capelle von dem einheimischen Maler Walther.Nach der Angabe von G. v. Hausen in seinem ver-
dienstvollen Werk »Die Kirchen und ehemaligen Klö-
ster Revals,« welchen: überhaupt die vorstehender:
Daten entlehnt sind, mißt die Hauptkugel 3 Fuß 9
Zoll im Durchmesser, während das Kreuz mit der
Helmstange eine Höhe von 13 Fuß 9 Zoll hat. Bis
zur tkreuzspitze betrüge somit die Höhe des Mai-Thur-mes 455 russ. Fuß oder 139 Meter. ·

Der Bau wurde anfänglich dem Jngenieurober
sten Alexander von Feldmann aus Reval.übertragen,
der später durch die Ingenieure tErnst v. Seidlitz
und Friedr. Ernst Jordan ersetzt wurde. Die Blitz-
ableiter legte der Schmiedemeister Clasing gemäß den
Weisungen des Akademikers Parrot an. Erst im
Jahre 1832 nachdem sämmtliche Dächer der Kirche
mit Kupfer gedeckt waren, wurde zum eigentlichen
Thurmbau geschritten. Die neue Thurmspitztz eine
schlanke Pyramide von 227Is, Fuß, wurde auf dem
Walle bei der Schaubastion zugehauen und im Jahre1834 unter Leitung des Banmeisters Ryberg aus die
210 russ. Fuß hohe Thurmmauer aufgestellt Dem-
gemäß würde die Höhe des Thnrmes gegenwärtig
437«s, rnssisehe oder englische Fuß = 133 Meter
betragen.

Zum Deckeii des Thurmes mit Kupfer, sowie für
das Kirrhengestühl und die Orgel wurden dank der
Munificenz Sr. Mai. des Kaisers in der Folge
noch 110,220 Mit. Banco bewilligt Jn den näch-
sten Jahren beschränkte man sich aus die Ausgestal-
tung und würdige Ausschmückung des Jnneren,
wozu namentlich die schönen durchbrochenerr Sculps
tut-Arbeiten des einheimischen Bildhnners Exner
wesentlich beitragen.

Kaiser Nikolai hat die Kirche selbst zwei mal
während des Baues besucht, am 13. Juni 1832 und
am A. Mai 1833 und seine Zufriedenheit mit der
Ausführung zu erkennen gegeben. Nach 12 Jahren
reger Thätigkeit war das schöne Gotteshaus in sei-
ner ursprünglichen gothischen Form wieder soweit
hergestellt, daß am 16. Juni 1840, genau zwanzig
Jahre nach dem verhängnißvollen Munde, die Ein-
weihung desselben vollzogen werden konnte.

So ist denn der heutige Tag nicht nur ein Tag
schmerzlicher Rückerinnerung an jene verhängnißvolle
Stunde, welche die St. Olai-Kirche, den Stolz und
die Freude Revals, vor 70 Jahren in Asche legte,
sondern auch ein Tag freudigen Gedächtnisses an den
Moment, wo das ehrwürdige Gotteshaus vor einein
halben Jahrhundert von neuem seiner Bestimmung
übergeben werden konnte. Der unanslösehliche Dank
dafür, daß solches überhaupt möglich geworden, ge-
bührt dabei neben Gott in allererster Linie unserem
erhabenen Monarchen Kaiser Alexander l. und Kaiser
Nikolai, deren Hand sich auch für die Befriedigung
der kirchlichen Bedürfnisse und Wünsche ihrer hiesi-
gen Unterthanen lutherischen Bekenntnisses »in so vor-
urtheilsloser, hochsinniger Weise ossen gezeigt hat.

geraten
Wenn auch nicht gerade der liebste, so doch ein

recht angenehmer Gang ist und bleibt der Gang zu
Anna alias ,,Nanon« , der Wirthin vom »Gewe-
nen Lamm« Die Firma F. Zell se R. Genåe hat
mit dieser Operette wirklich recht Nettes geleistet und
unsere vortreffliche Soubrette Frl. P ennå verstehtes meisterhastz den Schöpfungsgedanken der genann-
ten Herren in frischer und allerliebster Weise »noch
einmal zu denken«, ja mehr als blos ihn zu denken
—- sie versteht es, ihn darznstellen, ihm Fleisch und
Blut, Leben und Seele zu verleihen. Neben ihrer
Nanon treten die Darsteller der übrigen Rollen mehr
oder weniger in den Hintergrund Einigermaßen
ebenbürtige Partner findet die Trägerin der Titelrolle
höchstens in dem Marquis v. Marsillac des Hm.
Grünberg und der Ninon des FrL Ernst, ob·
wohl diese lehtere Rolle neben derjenigen der Na-
non ziemlich stark versällt Was die Repräsentanten
der übrigen Rollen anbelangt, so fehlt ihnen allen
,,dies und das und noch etwas« So wären Hm.
Köhler als Abbe mehr Leichtigkeit und Elegairz
in Bewegungen und Dietion, Hm. D os e r als Hek-
tor v. Marsillac rnehr jugendliche Lieblichkeit und
vollends Hm. Sanio als Marguis Wlubignö viel
mehr Singstimmq mehr äußere Erscheinung, ja selbst
mehr angemessenes Spiel zu wünschen Alles das
gehört aber leider in die Kategorie der sog. ,,srom-wen« Wünsche, welche letzteren sich vor anderen
Wünschen bekanntlich durch ihre absolute Unerfüll-
barkeit auszeichnem . Wir wollen daher vernünftig
sein nnd uns derartiger Wünsche entschlagen, damites nicht scheint, als wenn wir wider unser ,,Kismet«resp. die verehrliche Theater-Director! murren wollten.

Wenn wir uns in erster Linie an FrL Pennö
und weiter an Hm. Grünberg und FrL Ernst sp-
wie endlich an den König des Hm. Krause und den
allerliebsten Pagen des Frl. Krause halten, so dürfen
W« V« gestrige Vorstellung als eine recht gelungene
bezekchnem Unbegreiflich bleiben uns bei der gestri-
gen Darstellung der Operetie zwei Umständex woher
nämlich erstens der Marqnis v. Marsillac das
Lied des Tambours Grignon hatte, mit welchemer nn Z. und s. Art paradiren wollte, da der
Akt DE! »Entlehnung« und .,Nachempfindung« des
Liedes sich, statt aus der Bühne, heimlich hin-ter den Coulissen oollzog, und zweitens, wie der
König lange Zeit hindurch für die Marquise
v. Maintenon hatte schwärmen können. Aber der
Gslchmsk lst I« fttilkch so sehr verschieden und wollen
wir daher unsere Vorstellung von der Matquise v.

Maintenon, wie die Operette ,,Ranon« sie verlangt,
durchaus nicht als niaßgebend hinstellen, wenngleich
wir fest davon überzeugt sind, daß Frau v. Jarze-
bowska und keine Andere die prädestinirte Darstelle-
rin dieser Rolle wäre. Für die gestern von ihr ge-
gebene Rolle der Gräfiii Houlidres ließe sich leicht
Ersatz ji«-hassen. Möglicherweise haben wir mit dem
hier Geaußerten einmal zur Abwechselung keinen
,,frommen« Wunsch verlautbart?! »-—a—-

Gsstern un: 5 Uhr Nachmittags riefen die Ijlarms
Signale unsere Freiwillige Feuerwehr wiederum nach
dem Gute Ca r lo wa hinaus. Dort war abermals
ein Wirthschaftsgebäude in B rand gerathen, und
zwar sit! großer Stall, welcher in der Nähe des am
Viorgen in Flammen aufgegangenen Viehstolles lag,
aber nicht direct an denselben anstieß. Daß das Feuer
von der früheren Brandstätte sich auf das neue Brand-
Objekt übertragen habe, gilt sowohl in Anbetracht der
Windrichtung, als auch aus sonstigen Gründen für un-
wahrscheinlich. Bald stand der vom tückischen Eleurent er-
faßte Bau in hellen Flammen und nur mit Mühe gelang
es, die dort untergebrachten Thiere zu retten; ein
Schwein und ein Kalb kamen in den Flammen um
und ein zweites Schwein trug Brandwunden davon.
— Von dem Stalle aus theilte sich das Feuer auch
der großen Knechtswohnung mit: obwohl es hier
den angestrengten Bemühungen der Löschmanuschaß
ten erfreulicher Weise bald gelang, dem verheerenden
Element Grenzen zu setzen und das Gebäude zu
halten, sind insofern doch beträchtliche Verluste er-
wachsen, als die Wohnungen der Knechte ausge-
räuint wurden und dabei, wie es ja anders kaum
möglich war, so manches Stück ihrer Habe zerschla-
gen oder auch hernach gestohlen wurde. Die armen
Leute können Einem recht leid thun. —- Ebenso ist
der Arrendator des Gutes Carlowa, Herr Siehle,
zu bedauern: obwohl ihm durch die vom Feuer an-
gerichteten Verheerungen ein größerer direkter Schade
nicht-erwächst, da Alles versichert war, ist —— abge-
sehen von manchem Anderen — dieses doppelte
Brandunglück überaus störend in den Betrieb der
Wirthschaft gefallen, giebt es doch gerade jetzt für
den Landwirth heiße Arbeitszeit.

Vom Ministerium des Jnnern ist das Statut des
Altdiarkellschen Vereins zu gegenseitiger
Hilfeleistung bei Brandschäderr unterm 25. v. Mts.
bestätigt worden. s

Vom Hm. Livländischen Gouverneur ist dem Bau-
er Mango M illist f e r gestattet worden, in Dor-
pat in der Russifchen Straße Nr. 4 eine B u ch-
h a n d lu n g zu eröffnen. ——Die gleiche Concession
ist dem Dorpater Kaufmann August L ep p ik ge-
währt worden, welcher im Oberleitnersschen Hause
an der Rathhaus-Straße eine Buchhandlung nebst
Leihbibliothek zu eröffnen gedenkt.

Der tresfliche Komiker, Herr Hofschauspieler
Max Walden, zder wohl noch bei vielen hiesigen
Theaterfreunden in bester Erinnerung steht, hat mit
bestem Erfolge seine künstlerische Laufbahn in Berlin
fortgesetzh wo er eines der geschätztesterr Mitglieder
des VictoriæTheaters ist. Jn einer der letzten Num-
mern der ,,Berl. Börs.-Z.« lesen wir über folgende
ihm erwiesene Auszeichnung: ,,Herr Max Waben,
der beliebte» Komiker des Bictoria-Theater, erhielt
am Montag, dem letzten Jubiläums-Abende von
",,Stanley in Afrika«, da er zum 300. Male die
Rolle des »Fritz Drüseler« darstelIte, von der Direc-
tion Litaschi ein werthvolles Souvenir in Gestalt
eines Ringes, mit der Widmung: ,,Empfangen Sie
in künstlerischer Anerkennung für die stets frische
Darstellung und zur freundlichen Erinnerung an die
300malige, immer mit gleichem Eifer gemachte Reise
als lustiger Fritz in ,,Stanleh in Afrika« dies kleine
Erinnerungszeichen Jhres ergebenen Emil Litaschi.«
Man sieht den liebenswürdigen Künstley der sich die
Shnrpathien des Publieums in so hervorragender
Weise durch seine vie oomioa zu gewinnen gewußt,
dort ungern scheiden, da Herr Walden zum Herbst
für das neue Thomas-Theater gewonnen wurde«

Morgen geht, vollständig neu einftudirh Lortzings
reizende Oper: ,,Flandrische Abenteuer«
(,,Zar und Zimmermann«) in Scene. Die Haupt-
partien sind in den Händen der Herren Kromey
Buchwald, Krähmer und Kaula, sowie des FrL Ernst
und ist einer gelungenen Aufführung mit einiger
Gewißheit entgegenzuseheir — Am Donnerstag folgt
das Benedixsche Preislustspieb »Das Lügen-«
Da Benedix entschieden zu den Lieblingsschriftstellern
unseres Publikums gehört und auch in dieser Vor-
stellung unsere besten Kräfte —- FrL Randow, Tril-
ler und It. v. Jarzebowsker sowie die Herrrn Di-
rector B erent, Strauß, Grünberg und Czagell in
größeren Rollen beschäftigt sind, dürfte auch dieser
Abend allseitiges Interesse erwecken. «— Ferner bringt
das Revetoir «-Figaro’s Hochzeit« und einige Novi-
täten, deren Reihenfolge aber noch nicht festgestellt ist.

Literarisrbei
Pflanzenbinderei im weitesten Sinne,

also das Binden der Siräuße aus Blumen, wie der
,,Makart-Bouq uns« u. s. w. liefert Avenarius »F! u n st-wart« zu seinem neuesten Leitaufsatz den Gegen-
stand —- auch auf diesem »Grenzgebiete« der Kunst,
das sonft so selten die verdiente Beachtung seitens
der Künstler findet, wird mit den Waffen der Logik
wie der Satire der gute Geschmack vertheidigh
Dann folgen Anfsätze über Ferdinand Raimund,
»Die Oberammergauer Passionsspiele«, ,,Stimmen
und Sänger«, »Die deutsche anoramen-Malerei«,
»Hans Yoma«, »Unser Bronzeatiunstaewerbes sowie
eine Reihe kleinerer Beiträge, schließlich »Aus der
BüchekeiE »Zeiiungsschau« und »Verkehr«. — Der
,,Kunstcvart«, diese Rundschau über Literatur, Thea-
ter, Musik, bildende Künste und Kunsthandwerh die
im KunftwarbVerlag in Dresden erfch9kt1k- kkkkk jEBk
in ein neues QuartaL

Das soeben zur Ausgabe gelangte Heft 73 der
beliebten illustririen Familienzeitschrift ,,U ntve r-
sum« enthält folgende Beiträge: Dr. Ins-d. Herrn.
Klencke, Wie bewahrt man sich V« N«-
veutr autheite —- A. v. Pscfslh »Arie«· (Fort-

set-Uns) — Au
Gedicht. — Paultgtatsilixorktk Eju U V e r i! s ss e n«
Deckblatt-Tabak.« — FTieSDkHchD Asdent Lande des

Swßm Revolution.« — Hans vp IV« ssNCch de!

Akte von Güter-Nov« (Novelle) «: SIEBEL« »Der
r? chtet — Gereiht« (Nove«ll «

«Vely« sG «.

Lmdenbstss -V«U! Güßfeidss trinke· Schl".ß-)—-Psu1
nenttk inRcdctzkyF « ToIrmtx vYViJ
»Carl Hof« on« Pomaia v« sBerlc fSWoermunzy
kitogtzudwigäzsdenkmal für die Walhallak (tHiiYZååstTT-

«
— V« Jllusttstionen siitd beso

«

zuhebeu die - .

UVETS hervor-
Hgssjeursisz

Kampfh Bot! Sdik

»Es« Max-Ehr« RosekswuudåUFn d«- Am«

H» König, Großvater-Als Kindermädchxä Ellsllbcthas

Jlnttzen an- der: Kttttjendnchetn Darum.
St. scheints-Gemeinde. G est o r h e n: Frau Mathilde

schnaufen, 47 Jahre alt. ·
»St. Marien -Geiuetude. G et a u f t- des Mafchcncsien

Jaan Sohaar Sohn Gerhatdt Waltec Stanislaus
Pr o cl amir t- der Schneider Alexander Georg Sarthemit der Wittwe Amalie Lebt. G e st o rb en : BaronefseWilhelmine Emily v. Bruiningh des Barons Carl Fried·sz nch v. Bruiningl Tochter, 18723 Jahr alt. .

St. Petri-Gemeinde. G etaufts des Schneiders J.Ptiks Sohn Robert Alexander; des Bahnbeamten A.Sinnmann Sohn Otto Woldeman des Schneiders G.Tanig Sohn Axel Rudolpbg des J. Weddo Sohn EdgaeCmilz des A. Awloi Sohn Johannes Arthnrz des K.Tons Sohn Arthnt Frommholdz des H; Sihbol SohnOscar Geotg Eduard. Proelamirn der Maurer
Johann Jürgenion mit Elle Wand; der BuchdruckerAugust Carl Pohlak mit Natalie Charlotte Schreibey
geh. Dexlinz Schmied J. Lewet mit Anna Fiel-kleine;
Adam Kutfar mit Ann Kassah G e st o r h e n : des Satt-
lers III-»Damit! Sohn Richard Gustav, 2 Monate alt; Wittwe
Anna Marie Elifabeth Reinbach, 7272 sah: alt; des
J. Lauer Tochter Alma Lisbeth, I Jahr alt; die Wittwe
Kkööt Zeit, 57 Jahre alt; des A. sltvloi Sohn JohannesArthuy 2 Wochen alt.

T o d i e s l i ti e.
Pfui. Landrath Wilhelm v. Strh k, f im M.

Jahre am U. (10.) Juni zu Muskau
August Peter M ie Uns, f im 90. Jahre ams. Juni zu Cbrenowotst
David Chlebinsktk f U. Juni zu St.

Peteröbursp
Carl Friedrich Walihey f 13. Juni zu Si.

Petersburg.
Gustav Emil Eu g elmanu aus Si. Peters-

burg, f is. Juni in Sfamanilowla
Drechslermeister Heinrich Braun, f iurs1.Jahre am 15. Juni zu Demut.
Wilhelm Hübbe, f 25. (13.) Juni zu Ra-

ihenow. «

Caspar Theodor D« e mme, is— im 38.- Jahre amU. Juni zu Libau
Emil Julius Schiffer, f im 35. Jahre am

14. Juni zu Znsskoje Sselo.
Puchbindermeister Carl Gustav Deglau, f 14.

Juni zu Rrga «

Tot-staune
der Nordiichen Telegraphenssaentur.

Paris, Montag, so. (18.) Juni. Die Nach—-
richt von der Hinrichtung Panitzcks erregt hier Be-
fremden und allgemeinen Unwillein Die Zeitungen
verurtheilen den Prinzen von Gebirg, daß er sich
dem Einflusse Statnbulow’s hingegeben hat, welcher
nur seine persönliche Rache an Panitza habe kühlen
wollen· — Die ,,R6publiqne Franeaise« bezeichnet
die Affaire Panitza als eine komische Oper und die
bulgarische Note an die Pforte als den legten Act
derselben. Der Coburger täusche sich sehr. wenn er
glaube, sich durch solche Schritte aus seiner prekären
Lage zu befreien. Das Blut Panitzcks werde ihm
kein Glück bringen. ·

L ondon , Montag, so. (18.) Juni. Wie dein
Rentekschen Bnrean aus Sofia telegraphirt wird,
hielt der Commandeur des Militärlagers nach der
Hinrichtung Panitza’s eine Ansprache an die Trup-
pen, in welcher er sagte, Panitza habe feine Strafe
verdient.

sehnt-erlebe von un) noch Dirne.
Von Dort-at nach Werts: Tit-fahrt 12 Uhr 6 Nin.

Vorm» von Etwa um l Uhr 10 Min. Witzes» von B o -

ckenhof um 2 Uhr 5 Min., von Sngnih unt z Uhr2 Miit; Ankunft in W nllum Z Uhr 35 Min. Nachts.
Von Walk nach Dort-at: Ahtahrt s Uhr 38 Mike.

Nimm» von Sagnig um 4 Uhr 11 Nin« von Bocken h of
um d Uhr 1 Min.. von Etwa b Uhr 56 Mimz Ankunft
in Dorhat um s Uhr 5-1 Min. Abends.

Von Wut! nach Mino: Ahfahrt 3 Uhr 58 Mir:
Nachnn und 2 Uhr 41 Min Morgens, von Wolmar um
5 Uhr St Min. Nachm. und 4 Uhr lV Min- Morgenh voee
We nd en um 7 Uhr l» Min. Neid-m· und 5 Uhr 24 Mist.
Morgens, von Segewold um 8 Uhr 49 Min. Nach-se.
und C Uhr 43 Min- Morgens: Ankunlt in Rig a um ll
Uhr 26 Min. Abends und s Uhr 50 Min. Morgens.

Vor: Riga nach Wall: Qthtahrt S Uhr Nin. Mor-
gens und 10 Uhr 15 Mut. sit-do» von Segen) old um to
Uhr 85 Min. Morgens und II Uhr 20 Min. Nachts, von
Wenden um 12 Uhr 13 Nin. Vorm. und 1 Uhr 52 Miit.
Nachts, von Wolmar um l Uhr 24 Nin. Muse. und
2 UhrheMin. Nachtsx Ankunft in Waltum Z Uhr If) Mir«Ruhm. und 4 Uhr 30 Min- Morgens.

preise der Fahr-di ltet e.
voie Dorn» noch Welt« l. clase D Ost. Oh so»I. classe I sitt. 20 Floh» s. Eins-s 1 Abt. ls Ton:vor« Dorn« no« Wollt«- I. Classe 4 Nu. CI

Loh» Z. Ctese s Abt. Co Loh» s. sinke t Abt. 77 Lohvon Dorn» nach Wende-es. I. lasse sollt. Alter.I. Classe e. Abt. II Loh» s. Glase I Abt. 14 Loh ;von Dort-et ums) Wegs: 1. Man« s Im. 70 up»s. Ttasse i Nil. ss Loh» s. Classe s NU- 34 Ko«VI« Ddkpot eeoch Pleskems l. Stalle 7 Abt. IILoh» S. classe 5 Rot. 96 Loh» s. Classe s Rot. s Loh.

Erstens» Häscher Zone-ihrem!
Berliner Bd: se , sc. (18.) Juni l890.

100 Bibl. or. Cassa . . . . . . . 234 steil. w Pf.100 Abt. or. Ultimo . . . . .
. . 284 Amt. 75 Pf.100 Rot. hntlltiruo nächfien Monat« . s« Ratt. 50 Pf.Tendenz für russtfche Werth« m e it.

Veeontworttieher Redakteur: Sonst. il. Dei selvleth
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Island
Dorf-at, 20. Juni. Zu dem in seinen ersten

Paragraphen in unserer Montag-Nummer wiederge-
sebenen neuen Branntweinbrennereis
Sksetz ist vor Allem noch hinzuzufügen, daß die in
zu»stehenden neuen Bestimmungen mit dem l. J u l i
kommenden Jahres in Kraft treten. Bitters-
sen weiter auch die übrigen, vorzugsweise den Cha-
reitet der landwirthschaftlicherr Brenn e-
sreien feftstellenden Artikel nach der Ueberfetzung
Zier Revaler Blätter folgen:

Z) Als landwirthschaftliche Brennerei
wird eine solche angesehen, auf welcher in 200
Maischtagen während der Zeit vom I. September bis
sum 1. Juni im Durchschnitt nicht mehr als 75

Bedro Spiritus O. 40 Gr.) pro Dessjatine Acker-
lind des Gutes erbrannt wird. — Atem. Wenn die
deiriebsiraft der Brennerei, die sich auf dem Gute

befindet, der Quantität des Ackerlandes des Gutes
uisprichh d. b. wenn der Totalinhalt ihrer Gähr-
ietliche 6 Wedro pro Dessjatine Ackerlaud nicht über-
«"’gt, wobei die Tbätigkeit der Brennerei auf 200Ase in der; Zeit von: l. September bis zum 1.
Juni beschränkt ist, so genießt der gesammte in einer

solchen Brennerei erbrannte Sptritus den Ergän-
zurgssiiceisnErlaß für die ganze Quantität, selbst

wein: dieselbe 75 Wedro pro Dessjatine Ackerland
übersteigt.

i) Der ErgänzungssAceisæErlaß für den Spiri-
tnl landwirthschaftlichen Brandes wird denjenigen
brennereien gewährt, welche auf Gütern liegen, die
uiist wenige: als 60 Dessjatiuen Ackerland besitzem
Juni. Die Ländereien des Gutes können aus

einem Stück oder aus mehreren Parzellen bestehen,
jedoch werden die getrennten Parzellen bei der Be-
stimmuug rdes Gesammtareals des Ackeriandes des
Gutes nur dann in Anrechnung gebracht, wenn die-
selben von der Brennerei nicht«-weiter als 15 Werst
längs dem Fahrwege entfernt liegen.

s) Als landwirthschastlicher Branntweinbratid
gilt nicht: a) der Branntweinbrand auf Hefefabrk
ten, b) der Branntweinbrand aus Runkelrübenzuckew
resten und c) der Branntweinbrand in Brennereietn
die getrennt von den Gütern verarrendirt sind.

S) Für: Spirltus, welcher im Laufe von 120
Sommeriagen (Juni, Juli, August) erbrannt ist,
wird ein AccisesErslaß nicht gewährt (Art. 1 u. 2).

7) Jn den Branntweinbrenrtereietn i·n welchen im
Sommer gebrannt wird (Art. 6), wird bei der Fest-
fetzung des dem Producenten anzurechnenden Meise-
Erlasses (des allgemeinen, sowie des ergänzenden)
die ganze Quantität des Spiritns, welcher in dieser
Zeit vom Anfang der Periode an (1. Juli) erbrannt
worden ist, in Anrechnung gebracht. So wird, wenn
in der Sommerzeit (vom 1. Juli an)"1,000,000
Grad etbrannt worden, der Arme-Erlaß für den beim
Weiterbrande gewonnenen Spiritus in dem Betrage
gewährt, wie er für die zweite Million Grade festge-
setzt ist re. «

s) Die laut Art. 216 des GetränkesteuersNegles
ments fesigesetzte niedrigste Norm des täglichen Spi-
ritusiErtrages wird aufgehoben. Die GähvDauer
darf die Zeit von drei mal 24 Stunden nicht über-
steigen. Eine zweite Destillirung des Spiritus (Rec-
tification) wird, bevor derselbe durch den Controles
apparat gegangen ist, untersagt.

s) Wenn sich beim Branntweinbrande laut Aus«
weis einer Declaration gegenüber dem Voranschlag
ein Minderbrand ergiebt (Art. 216 und 217 des
GetränkesteuevReglements), so kann dieser Minder-
brand durch eine Mehranzeige des Controleapparats
completirt werden, die, einer anderen Declaration zu«
folge, sieh im Laufe desselben Halbjahres ergeben
hat. eDie Accise für den Minderbrand wird für die
Zeit vor· dem l. Januar nicht vor der am Ende
des Halbjahres vorzunehmenden Abreehnung mit dem
Producenten erhoben; für denjenigen Miuderbrand
aber, der fich nach dem I. Januar ergeben, nach
dem Schluß der Wenn-Periode. Bis zur Albrech-
nung mit dem Produeenten an den genannten Ter-
minen wird der Minderbrand als Rückstand der
Brennerei gerechnet.

10) Brennereiety in denen der mißbräuchliche
Versuch, den Spiritus durch Verheimlichung der

Accise zu entziehen, aufgedeckt worden ist, verlieren
das Anrecht auf den Accise-Erlaß (den allgemeinen,
sowie den ergänzenden) für die ganze Zeit, während
welcher die Branutweinproduction unter Verletzuiig
der feftgesehten Regeln betrieben wurde, sowie für
die nächsten drei Jahre von dem Tage der Auf-
deckung des Mißbrauches an. Wird der Producentz
der auf den gen. Blißbrauch hin angeklagt worden
ist, von den betreffenden Gerichtsinstitutionen freige-
sprochen, so wird, nachdem das Urtheil der höchsten
Instanz in Kraft getreten ist, der dem Producenten
zukommende Accise-Erlaß nachträglich für die ganze
Zeit gewährt, während welcher derselbe der Brenne-
rei nicht zu Gute gekommen war, d. h. vom Tage
der Aufnahme des gesetzlichen Protocolls seitens der
Accife-Jnspection. ·

U) Den Brennereieiy die nach dem. I. Juli
1890 anfgestellt find, kommt das Recht des ergän-
zenden Accise-Erlasses für den landwirthfchaftlichen
Brand (Art. 2—4) nur dann zu Gute, wenn die
Betrtebskraft derselben der Quantität des Ackerlans
des des betreffenden Gutes, auf welchem sie gelegen sind,
entspricht, d. h. wenn der Rauminhalt ihrer Gähr-
bottirhe 6 Wedro pro Dessjatine Ackerland nicht
übersteigt.

U) In den Branntwein:Brennereiery welche nach
dem I. Juli 1890 eingerichtet werden, dürfen die
Gährbottiche im Ganzen nicht mehr als 9000 Wedro
fassen. Den bestehenden Brennereien kleineren Um-
fanges wird untersagt, den Rauminhalt ihrer Gähr-
bottiche über den oben angeführten Umfang hinaus
zu vergrößernz Brennereiety deren Gährbottiche mehr
als 9000»Wedro fassen, ist jegliche weitere Vergröße-
rung des betr. Raumiiihalts verboten.

.

is) Es wird untersagt, nach dem 1.» Juli 1890
neue Branntweinbrennereien in den S tödten ein-
zurichten, desgleichen Reiten-Gesellschaften behufs
Aufstellung und Unterhalt von Brennereien zu grün-
den, sowie verboten, daß die zur Zeit bestehenden
Adieu-Gesellschaften, in deren Statuten das Recht,
Brexsnereierr einzurichten, sticht norgefehen ist, Bren-
nereien einrichten und solche erwerben. -—— Atem.
Die in vorstehendern Art. genannten Bestimmungen
beziehen sich nicht auf die Errichtung von Hefe-
fabriken. —

Zu morgen, Donnerstag, ift eine S i tz u n g der
Dorpater Stadtverordneten anberaumt,
welche die nachfolgende umfangreiche Tagesordnung
zu erledigen hat:

I) Antrag des Stadtamts, betreffend die Ver-

miethung der ParterresRäume des Rathhaufes —-

2) Antrag des Stadtamts, betreffend die Rathhaus-
Uhr. Z) Antrag des Stadtamts, betreffend Anlage
von Summen des Güterfonds —- 4) Antrag des
Stadtamts, betreffend Einrichtung eines Gar-ital-
Conto für die Amortifationsfumme der Pafsiva der
Gasanftalh —- 5) Schreiben des Hm. Curators des
Dorpater Lehrbezirks, betreffend Zusicherung einer
Subvention für die Dorpater Elementarfchirlen —

s) Vorlage des Planes und KostensAnfchlages zum
Ucnban des Privets im städtifchen Haufe an der
Ritter-Straße. —- 7) Gefuch des derzeiiigen Präfes
des Schuleollegiums um Gewährung eines Darle-
hens. —- 8) Schreiben des Orts. Viee-Gouverneurs,
betreffend die Wahl eines Gliedes des Dorpaiers Wai-
fengeriehts und die Bezeichnung des Letzterern — L)
sltitrag des Stadtamts, zur eventuellen Vertretung
des Stadthaupts bei Abwesenheit feines ständigen
Stellvertreters für die Zeit der Sommerferien ein
Glied des Stadtamts zu defignirem — 10) Vorlage
des Budgets der Gasanstalt pro 1890191. —- U)
Mittheilung des Procureurs des Rigafcheec Bezirks-gerichtz daß nach einer Bestimmung des Testaments
des weil. Commerzbürgermeisters und Stadtraths
F. G. Faure dem Dorpater deutschen Armenhaufe
100 Rnbel zufallen.

Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« publi-
cirt einen Allerhöchften Tagesbefehl im Justizminis
sterium vom IS. d. Mts., mittelst dessen außer
Etat gestellt werden: der Vice-Präsiden.t des Liv-
ländifchen Hofgerichts , Wirth Staatsrath v.
S ch o u ltz vom IS. Januar ab ; innerhalb des Kur-
ländifehen Oberhofgerichts: der Landhofmeifter Ba-
ron Eduard von der Brüggen, der Kanzler
Baron As cheberg, der Landmarfehall Baron
Mirbach, der Rath Baron Lyfander vom
30. November v. J. ab und der Rath Baron Jean
von der Brüggenz innerhalb des Mitaufchen
Oberhauptmannsgerichtsz der Oberhauptmann Ba-
v. Bolfchw i ngh und die Assessoren Baron
B e h r und v. L i e v en; der Oberhauptmarcn Baron
Bistracn und die Assessore Baron von der
Recke und Baron LüdinghaufeniWolff
vom Tuckumer Oberhaupimannsgerichtz der Ober-
hauptmann Baron Heyki ng nnd der Assessor Ba-
ron R ön n e vom Hafenpother Oberhauptmannsges
richt; der Oberhauptmann Baron Nonne nnd die
Assessore Baron von der OftensSacken und
Baron Kleist vom Goldinger Oberhauptmannsgp
richtz endlich der Oberhauptmanci BarotiVietiii g-

Fe ii i l i r i s a.
Borkiiiiier GefihirhteiiH

Von Albert S chmid i.
(3. FortsetziiiigJ

Nun hat er sein Hans erreicht. Zwei steinerne
SkUfM führen zur Thür hinauf. Seine Kniee zit-
Wh et fällt zurück, als er die erste Stufe betrith
W Herz schlägt ihm bis in den Hals hinein. Aber
Ists« hat er die Thür geöffnet. Drinnen ist Alles

M— Hinter der breiten, hohen Gestalt schließt sieflch wieder.
Da erklingt im Hause ein furchtbarer, erschüttern-der Schrei.
Dann ist es drinnen wieder stiil wie zuvor.

, 4.DIE« Tage später.

r Wie ein Athemzug dem, der Lust und Freudeshuiet —— eine Ewigkeit für ein wundes Herz.versinkt! fchbiisten, sonnigsten Glanz hatte derWst Ubet Yortuiii gebreitet, versehwenderisch eine
Greci-on Reizen über die grüne Jiisel auögestreut

wLdenn möglich, daß der strahlende Glanz nur
Auen!

Uge wart Daß er nur Jammer und Leid mit
Hlmmliiksßiierischen Firniß übergoß? Wollte der

M« hvhnen und spotteiik

»Man FAUST! Zug bewegt sich durch die sandigen

In« XVI« Bortuny die Männer und Frauen der
du«: sGkIkse undKinder folgen, Kränze tragend,

»« Gsnspchev schwarzen Sage, der über und über
smmsgi Vckdtskt ist. Woher haben sie nur so viel

Nlündmsts mussen die Gärten von Leeriind Emden
«» m« Buben. Ziiiiachst hinter dem Sorge schreitet
seh« l: d

M« M« fast weißen Haaren, er geht
A» II« kkillsamtiengesiinkeiy Abrahaiii Krah und
M Erd« I! Müssen ihn halten: es ist ein Anblick

hsubmkkmesb Auch die Sonne fühlt es, sie kann
» m hatmchi ertragen, sie halt sieh heute verbor-

HET eine große Traueiflagge von schwarzemEtvigXm«F«-pd»;nål:;f3;ri«r.s iiiii cui-deinem verrie-

Gewölk ausgesteckh während unter ihr Alles weint
und unter Thränen singt: »Was Gott thut, das ist
wohlgethan.« Und wie der lange Zug dem Fried-
hos sich nähert, und wie der alte, gebrochene Mann
hinter dem Sarge fast mit diesem in die Grube
hinetnsinkh da kann auch der Himmel den Jammer
nicht mehr ertragen, er weint um das Elend, das
über Stefsen Wybraitds gekommen.

Nun ist auch das vorbei: Fökte schläft den legten
Schlaf im kühlen Sande des Friedhoses, und nimmer
wieder erklingt ihr lustiges Lachen. Ueber ihre Ruhe-
stätte breitet sieh ein Teppich von Kränzen, und durch
die Blätter und Blumen hindurch sammt es:
,,Schlas sanft und ruhig, mein süßes Kind,
Dein Sehlumnierlied fingen Dir Wellen und Wind!

Neben ihr ruht ihr Knäblein; und Steffen Wy-
brands sitzt allein in seinem Hause. Das Nest ist
leer.

Was nun?
Stessen hatte seine ganze Gedankenweltz sein ge-

sammtes Fühlen und Eins-finden so einzig aus sein
Weib gerichtet gehabt, Fbkke war so sehr der Mit-
telpunct seines Lebens gewesen, daß er jetzt nicht zu
begreifen vermochte, wozu er denn eigentlich nochaus der Welt wäre. Erst seine Ehe hatte seinem
Dasein einen Inhalt, einen Zweck gegeben -— was
sollte er noch, da dieser Inhalt verloren gegan-
gen, seine Ehe grausam zerrissen war? Was nühte
ihm ein Leben, das in seiner Leere und Oede
ihm nun vorkam, wie die Existenz eines Thieres,
das im Joch geht und seine Fessel gesühllos und
mechanisch dahinschlepptl Wenn das Thier die Fes-
seln zerbräehe? das Joch zerrisses -—

Jn seinem Wohnstübehen geht Stesfen aus und
ab ·—- er schaut in die Ecke am Ofen ——- er betrach-
tet den Winkel neben dem uralten Schrank —- er
hebt das Laien auf, hinter dem allerlei Zeug an der
Wand hängt. Dann tritt er in das Sehlaskäinmev
chen und sucht, es ist Niemand· da —- nun in die
Küche, der Herd ist ausgebrannt Zurück eilt er in
die Stubex Jst Fbkke denn nirgend zu sindens Sie
iß wohl in« die Kammer gegangen, sie hat sich ver-

steckt und will ihn überraschen mit ihrem silbernen
Lachen —- nein, da ist sie nicht. Dann steht sie sicher
am Herde und kramt wieder im Marsemiuer zwischen
den alten Sachen —- ,Fökl«e, wo bist Du s« Aber
die Küche ist leer, der Marsemmer hängt an seiner
gewohnten Stelle »Fökke, wo bist Du s«

Da fällks ihm ein. Ging er nicht einmal vor
einer endlos langen Zeit — oder wann war's doch
noch — nach dem Kirchhof? Wahrhaftig, da liegt
ein niedriger Sandhügel mit frischem Grün. ,,Fökke,
wo bist Du P« Aber nichts antwortet ihm, als die
Welleu und der Wind, die nicht müde werden, ihr
Sehlummerlied zu singen. ·

Nach Hause kehrt er wieder —- vielleicht ist Fökke
dort inzwischen angelangt. Er sucht —- er ruft.
Nichts antwortet, Steffen Wybrands ist allein in
seinem Hause. Das Nest ist leer.

Der Abend kommt. O diese entfetzlichen Abendet
Es muß schon viele, viele Jahre her fein -—

denn seine Haare sind grau geworden, wie ihm der
kleine Spiegel jeden Morgen sagt — da saß er
Abends» mit einem jungen Weibe am warmen Ofen,
und das Weib lachte iunner und war fröhlich, er-
zählte lustige Sehnurren und brachte eitel Sonnen-
schein in sein winterliehes dunkles Haus. Aber der
Sonnenschein ist dahin und das Lachen erklingt nicht
mehr —- ach, so still ist es im Hause, so still. Nur
den Todtenwurm hört er irgendwo hämmern — oder
ist es fein Herz?

Und er greift zur alten Hauspostille und liest
im hohen Lied Salomonis, in den Psalmen, im
Buche Hieb. Was hat er doch gelesen? Er weiß es
nicht —- aber es ist so schön, zu lesen, immer zu
lesen, nichts zu denken noch zu fühlen, für einen
Augenblick! frei zu sein von allem Jrdischen und
Menschlichen und dahin zu schweben in dem unend-
lichen Raum, nichts als Seele.

Da fällt sein Auge· auf einen Vers: ,,Zu Leiden
bin ich geboren« Die Postille entgleitet seiner Hand.
Das war's: ,,Zu Leiden bin ich geboren.«' Giebt es
denn nichts, was ein Her; HERR? Muß Wes
und Jedes immer wieder die WUUVO CUFISTHM ? O

Messen, Messen, es ist doch ein wonniges Gefühl,
wenn die Wunde des Herzens wieder blutet — mit
dem Herzblut geht wieder ein Stück Leben hin.

Die Thür öffnet sich leise. — ,,Fökke, bist Du
es? hab’ ich nicht schon Dein Lachen gehört ?«

Ach nein. Grietje Brandt ist es und die alte
Willemina Glderts, sie wollen ihm den langen Abend
vertreiben. Es ist schön, daß Jhr kommt, Alt ge-
hört zu Alt. UndGrietje Brandt muß ihm zum
hundertsten Mal alle Einzelheiten erzählen-·— von
Fökkcks Leben im Sommer, als er auf See gewesen,
von ihrer Krankheit, von des Knaben Geburt, von
ihrem Tod. Er weiß Alles. längst auswendig, aber
hundert Fragen hat er noch wieder. Grietje hat sie
schon hundert mal beantwortet nnd hundert mal
erzählt, daß fie den ganzen Sommer über eine böse
Ahnung gehabt, denn in dem alten Schrank habe der
Todtenwurm immer gepickt, gerade wie heute.

Aber Steffen fragt immer wieder, er muß Alles
noch einmal wieder hören; er kennt· die Vorgänge
bis in die kleinste Einzelheitz ihm ift’s, als hätte er
Allei miterlebt, aber Grietje Brandt muß es ihm
immer und immer wieder erzählen. Dann leuchtet
sein erloschenes Aug· und ihm ist wohl.

Die alte Willemina aber, die mehr als zwei
Menschenalter sah und noch mit Steffecks Großva-
ter getanzt hatte, legt ihm die Hand auf die Schul-
ter und sagt zu ihm, das gehe nicht, daß er immer
so dasike und vor sich hinbrüte, er dürfe sieh nicht
fo viele Gedanken machen. Er mache sich gar keine
Gedanken, meint Steffen, sie stellien sieh von selbst
ein und ständen dann so fest wie eine Mauer. Das
sei der böse Feind, erklärt ihm Willemincn gegen den
gebe es nur eine Waffe, das sei die Arbeit; wenn
der Mensch tüchtig arbeite, kämen ihm keine·Gedan-
ten, und der böse Feind könne ihm nichts anhaben.
»Versueh's einmal mit der Arbeit, Stessen, sie hat
schon manch' Einem geholfen, vielleicht hilft sie
auch Dir«

Die beiden alten Freundinnen gehen, es ist Schla-
fenszeitz die alte Wanduhr zeigt sUf Erst. Sie wol-
reu san: einmal wissen-owner, issm sie



hof-S-cheel und die Assessore Baron Rocnne
und Baron Heykin g vom Selburger Oberhaupt-
mannsgerichh

-- An der ErösfnungbSitzung des z. Z. in
Moskau tagenden Congresses von Vertretern der
russischen Besserungsanstalten hat, wie wir aus der
»Mosk. Dtsch ZU« ersehen, u. A. auch der Curator
des Dorpater Lehrbezirks Geheimrath VI. N. Ka-
p u st i n , theilgenommem

—- Die Akademie der Wissenschaften hat, wie die
Residenzblätter melden, beschlossen, die gesammelten
Werke ihrer hervorragendsten Mitglieder herauszuge-
ben. Als erste Ausgabe sollen die gesammelten Werke
Carl Ernst v. Baer’s erscheinen, dessen hun-
dertjähriger Geburtstag nahe bevorsteht.

—- Jm Justizministerium wird, wie die »New
Zeit« erfährt, ein Vorschlag geprüft, für einige, in
den allgemeinen Gerichts-Institutionen verhandelte
und bisher von Poschlinen befreite Sachen die Er-
hebung von Gerichts - Poschlinen ein-
zuführen. ·

—- Im verflossenen Mai- Monat betragen die
Telegraphewlsinnahmenim Reiche788,009
RbL gegen 842,691 RbL im gleichen Monat des
Vorfahr-es· Jm Ganzen beläust sich die Einnahme
für beförderte Depeschen in der Zeit vom I. Januar
dieses— Jahres bis zum I. Juni auf 3,673,916 RbL
gegen 3,762,818 im gleichen Zeiiraume des Jahres
1889, also auf gegen 90,000 RbL weniger.

Bei Wend en auf dem Gute Kallenhof ist am
IS. d. Mts der dim. Wendensche Stadtsecretär An-
ton Pete rs enn durch einen sanften Tod aus die-
ser Zeitlichkeit geschieden. — Geboten am 15. Fe-
bruar 1819, widmete er sich von 1837—-43 in Dor-
pat dem Studium der Oekonomie und erlangte 1845
den Candidaten-Grad. Bald darauf trat er in den
Dienst der baltischen DomänemBerwaltung und war
bis 31848 Schriftführer der Bezirksverwaltung in
Lemsal und dann bis 1855 in Wendem gleichzeitig
auch Bezirksinspector-Gehilfe. Darauf zum Wendens
schen Raths-Secretär erwählt, verblieb er in dieser
Stellung bis 1885, wo ihn sein Gesundheitszustand
zwang, seine Aemter niederzulegen. Von 1878-85
war Petersenn zugleich Stadtsecretär und von 1861
bis 1885 auch Notär des WendensWalkschen Ober-
kirchenvorsteheramts Dies ist, schreibt das ,,Rig.
Tgbl.«", in kurzen Umrissen der äußere Lebensgang
eines Mannes, der vermöge seines lauteren Charak-
ters, seiner reichen Geistesgabem seines christlich from-
eneu Sinnes und- seiner persönlichen Liebenswürdig-
keit in allen Stellungen, die er eingenommen, steh
hohe Achtung und allgemeine Liebe zu erwerben
wußte-· Ein Ehrenmann, der die idealen Güter des
Lebens stets in den Vordergrund stellte, der Senior
einer» weit verzweigten Familie, die in ihm ihr Ober-
haupt verehrte, ist mit Anton Petersenn dahinge-
schiedern

Jsn Riga ist am vorigen Montag, der ,,Z. f.
St. u. Ld.« zufolge, der Herr Justizminister, WirkL
Geheimrath Ma n asseIn, auf der Riga-Pleskauer
Bahn eingetroffen und im ,,Hotel de Rom« ab-
gestiegem «

—- Zum Notar des Handelsamis an Stelle des
verstorbenen Gans. sur. Wilh. Schwartz ist, wie das

»Rig. Tgbl.« erfährt, der frühere« Secretär des Wett-
gerichts Sand. sur. O. A. M ülle r gewählt worden.

Durch Reval sind, wie der «,Rev. Beob.««
meidet, Ihre Hoheiten die Großfürsten Johann
und GabrielKonstantinowitscham Sonn-
tag Morgen um Bis, Uhr durchgereist Hochdieselben
wurden von Kegel, wohin sre per Extrazug fuhren,
bis zur Station Risti vom Kreischef Grafen Reh-
binder und dessen jüngeren Gehilfen« v. Hagemann
begleitet.

— Am vorigen Sonntag, berichten die Revaler
Blätkeyfand am Nachmittage auf dem Kirchhof in
Ziegelskoppel in schlichter Feier die Enth üllung
des dem im vorigen Jahre verstorbenen langjähri-
gen Hauptmann, Mitbegründer und Ehrenmitgliede
der Revaler Frwx Feuerwehn Julius Siebert,
von zahlreichen Gliedern der letzterer: geftifteten
Grabd en kmals statt. Um 3 Uhr Nachmittags
versammelten sich die Mannschaften der Feuerwehr
auf dem Hofe des Ghmnafinms, um von dort in
geschlossenem Zuge auf den Friedhof hinauszuman
fchireu. Daselbst angelangt, gruppsirten sie sieh« um
den Platz des Sieberkschen Erbbegräbnisses woselbst
die Glieder der Sieberkschen Familie bereits versam-
melt waren, während eine mehr als tausendkdpsige
Lllienge den Platz umringte. Der Secretär der Ver-
waltung der Frw. Feuerwehy Redacteur Mickwitz
hielt eine Ansprachen in welcher er unter Herr-othe-
bung der ungewöhnlichen Verdienste Julius Sieberks
um die· Revaler Frw. Feuerwehr den Dank der leg-
teren für das, was der Heimgegangene ihr gewesen,
Ausdruck gab, und sodann, nachdem die Hülle des
Grabmonuments gefallen war, dasselbe mit einigen
Worten seiner Bestimmung übergab. Der älteste
Sohn des Verstorbenen, sind. thooL Sieben, ant-
wortete hierauf in schönen, warmen Worten. Nach-
dem hierauf noch der Hauptmann S ch roeter im
Namen und Auftrage des baltischen Feuerwehrvew
bandes einen von dem Mitauer Hauptmann A. K ü hu
übersandten kostbaren Kranz auf das Grabmal nie-
dergelegt, war die Feier beendet.

— Den ,,Nowofti« wird ans Reval geschrieben,
daß die Verwaltung der Baltischen Eisenbahn
die Concesfion zum Bau eines Elevators beim
neuen Hafen erhalten habe. Die Vorarbeiten seien
bereits in Angriff genommen, sowie Unterhandlungen
mit den privaten Besitzern der in der Nähe des Ha-
fens belegenen Landsiücke und der städtischen Verwal-
tung angeknüpft worden. Außer der Verwaltung
der Baltischen Bahn sollen zur materiellen Betheili-
gnng am Bau auch noch die Repräsentanten der ört-
lichen Kaufmannschaft und die Stadt herangezogen
werden. Das ganze Unternehmen wird auf ca.
400,000 RbL zu stehen kommen. ««

Aus Mitau liegt uns in der »Mit. Z.« vom
16. Juni neuerdings« folgender St. J oha n n i s -

Bericht vor: Die unter so trüben Auspicien be-
gonnenen J o h a n n i s - T a g e nahmen, nachdem
die ungünstige Witterung sich zum Befseren gewandt,
stellenweise eine recht lebhafte Färbung an. Dieses
gilt hauptsächlich« von unserem Pferd emarkte.
Hier entwickelte sich ein vielbewegtes buntes Treiben.
Gegen 200 der beliebten Tabunenpferde trafen am
Mittwoch ein, und die Zufuhr kurischer Bauerpferde

nahm recht bedeutende Dimensionen an: die Kauf«
tust« steigerte sieh mit der größeren gebotenen Aus-
wahl, und trotz der, in Vorausficht einer reichlichen
Futterernte sich fest erhaltenden hohen Preise ist so
mancher Kauf abgesöhlossen worden. —- Dagegen
hatte die den Zu ch tv ieh ma r kt befchließende Auc-
tion am Mittwoch sich nur einer fpärlichen Frequenz
zu erfreuen und die wenigen Anwesenden hatte zum
größten Theil nicht die Kauslush sondern die Neu-
gier hingelockt Die meisten der lebenden Ausstek
lungsobjecte verblieben ihren bisherigen Besitzerm da
kein höheres « Angebot als der endgiltig geforderte
Minimalpreis zu erzielen war, und die Aussteller
haben die nicht unbedeutenden Transportkoftem das
Standgeld und die Auetionsprocente vergeblich tragen
müssetu Hauptfächlich traf dieses Mißgeschick die
Inhaber der zu Mark; gebrachten Wiederkäuey wäh-
rend für die Pferde und die großen und kleinen
Repräsentanten des Borstenviehs sich einige Liebha-
ber fanden. ——- Worin der Grund für den eutfchie-
denen Mißerfolg, welchen dieser zweite Zuchtvieh-
markt in noch höherem Grade als der vorigjährige
zu verzeichnen hat, gesucht werden muß, wir wagen
es nicht zu entscheiden, und wollen nur nach einfa-
cher Constatirung der Thatsache die Hoffnung aus-
sprechen, daß die Kurländische ökonomische Gesell-
schaft den Muth nicht werde sinken lassen, sondern
Mittel und Wege finden werde, das Jnteresse für
das gemeinnützige Unternehmen zu heben und das-
selbe in zweckentsprechender Weise weiter fortzuführen.

St. Petersburg, IS. Juni. Jn recht
leidenfchaftsloser Weise besprechen die ,,St.« Bei. Wein«
die Vollstreckung des Todesurtheils an
P aniß a. ,,Prinz Ferdinand«, läßt sich das Blatt
vernehmen, ,,hat Bulgarieu verlassen, um der Hin:
richtung Panitza’s, welche der, neuerdings zum Re-
genten des Fürstenthums erklärte unverföhnlirhe
Stambulow geheifcht und erlangt hat, nicht beizu-
wohnen. Die Erschieszung des unglückltchen Ma-
jors ist das zweite von Stambulow im— Hinblick auf
die bevorstehende Erneuerung der Ssobranje ausge-
führte Wahlmanöveia Das erste Manöver dieser
Art war die betreffs Anerkennung des Prinzen Fer-
dinand und Regelung der macedonifchen Frage an
die Pforte gerichtete Note. Stambulow befolgt alfo
in feinem Wahlfeldzugs-Programni zwei Methoden:
die der Einschüchterung der Gegner und Feinde sei-
ner allmächtigekr Dietatur und die des Spielens mit
der nationalen Eigenliebe und den nationalen Bestre-
bungen. Diesen beiden Methoden läßt fich eine
primitive Schlauheit nicht absprechen — namentlich
der ersteren nicht, die ja stets auf die Bulgarety bei
welchen das Jahrhunderte hindurch getragene türkische
Joch die Neigung und Fähigkeit ausgebildet hat,
fich ohne viel Besinnen und Protestiren dem"Stärke-
ren unterzuordnen, Eindruck gemacht hat . . . Jm
Hinblick darauf, daß Rußlaud ntcht gewillt ist, aus
seiner Stellung als gleichgiltiger Beobachter der
ganzen bulgarifchen Mißwirthschaft herauszutretem
wäre es schwer, schon jetzt die Frage zu beantworten,
womit denn die ganze traurige Historie enden
wird.«

—- Jn Peterhof weilt z. Z. als Gast Ihre Hob.
die Prinzefsin Marie v on Bad en bei ihrer Er-

lauchten Schwester der Prinzessikz Fugen« vdenburg. —-— Der Ankunft Ihr« Kais Mk; di:zogin M aria Alex andtownci yønkkzkszburgh sieht man zum I. oder I. Juli iqP f(
entgegen. «« «

— Wie bereits gemeldet, hat der Herr W—-der Wegecommunicationen v. Hübbenet «sz«tersburg verlassen, um zunächst die E· iHJÆETdes Westens zu inspiciren. Am Smmqser, wie der »Neuen Zeit« aus Dukschky-
wird, das im Bau begrissene zweite GchsfgPetersburg-Warfchauer Bahn in slugeiischM

.- Ueber die, wie telegraphisch gemkspgris zusammengetretene ,soei6tei des; Mk» «.la Rus si e« macht die ,,Neue Zeit« »Es»Angaben. Zu der neuen Gesellschaft gehst«
visionssGeneral R o llan, der Admiral Le
General Toru und zahlreiche andere- ««Männer Frankreichs. Jn dem Pkpgkzwy »»-
eins heißt es: »Die franzdfische Nation hkspchg

«

der Tiefe ihres Herzens die Erinnerung m;
von Rußland erwtesenen Dienste und wish ««
legenheit verabsäumem spontan die Gkfsshsz «»

Dankbarkeit zu bekunden. Auf de: New«sind sehr viele russische Patrioten längst
zeugt, daß — um die Worte des hoehseligxsks
Alexander I1. auf dem Wiener Eongresse z« W?
holen — für die Ruhe Europas «,,eiu www«starkes Frankreich« unerläßlich ist. Dakqyzzuss
der Zustrom gegenseitiger Sympathien welchkstärten und festigen muė

—- Die diesjiihrige Renn-Saisou wars»terhof wird voraussichtiich die legt« W;
nämlich übereinstimmend die Residenzblätter melhshat die Nenn-Gesellschaft die Absicht, dort nlchs -laufen zu lassen und sollen die Vorlicht-it«
Hippodroms noch bis zum I. August d, J»
werden. Jn Zukunft sollen die Rennen beide:
lomäggischen Chaussee und in Zarsskoje Sselv
halten werden. ;-

I n Pleskau soll, wie die ,,St. Pet
registriren, in: September dieses Jahres—ein Des« «
Congreß von Flachsproduceuter
sammentretem · ,

Jn M oska u sind am Sonnabend Abends-Äreiche Mitglieder des 4. Jnternatioaalewci
fängnißsCongress e s mittelst Sondnsus
der NikolaiBahn eingetroffen. Unter denEhteussjT
befand fich anch der Chef der Haupwesiingiiihi
waltung nnd Präsident des Congresses Gebein(
Galkin-Wrasski. Von den Vertretern Frankreichs(
den: Eongreß haben sich allein 35 an den—-
nach Moskau betheiligtx Andere Staaten siiii
treten: Preußen durch S, die Schweiz durch CI
lien 9, Baden 4, Oesterreich 4, UngarnMlstnssT
Z, Hamburg, Griechenland, Holland, Schwediusi
bien, England, Württemberg Baiern durchje Isiass

Islkkksdtt Turm-It
- Den 20. Juni (2. Juli) M

Erfreuliche: Weise ist de: spanische Telegtaphis
den letzten Tagen völlig stumm geworden nnd M
sicherlich als ein günstiges Symptom für das M

Stefsen hockt noch immer im Stuhl hinter dem
Ofen. Arbeiten! ja arbeiten! das müßt schön sein
—- aber jetzt im Winter? Der Winter ist ja des
Jahres wonnigste Zeit —- da sitzt der Schiffer da-
heim bei seinem Weib. Doch ach, nun fällks Sies-
fen ein, er sitzt allein in seinem Haus. Das Nest ist leer.

Ja arbeiten! arbeiten !

Anderen Tages reist er hinüber nach Emden Die
ihm bekannten Geschäftshäuser sucht er aus und fragt
nach Beschäftigung. ,Jm Winter? Aber um Gottes Wil-
len, wie seht Ihr aus, Stesfen Wybrands i« Und er reist
weiter nach Leier. »Ja, lieber Freund, wer hat im
Winter Arbeit für Euch P«

Aus dem Rückweg über Emden ist ihm das Glück
noch günstig. Von Ungefähr hört er, daß eine Brigg,
die nach— den südlichen Meeren fahren will, noeh
Mannschaft nöthig hat. Er wird mit dem Capitän
über die Hener einig, vorerst als Matrose, später als
Steuermann. Nach vier Tagen will die Brigg unter
Segel gehen« Er soll inzwischen noch nach Borknm
zurückkehren, um sein Hans zu bestellen, übermorgen
muß er an Bord sein.

Zum letzten Mal sitzt er auf dem niedrigen
Sandhügeh wo die Kränze schon welk nnd vergilbt
sind. Aber aus Emden hat er srisches Grün mitge-
bracht, Stechpalmen und Lebensbanrn und auslän-
dische Tannenzweige O, wie der Hügel nun wieder
schön aussieht! wie friedlich, wie behaglich! Wer
doch auch so schön gebettet wäre! Ach, Fökkq Fökktz
kann man? Dir verargen, das; Dn dahingegangen ?

Sanft rnhst Du nun in Gottes Schoß — Dir ist
wohl — aber Anderen ? Aber Messen? An ihn hast
Du doch nicht gedacht, als Du so eilig davonge-
gangenz sonst hättest Du ihn nicht so bald verlassen,
ihn nicht so asein gelassen, so fürchterlich allein. Ach
Fökltz Fökky warum kann er nicht bei Dir sein?
Er sehnt sich doch so sehr nach Dir nnd Deinem
süßen Kuß, er kann Dich nicht vergessen, e: kgmk
nicht leben ohne Dich. Und er sollte von Dir gehen,
nach den südlichen Meeren — tausend Meilen weit?
i— Nimmermehrl

Und er lehrt znrück in sein stklies Hans und

schreibt einen kurzen Brief an Hinrich Peutermann
in Emden

Am vierten Tag segelt die Brigg ab, Steffen
Wybrands fährt nicht mit (Forts. folgt)

sssiigfaltrsee
Venedig in Gefahr. In furchtbarerGefahr schwebte Venedig am Freitag vor einer Woche.Jm Kloster San Franeesco della Vigna, das von

der Rückseite an die Gasanstalt stößt, welche Venedig
mit Licht versorgt, waren die Holzmagazing der ein-
zige antastbare Reichthum der Mönche des hlg.
Franciscus, in Brand gerathen und flammten lich-terloh auf, den Horizont zum Entsetzen der Bevölke-
rung weithin mit Purpurröthe,.deekend. Das Feuernahm, angefacht durch den Nordwind, welcher fchon
den ganzen Tag über Venedig hinfegte, erschreckendeDimensionen an, und ein Flügel des Klosiergebäm
des stand bereits in hellen Flammen, ehe die Bettel-
mönche auch nur eine Ahnung von der Heimsuchung
hatten, welche über sie hereingebrochen war. Die
Brüder des hlg. Franciscus — nur noch 24 an der
Zahl, da der Orden aufgehoben ist — befanden sichgerade in der Kirche, wo sie eine längere Abend-An-
dacht verrichteten. Die ganze Löschmannsehaft Vene-
digs eilte zur Stellr. Angesichts der großen Gefahrin Folge der unmittelbaren Nähe des ,Gasometersschlossen sich auch See- und Landofsiciere mit ihrerMannschast dem Rettungswerke an und suchten den
Brand einzudämmem Ein wahres Glück ist es fürVenedig gewesen, daß der bei dem Gasometer ange-
stellte Jngenienr Luigi Guillermin sich, wiewohl es
Sonntag Abend war, zu Hause befand und mit gro-ßer Geistesgegenwart alle diejenigen Maßregeln traf,
welche eine unabsehbar schreckliche allgemeine Kata-
strophe verhüteten. Venedig »blieb nichtsdeitoweniger
unter dem Eindruck der Panth bis in später Nacht-stnnde durch die Rückkehr der Civil- nnd Militärbæ
hörden die officielle Bestatrgnng gegeben ward, daß
jedes weitere Umsichgreifen der Feuersbrunst ausge-
schlossen sei. —- Leider find »Ja-ei Opfer und fünfVerwundete zn beklagen. Die Zellen der Mönche
sind durchweg ausgebranntz GlücklicherWeise find die
werthvolle Bibliotheh sowie die namhafte Kunstschäheenthaltende Kirche Francesco della Vigna unversehrtgeblieben.

— Ueber die Wirkungen des verheerendenWikhelsturnres im südlich-n Theile des Kreises

Lee in Illinois liegen jetzt ausführlichere Berichte
vor. Der Sturm, welchem ein Wolkenbruch folgte,
erhob sich 5 Meilen nördlich von Earlsvilly wo
eine Anzahl Vteiereien und Scheunen zerstört ward,
wobei 15 Personen getödtet und andere verletzt wur-
den. Das Schulgebäude in Earlgville fiel ebenfalls
der Zerstörung anheim. Der Lehrer und sieben
Schüley gdie sich zur Zeit im Gebäude befanden,
wurden auf der Stelle getödtet und ihre Leichen wur-
den vom Winde eine beträchtliche Entfernung weg-
getragen, wodurch einige bis zur Unkenntlichkeit ver-
stümnielt wurden. Jn derselben Gegend wurden 8
andere Personen ebenfalls getödtet. Jn dem Dorfe
Subleite, welches verheert worden, fanden vier Per-sonen ihren Tod und viele trugen Verletzungen da-
von. Jn Brooklyn wurde ebenfalls eine Schule zer-stört, wobei 18 Kinder Verletzungen erlitten. In
seinem weiteren verheerenden Laufe berührte der Wir:
belfturm auch das Dorf Pawpaw, ohne indeß wei-
teren Schaden anzurichtem Gleichwohl wurden in
der Umgegend 17 Personen getödtet und eine Schule
wurde buchstäblich in die Luft entführt, worauf sie
in Stücke zerschellte Jn einem benachbarten Ge-
wäffer wurden später die Leichen vieler Schüler vor-
gefunden. Einer ungefähren Schätzung nach beläustsich die Zahl der Getödteten und Verletzten auf meh-
rere Hundert, während längs der vom Sturme heim-gesuchten Strecke Gehöfte zerstört und die Getreide-
felder verwüstet wurden.

—- Das 4. deutsche Sängerbundesfest
in Wien scheint einen großartigen Verlauf neh-men zu wollen. So sind für die Masfenbequartie-
rung vom Centralausschusse 17,000 Gulden votirt
worden. Das Reichscktriegsministeriuni hat die leih-weise Ueberlassung von 6000 durchweg neuen Mili-
tär-Bettfournituren, bestehend in gehestetem Stroh-sack, Kopfpolstey mit Wollin gefüllh Leintuch und
Sommerdecke mit Leintuchüberzug, bewilligt. Außer-dem werden die Massenquartiem welche it den Schu-
len Wiens und der nächftgelegenen Vororte unterge-
bracht werden, mit Tisehen, Sesseln, Waschgarnitu-
ren und Handtücherm Spiegeln re. vollständig ein-
gerichtet, und werden in einem Schulzimmer nicht
mehr als 8, in einem Turnsaale nicht mehr als 25
Betten aufgestellL Auch wird in jedem Massenquan
tiere die nothwendige Anzahl Bedienungsmannschafi
aufgestellt. Der Wiener Eislauf - Verein und der
Wiener Rollschuh - Club haben ihre Lokalitäten mit
allem vorhandenen Mobiliar unentgeltlieh zur Be-
quartirung von Sängern zur Verfügung gestellt, und

hat es der Wiener Turuverein übernommen, dies!
Localitäten festlich zu decoriren und die Psiichindti
Hausherrn zu besorgen. — Bis jetzt sind 57 M
mit 1007 Vereinen in der Gesammtzahl von litt.

sSiingern angemeldet. Aus der Schweiz, Will(schau, Christiania und aus Ungarn haben sichitiszk
Vereins - Deputationen als Gäste zum Ssvgtlkii
gemeldet.

— Nachstehende A n ek dote aus den Tit!
des Jnternationalen G e f ä n gni ßs C o ngtsiiss
in St. P etersburg erzählen die »NW«:
Ein sra nzös is eher CongreßsDelegirter inne?
die Idee, an seiner eigenen Person praltischMii
richtung des St. Petersburges Arrest-Hauses kenn«
zu lernen, von dem er so viele theoretische UIM
tiftische Mittheiluktgen erhalten hatte. ZUW
Zweck begab er sich in ein Vergnügungslocal M
Umgebung der Stadt und setzte einen groė Eis;dal in·Scene. Er war der Meinung, dsß um«-«sofort tns Gefängniß bringen würde. VIII«
wurde ein Gorodowoi geholt, der dem skandalmais
den» Franzosen höflich zu verstehen gab« W;ruhig fein müsse Der Franzose trieb es VII«recht toll, sang und schrie, betrug sich Mit M.Wort ganz polizeiwidrig Da erscheint ums«

»»
orte ein höherer Polizeibeamte, und der FTWJ
freut sich schon auf die Expedition ins Gtfäligsals dessen» sich prdtznch im schosksteu Jst-iustitiam,lich an ihn wendet und ihn bitiet, ein WSUISUMzu sein. — »Nun und wenn ich dokh Ukchkyi ,

de, bringen Sie mich dann ins Gefängniß? «;
der Franzose — »Keineswegs«, antwortet DER»amte liebenswürdig, »ich werde Sie denkst«Kanzlei des Polizeihauses bitten, Ihm! NVJIMFAdresse noiiren und ein Protoeoll uber Jbt »,

aussehen« — »Nun, und dann?« - »Dsimå»wich das Protocoll dem Friedensrichter ubeWtder Sie nach zwei bis drei Wochen ZU! N«
«,

gung in seine Kammer ausfordern wtrdszM»Na, wissen Sie«, unterbrach ihn hie! MFspW
»dann will ich lieber ganz ruhig MU- Vennspwg
bleibe ich gar nicht in St. Petersburgs D« S, M,verwandelte sich darauf in den liebeUSWFCHFranzosen und erzählte dem lachenden Volks·
fEWE Vkkginelle Absicht.

— AUf einem sächsischen P«
Junge: »Du, Vater, was sei« den-das fis-I
Tvkhs Becken: — Vater: »Das sein DIE«
Mk ZEISS« —- Jungn »Aber se fein W«
"·VIII! spRv ja, weil soeben noch SICH«

Neue Dörptsäe Zeitung.« 139. 1890
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Blatt sich, wie folgt, selbst demeniiren: »Von unter-
richteter Seite erfahren wir, daß jene Meldung sich
nicht auf Mitglieder der gegenwärtigen Regierung
beziehen konnte, da ein Verkehr derselben mit dem
Fürsten Bismarck in amtlichen und politischen Ange-
legenheiten zur Zeit überhaupt nicht stattfinden«

Die vtftekteichische Delegation hat am vorigen
Freitag alle bisher gefaßten Beschlüsse in dritter Le-
sung angenommen. Der Kriegsminister v. Bauer
sprach darauf der Delegation die Anerkennung und
den Dank des Kaisers für die Opserwilligkeit und
das Pakkkvkkfche Zusammenwirken der Delegations-
Mitglieder aus, sowie auch den Dank des gemein-same« MkUksteriums. —- Der Präsident der Delega-
tion, Fürst Georg Ezartoryskh betonte die
Einmüthigkeit der Delegirten in dem Vertrauen zu
dem Leiter der auswärtigen Politik, sowie die Ue-
berzeuguug, daß die Anforderungen der Kriegsvers
waltung nicht unberücksichtigt bleiben konnten; er
gab ferner dem Bedenken Ausdruck, ob die Zukunft
weitere Stcigerungen der Ausgaben gestatte. Der
Prüsident sprach sodann den Wunsch aus Erhaltung
des Friedens aus. Die Zuversicht der Delegirten
beruhe aus dem Monarchem der die Bedürsnisse
und die Anschauungen aller Völker kenne und mit
Weisheit berücksichtige —- Mit einem Hoch auf den
Kaiser wurde die Session geschlossen.

Jn Frankreich wirbelt das d eut s ch - e n g l i-s ch e A bkomm en noch immer Staub aus und zwar
kehrt sich die Spitze der Erregung mehr und mehr
wider das ,,perfide Albionh das ja in der ThatFrank-
reich nicht gerade delicat in dieser Sache behandelt,
ja nahezu »für Luft« angesehen hat. Das ,,Journ.
des Dädals« meint: »Wir geben allerdings zu, daß
die Sprache der englischen Blätter nicht dazu ange-
than ist, die össentliche Meinung in Frankreich zu
beschwichtigetrz im Gegentheil konnte es den Anschein
haben, als reizte man sie vorsätzlich Zeitungsartikel
sind jedoch für eine Regierung nicht bindend und
wir dürfen ihnen daher keine übertriebene Wichtig-
keit beimessen. Nachsichtiger als unsere englischen
Berufsgenossery begreifen wir wohl ihre üble Laune
nnd entschuldigen sie sogar. Selbst die »Times«
können uns nicht verlegen, sondern belnstigen uns
durch ihre Behauptung, nicht wegen des englischen
Protectorats über Zanzibar sei Frankreich erzürnt, son-
dern wegen der Abtretung Helgolands an Deutschland.
Was kann uns das anfechten, ob diese Jnsel dem Einen
oder dem Andern gehöre. Haben wir denn je An-
sprüche auf dieselbe erhoben? Auch auf Z anzibar
haben wir keine; aber wir haben Rechtstitel auf
England anläßlich Zanzibars und keinen Grund,
leichthin darauf zu verzichtem Einige englische Blät-
ter; bestreiten diese Titel-und stellen sie durch Argu-
mente in Abrede, welche einige Aehnlichkeit mit de-
non der Eorsaren aus offener See oder der Neger
im Herzen Afrikas haben. Der »Standard« zeichnet
sich vor allen anderen durch ein Nichtwissen oder
Verachten der elementarsten Regeln des Völkerrechts
aus. Wir werden nicht unsere Zeit damit verlieren,
einen Gegner zu bekämpfen, dem jede Selbstbeherri
schung abhanden gekommen ist-«

In London hat aus der Donnerstag-Sitzung des
Unterhauses der erste Lord des Schatzes Smith
die Erklärung abgegeben, daß die Abmachung über
die Abtretung von Helgoland an den Deut-
sehen Kaiser nicht von einer Volksabstimmung ab-
hängig gemacht werden könne. Der Besitz der Jnsel
sei von England ohne Zustimmung der Bevölkerung
erworben und die englische Regierung habe der Be-
völkerung von Helgoland gegenüber ihre Pflicht ge-
than, indem sie allen jetzt lebenden Bewohnern der
Insel besondere Privilegien gesichert habe. Die Re-
gierung habe auch Grund zu glauben, daß die Jn-
teressen der Bewohner von Helgoland durch die ein-
tretende Veränderung in keiner Weise Schaden lei-
den werden. Jn Bezug auf die Befestigun g
der Jnsel könnten keine Bedingungen gestellt werden,
da England offenbar Deutschland jedwede Beschlüsse
über die Vertheidigung seiner Küste überlassen müsse.
Ueber Maßregeln zum Schuhe der Interessen der
englischen Fischerei werde mit Deutschland verhandelt.

Ueber die Vorgänge in Armenieu und Armeniens
Hauptstadt Erzerum geht der »Nordd. Allg Z«
eine Zuschrift aus Konstantinopel »von legitimirter
Seite« zu, welche jedeufalls sehr türkenfrenndlich ist.
Es heißt in der Inschrift: »Davon unterrichtet, daß
in einer Kirche und einer Schule der Armenier in
der Stadt Gießereien beständen, in denen man Was·sen fabricire, nahmen die Behörden unter Assistenz
des patriachalischen Vicars und des Directors der
Schule eine Durchsuchung vor. Diese Durchsuchung
ergab nicht die Entdeckung von etwas Verdächtigenr
Die Behörden beglückwünschten sich zu diesem Ergeb-
nisse der Untersuchung, als am folgenden Tage ver«
schieden» durch gewisse Aushetzer angetriebene Arme-
nier ihre Gewölbe schlossen und anfingen, sich in
Gruppen zu sammeln. Einige muselmännische Ge-
schäfte wurden geplündert Um die Ordnung anf-
recht zu erhalten, wurden Patrouillen gebildet, und
beim Passiren einer derselben vor der Kirche, wo sich
die Anfwiegler befanden, gaben diese Feuer, tödteten
einen Soldaten und verwundeten vier andere. Troß-
dem nahmen die Truppen davon Abstand, ihre Waf-
fen zu gebrauchen. Eine Panik folgte» Die Arme(
nie: gaben aber von ihren Häusern Revolverschüsse
ab und jschleuderterr Steine auf szdie Straße. seht

wurden getödtet; einer derselben, der Kü-

ster, ist getödtet durch einelRevolverkugel, welche aus
dem Innern der Kirche geschossen wurde, wohin die
Muselmänner in keiner Weise eingedrungen waren,
der zweite ist gleichfalls getödtet durch Revolvew
schüssh Welche von armenischenEinwohnerit ausgin-
gen; die Truppen waren keineiifalls mit Revolvern
bewaffnet; die anderen sechs sind Messerstichen und
Stößen mit Stockoegen erlegen. Unter den Arme:
niern find auch zehn, welche am Kopfe durch Pro-
jeciile verwundet wurden, welche von der Höhe ih-
rer eigenen Häuser kamen, oder welche mit schnei-
deuden Instrumenten verletzt waren. Ungefähr 60
weitere erhielten leichte Verwundungen oder Conta-
sionenz die Mehrzahl der Stöße ereignete sich bei ih-
rem ersten Heraustreten aus der Kirche» Die Mu-
selmänner zählen 2 Todte und 45 mit blanken Waf-
fen und Stöcken Verwundete Alle diese Feststellum
gen beruhen auf einer ärztlichen Uniersuchung Dank
der ergriffenen Maßnahmen ist Alles zur Ruhe zu-
rückgekehrt. «

Bezüglich des Sultanats von Zauzibar erklärte
im englischen Unterhause der Unterstaatssecretär Fer-gusson, die Besitzungen des Sultans von Zanzibar
seien mit Ausnahme des Küstenstreifeny der der
DeutschsOstafrikanischen Gesellschaft verpachtet sei, in
das englisch e Protectorat einbegriffen. Je-
ne Küste liege südlich des Punktes, wo die englische
nnd die deutsche Jnteressensphäre «zusammenträsen,
und sei nicht in das englische Proteetorat eingeschlossen.
Die Jnsel M a f i a, die in der Nähe dieser Küste
liege, werde wahrscheinlich nicht in das englische
Protectorat eingeschlossen werden, wenn Deutschland
mit dem Sultan von Zanzibar die Einschließung
derselben in das an Deutschland abzutretende Gebiet
vereinbarr.

Lakeien
Von der Wiener land- und forstwis-

senschaftlichen Ausstellung veröffentlichtFrL Eiise Baranius in der ,,Balt. Wochsch.«
eine längere Correspondenz welche namentlich in
Besprechung der Abtheilung ,,H a u si ndustri e«
einige auch für unsere Verhältnisse beachtenswertheWinke und Parallelen enthält. Es heißt daselbst:

»Am reichsten sind die Hausgewebe und Stiefe-
reien vertreten, besonders aus Ungarn und Galizien.Jn der Ausstellungsäliotunde wird der Blick durch
die großen Vorhänge und Draperien bald aus dieseArt Hausindustrie gelenkt, und ich habe mir sagen
lassen, daß ganze Landstriche sich zur Zeit aus Ver-
armung und Schuldenlast durch diesen Zweig der
Hausindustrie herausarbeiten Hier sind es nur
Frauen, welche weben. Die Anregung aber geht
von den Großgruridbesißerii aus, wie auch von den
Erzherzoginueii Chlotilde und Valerie, welche sichZimmeinrichtungen bestellt haben, besonders in bäu-
erlichen Stickereiew »

Die ungarischen Teppiche zeigen ähnliche Tradi-
tionen, wie wir sie noch unter den Esten finden.Die Wolle ist rauh und grob, die Farben matt und
im Geschmack der alten Bauergurtem welche auchvertreten sind. Es sind offenbar Farbenstoffe des
eigenen Hofes und Hausstandes benutzt, und einige
alte Teppiche aus den Truhen der Großmutter be-
weisen, wie unveränderlich diese Farbentöne sind.
Außerdem passen diese matten Tinten einzig zu den
charakteristischen Mustern. Wo einzelne derselbenin Anilinfarben ausgeführt waren, da sind die
Arbeiten höchst unschön und geschmacklos durch
die grelle, scbreiende Farbenzusammenstellung. Die
Technik ist eine durchaus einfache, wo Gobelin
vorhanden ist, nur in schlichten Mustern ausgeführt,
und kann von Kunstweberei noch nicht die Rede sein.Die schweren quergestreiften Vorhänge in mattem
Ton und großem Faltenwurf entsprechen durchaus
dem Tagesgeschmact

Was aus Siebenbürgen vorhanden war, zeigte
slavische Motive. Besonders bemerkenswerth ist dort
die Arbeit der Bäuerinnen, welche bereits auf dem
Webstuhl die Nadelstickerei ausführen, abwechselnd
Nadel und Webeschiff benutzend «— Jn dem öster-reichischen Jndustrie-Pavillon sind die Teppiche und
Vorhänge besonders geschniackvoll angeordnet, da siesofort im Sinn ihrer Bestimmung vor Augen treten.
Lauschige Erker mit teppichbelegten Divans und Kis-sen laden zwischen halbverhüllenden Draperien zubehaglicher Beschaulichkeit. Wände und Lage sindmit Geweben bedeckt, drapirt oder gepolstert

Besonders reich war die Ausstellung von Wladiss
law Ritter v. Fedorowidz-Okno, Post Gozumalowin Galizien. Der Vertreter theilte mir aufmeine Anfragen mit, daß Herr v. Fedorowidzsich bemühe, die Hausindustrie seines Kreises
möglichst zu heben, und kein Opfer scheue, der
bäuerlichen Bevölkerung zu Hilfe zu kommen, was
am besten durch Ankauf alter Gegenstände
zu Muster-n und Bestellung von Neuausführung
geschehe Der klingende Erfolg belebt die alten Mo-
tive natürlich am besten. Es ist dies dieselbe Idee,
welche von den ,,Eanäarbets Winter« in Stockholmvertreten wird, welche die Traditionen wieder auser-
wecken, und ebenso den finnischen Weberschulem welchedie nordischen Muster neu beleben.

Es scheint mir daher ganz zeitgemäß, die Bitte
auszusprechen, der geehrte Leser möge in dem h e»i -

mischen Kreise Umschau halten, ob sich nicht
noch irgend welche alte Hauswebereien bei uns er-
halten haben, und sie zur Anregung der August-Aus-
stellung nach Dorpat zu schicken. Sah ich doch die-ser Tage in W i e n im Hause eines Universitäts-Professors Sovhakisseiy welche mir mit Stolz als
alte estnische Arbeit bezeichnet wurden. Es
waren wirklich Zusammenstellungen von Bauerguv
ten. Sobald die Bäuerinnen sehen, was geschäßt
wird, und für die Preisvertheilung eitrentsprecheni
der Gesichtspunct eingenommen, womöglich unter den
Bauern vorher verbreitet wird, was man fchäsh ss
wird es vielleicht möglich bei uns die Hausindustrie
gelitifane zu here» und charakteristisch auszuge-

en.« :

Obgleich in der Umgegend unserer Stadt allem
Anscheiiie nach der Reg en ein viel weniger aus-
dauerndes Regiment geführt hat, als im Süden unse-rer Provinz, von wo, namentlich aus Riga, diesKlcp
gen über zuviel Regen bereits recht vernehmlich her:überktingeiy wäre im Jnteresse der beginnenden Heu-maclyZeit andauernd trockene Witterung dringend zuwünsihew Was den Ertrag der Heuernte an«
langt, so dürften heuer einige nnliebsame Ueberra-
schungen nicht erspart bleiben. So wird dem »Die«wit- guz Klein-St. Johannis geschriebeky daß in
dortiger Gegend der Wuchs des dortigen Wiefengrcpses durchaus nicht den Hoffnungen entsprechq welche
man an das heutige frühzeitige Frühjahr und an
die anfangs sosüppige Eritwickelung der Vegetation
geknüpft habezzviqlmehr dürfte sich» nur ein Durch«
schnitts-Ertrag, vielfach auch nur eine recht schw»ache«Ausbeute ergeben; selbst auf den besten Henschlägen
sei das Gras nicht in die Höhe gefchossern

Auf der Baltischen Bahn sollen, wie die
»St. Ver. Wen« berichten , auf jeder Wächterbudetelegraphische Läute werke angebracht werden,mittelst deren in Unglücksfälleri nach beiden Statt-o-
nen Meldung gemacht werden kann. Auf jedem
Zuge soll sich alsdann auch ein Schaffner befinden,welcher das Telegraphiren erlernt hat.

E s d t t n l i ji c.
Frau Mathilde F ock e, geb. Schand, i— 15. Junizu Lachtic —

Martha Blute, Kind, f 16. Juni zu Si.
Petersbura · -

Frau Katharina Qui-ich, geb. Schroedexzfssis. Juni zu RevaL » -

Wilhelm Wannetz f im 70. Jahre au115.
Juni zu Moskau. -

Baron Hans Tiesenhaufew f 17. Juni zuRiga.
Dim. Wendenscher Stadtsecretär Anton P et er-s enn, f im 72. Jahre am 18. Juni zu Kallecihofbei Weist-en.
Frau Staatsrath Louife Tarat sch ko w, Verm.

Seele: und Klawe, geb. Rojzberg, f 15. Junizu Riga. »
Lehrer Woldemar La ch s, f U. Juni zu Riga.

U c a c flk V a It.
Wien, s0. (18.) Juni. Die Mehrzahl der

Wiener Zeitungen findet die Hinrichtung Panitzcksbedenklich, belobt dagegen das Auftreten Milanks
Obrenowiifch in Serbien und begrüßt sanguinisch
das Wiedererwachen der ferbifchen Fortschrittspartei.

L ond o n , 29. (17.) Juni. Gestern Abend fandim Krystallpalast unter Theilnahme niehrerer Mini-
ster eine conservative und unionistische iMaffenkund-gebung statt, auf welcher die Versammlung einstim-mig ein Vertrauensvotum für die Regierung an-
nahm. Balfour widerlegte hierbei die Auffassung,
daß die Regierung gefchwächt sei und erklärte, durch
das englisch-deutsche Abkommeu sei jede Möglichkeit
von Zwistigkeiten mit dem großen cvntiuentaleii
Reiche, mit welchem England durch so enge Bande
verbunden, beseitigt. .

Madrid, W. (17.) Juni. » Gestern fanden in
Gandia fünf Cholera-Todesfälle statt, doch kamen
am Abend keine neuen Erkrankungen.vor. Jn derProvinz Valencia erkrankten gestern insgesammt
zwölf und starben neun Personen» «

Telkskmm
de: Not-bischen Telegraphenssgentun

St. Petersburg, Mittwoch, 2(). Juni. Der
,,Reg.-Anz.« veröffentlicht eine russisckyfranzösische
Ministerial-Deklaration, wonach die Umkosten bei
Ausführung auf diplomatischem Wege ertheilter Auf-
träge in CriminakGerichtssachen gegenseitig nicht zu-
rückerstattet werden sollen.

Dem »Grashdanin« zufolge erhielten viele Mit«
glieder des 4. Jnternationalen GefängnißsCongresses
Russische Ordensdecoraiionerr verliehen -— darunter
der französische Delegirte Louis Herbeite den St.
StanislauGOrden I; Classe.

Chxistianictz Mittwockz Z. Juli (20. Juni)
Gestern traf hieselbst der Deuische Kaiser ein. Der-
selbe wurde vvn der königlichen Familie unddem
Volk festlich empfangen.

Zeuge» www: gemessen-Mit
St. Bereits-arg« Börse , 19. Juni Ist-o.

« Weesfelicoursex »
London s M. s. u) sei. so» s5,75 seg-

,, f· M!
Paris » f. 100 Ins. 34925 3020 3925

galbssmpeeinle neuer Prägung. . . 6,95
« I I o s - s · « s s

Fonds« und Aktien-Guts»
Si« smtbitlete i« Ein. .

.
.

. . . 100
s, I« en« s « s I «« - «« c

S- Goldtente (1s83). . . . . « . . Ihm-«
Ist » use« . . . . . . 147 Haus,ox Vkikqkgcytkihe I1. Ein« . . . . . 100I-,
ölx ,,

lI1. Ein. . . . . . 10084
. Ix Prämien-Anleiye(1894) . . . . 23484 Hi»11. » »

Ost-S)
. . . . 216 ji«-F.PtimiewAnleibe ver Idelsbnnh . . . . 211I-»(21zI,-,)

ZX Etfeubahnewsiellte « . « . . . . MAX-Z, sW· s« Reine. . . . .
. . . . . Ins-«,Es Innere Anleihe ».

«
. . . . . . 8714b, Adels-Afzrnrb.-Pfmtdbr. . . . . . . Ost« U»4 As( Gegen . Bppemedit-Pfandbr. (Metall) 138

576 .- . . wesen) w«öx St. Petersb Stadt-Optik . . .
. Ist-«, Auf.s J« Ehatkvwersandschsx Pfui, (4Z!-.iädk.). 10274 Kauf.Es; Petersb.-Tulaek» » » » Hut« H«Aktien der Woigwskamcpsquk

· ·
» » » 337 Mk«

» « Hosen MAY-Den Eisenbahn-Sei. . Nov,
« » O isiks los-je:

» . . 8514 Keins.Leiden; der send-hörte: f« it.
Beriiner Börse, 1. Juli US. Juni)1890.

100 Nu. ». Sag« . . . . . . . Lassen-r. m Pf.100 RbL pr. U! m· . . .
.

. . . 265 Ratt. 25 Pf,100 Mk. pr.lllfnno nächsten Monat« . 285 Ratt. —- Pf.Tendenz für ensslsthe Lende: seit.

Veesnwortllcher kostete-a: san. I.-h«ife1blatt.

Æ 139 Reue Värptsche Zeitung. 1890.



M NO. Reue Dörptiche Zeitung. 1890.

ktkqqutmqchuq DIE« see-Use« spsssssstsssdsss

Von dgl· Djkeckjgn des Ljvläzk diesjahriger Fiilluiig llllorgoiis von 9-—lO Uhr. «

l«:
disehetl gegenseitige« FeUelesse- S———————MDHUE —-—G«I«—————«PFEUI«· naohmltszaFeTiskszieoikskiikshr «« km· I v Donnrer-sag d 2 «·

curanzvereins wird hierdurch be-
konnt gemacht, dass« fur Vom— . - « -V- ""«J"""«""" i. »Das Los-Mk» HZUFHMZUM I. W» s
chqkqqgsq W« sqqkiwsk!hsphzitsi- .««s - UL LL 11. S.

unübertmk
von Roderich Vknesä 5 In« -·

clien Producten, unaliliangig von O
Gebäuden, fortan bei-allen com— O
plexev Opsse Uetessehsiduns idessen, ob die Baulichkeiten der- O mit; Its-gis; Gesang 111-uni- em tiehlt di» sselben einen Versicherungswerth O · « o O umso-i und« Geheimnis-Deinem·

p 1
. Yo» m» Mk, um» 4000 ZU·

.
NgskipGlykkkiuskssk O «» ». . Dorpater Diog- hParben-Ildlgs. O » .

sspkepkasontiren - die Flor-mal— , miideete kkysceiineiie elyeekin- Z Hernach mL.-.-saale Tal«
««

sikamie von 12 Stil. sit-o mille Ver— « seike mit echten: Rosen-Person. Tot-ehe i« ne» seiten: Fiik iiicgiiesiek · · e
den entsprechenden Abstufungen . DkeguelvHettdluvged Russlevds . 10 Ko»

..

.
T Klmksiks M· s« : «

»«
«« umtschllls

.. ·.
·

-»
·

. O und de« Äuslalldes« O Entree zum Tanz: Fur eingeführte rakklvebe
fur kurzem vexslchelungsfrlsten O «.

( Gäste 40 Kop. « für eingeführte Da— -

113011 de? FTUCFIOIISTAVOIIOJ selbe· O FCNL MERMIS O me» 1oKo» L— Mitgliedern graue. sz«;«—sp——»—-«s«se »———-——--——««-«- ocllslilllfkk »
bss»j;;jxdf,k»ssgdzu,, W» « Ms«B««ssz-Fke.4711 «« VII« MkeIPHe one. lllittersstrasse Nr.4 ««sp««""« msss"zå«srsss! rz ·

« « « «
« ·.-

xm Name» He, Dzkeozzon d» H« .
FUIAISU II! IJFPTEOTIR Rlgss :

——·——sz—-—»

Deijorstaiid sind miililikte Wohnungen zu verwinden. o«
geselle« Feuerassocuraiizvereinw O

l«« 0
tlscak von sanison —«-T3—33-'« «««-———'.

geschäftsfilhrender Director. «·

« » » nrllnns llsnmon a ca ~ s
wspsskssss se - T ge

- « «
« «

:

Original soxhlet-A arat HEXE-W
«

· - Jksbegiilslsteiisk oniusse ««««""««m""« W« «« »Um«
I

«« - s s :
rationellen ilblcochuiig llaltbariiiocliuiig und Verabreichiiiig b— 30 z;

g er g
.

« « da» mild.
is zum .. . keptember its Isokpist mit Zustellung 2 RbL s— Kop» l

« -- ««
- , V J) s) n lIIICII UIISIVZLPIS ««« 2 » »

all« cllc REMEDIES EIN« säugllllgc ~ » 31. December in Dorpat mit Zustellung . . 3 ~ 50 »

genau« in des· von Prof, Dr, soxhlejh vorgeschriebenen » » » · » Des-II euswätts .·--. · 4 »,
——

~

Zns
9 sssssssssssss G. lflattiesen s Buohdn so ztgollxpl

Hspxll 1111l W! i« ls;;.«,’k·-k H: lsysqllkjstjf 11---3kl « s--«««,«-«·»« ». » ·

», « ' «

zzzjjtsizåi - ,Hkszz»» ««

·F«
»

«- Eisx ««"’-« .s - «« - » -H!«»;«»l « den auf dem Eures niigqktilsimezn wlsxk , Ildcll Tlllllllllltl
l -sissssssssts

- - - abends.

z« hozjshw w» d» Mub F MPOlblusik H vollst. Butket an Bord und auch in Tiiniiiofer.l
·

h—

kejse ··k klin- iitiil lkiielikalikt 30 Kaki. ei Person.
, llorpator Ilroguew 85 Farben-Handlung —OO «· a HHHHHYJF · ,ff

«

· . · . ,-',H «.R« fjxfxzip BHNHFQAK «« ««

IF« G. Danke Ist-W- ««-""«- Uebel-II«- «««
«=T ——-—--——

« «
»

-

.

Z« I· «:

- SZO This«
» 1 Flasehengestell iiiit schublade 3 sang-spitzen « i· · X« «

lszy -

I wäkmsbCohCks « 1 : Einftlllglassz - -
10 Stück Gläser) 150 Graiiinr l

~
Gkläserbijrstin i10 - Gummlpfropfeix

«-————-———————-————————— E
· GDIID!

WUSSGIEOIJIUSJQIJ Zu« sticht ein seinem Geschäftslocal III· Und klsllslälldlschss Fäbklcklt
I « « UUÜSSÄJSCUOI gekällmiges Pius- in grosser Auswahl, werden zu den billig-ten Preisen verkauft iiu

I - sagt« Mobelmagazin J· Ellslll
Alls-gezeichnet gesunde Und malekjsche La e · « z· DÜCVSCIIC

der; vollkommen
g ’ we« e Klekernwal

» nennt— nnd gesteckt-ej.
«

Gesammtes Wasserheilverfahren Fichtennadelbäden Heilgyninas
stilc und Massage Elektricitäh Magenspiilung Terrain- und Visiten— Z?
keU- Kekln Mineralwasser etc.

·

Nervculeiden (keine GeisteskrankheitenlFrauen— und Kiuderkraulk - »
holte-il, alle Formen von Katarrliein Rhouiiiatisiiiustz Giclit Malaria - Ci

Clcaltes Fieber) beginnend. hungeiischwindsuclit llinpiiyseins Hinter— "Y« " FJDZKUV MFTERDHM H«"l’«'D·’l’d« « «
Muth. ls’ettsucht, Eerzfehlcu llerzscliwäclie etc. «« Fjssgsukmsdek FjIm«k’.««""«·· FY «« « »

22 Wflsfllljskhme it! Dr. Sllclks Suspension das ganze Jahr. sommersaison
- »«) T

Ei«s«c«i—«-sp-.-«;«

soeben ersehen e« Wl:d f t s ·' ' " .. w si «

Im« Zeitfragen geihdrhin er , as or an sum Verstandniss der brennend eP
Mmank md» S . . gis-III:-kgxxspknixkeksxkrxxirisrfi its: es««si"kx«"«s«""pii«s"esr i«- Allnlllstll

- r I cIS z sucht? Nähere-i sterikstrasseN .22· W««« mm e un« me« ««

:
D · »Z ·

o
arstellung der sozialen und wirthschaftlichen Gesetzgebung Eine zuverlässige Ha« a lchen Familie Jakobs-St« Ha» Z, des besorgen ptompt um! lUUFB

« Deutschlands« se«- 1870
»» GJUETZJJZ zumokorszj enEnst —-.——— Hqqskqztkiu o: Vnglkk

«» Yqwspw antritsz Mk« Lan« wir« Sonne» ··

Zwei klei.ne oder eln grosse: wohl. llnnne-citoeilltloii. ««« « IV«
K· Ist-gis 2 Mzkk 80 Ist; I Revalsche str. 16 durch den Hof. z

jahrelange, eingehende Studien in Deutschland spez Berlin aben dein E« s« ,

DIE! Bist! tbtslldllssskss
vskksssek VII! 80 ICTOUISITTEOS Material zu einer hochinterassanteis ob·ecti- a,
ven Darstellung, dass» kein gebildeter Mann, keine politische un,d sciziale Verlieh-Abs! (Este), der 13 ahte in einer Adresse-n sub Litt. E. IX« sind i» C« »He. « « »

Partei sieh dein Zauber dieses Buches verschliessen kann. Leben und Be— Brennewi Hemden« bat« m« Alten«« M««sztie«u’« Buehdmzkszkei Und ZVZSL G:
o« o Te .II -—.L!LL.L-l

vvsgung herrscht in jeder Zeile desselben. Freund und Feind finden Ante— verleiten« im« AUstCUUUSO ZU Mk«- EIPC UTSCICDZUICBCIL
«

« fu«-F« Qui? HIV «« «

ZWE- Bslehtung u: Genuss in der Gesainiutvorfijhrung dessen, was Deutsch— ——-————-———-—9mHolm-Stsz'- s«BE— Wall-Mann« U? 72T7EPT3TY
land auf den: Gebiete des Volkswohls seit 1870 geleistet hat. ais Student« Wklllscllk sllls VIII-· illa-il Yxixylllaot Il It gib-«

Aus dein reichen liihalt heben wir Folgendes hervor« Isllkskslklls GEIST! « sei« Hang Von U·4«« us , R» «
we: sliiirgeisssekninrsinkrikspe »Ein-is:-sngxiisdssssiggmnksxigisis: »Es-»He— Einieg"xsksxk2itixtt""xkll"Akt. Ttksk Mnnzkn M llklkkll «»- «2»«»«—«« «-

· T

des-VERSIONS- C sksåksdcsllepvlla lzferstsatlieliuiig dei- !i·seiiliahiieii. Senior-blieb: Ziel: sischeii Sprache. Ockdrt sub ~Decem« .

, « Hi; Ell Z? Jst ::Z;l« ·;
S« I MUS- 9s VOTSICIIPIIUIIOIFUJ die arbeitenden »die-sen. 10. Blsuiarclks Grundsätze iii in d. Ei: d. dieser-Z Jiiederzule en. Hklmcheiy Matten, Nile en U. f. w. wen· 40«4 17j2 54 ».

M D·-
der estoueruii ll Die Colonial A 12 P Es S C - I·

S« ««
en« ·m« .SI"IUTCI··PSI«ICECO- TDVTks-UOIOPOI-70k1sse-

- lrlieitei«-Coufereiiz. llisiiiarclis Ansichten über die Ausvvaiideriiiig Ässkcssc lISIIICk dmch nnfchädll aufen nnd ntteu . .7 -i. 22.

Das Buch erschien iin Ver-lage von Eofbuchhändler etc-the- cälssnltleldesz llslltgskstlh Tisch— Mk« beziehe slsleMågsässekeisisstäkgltlrm so· zu» 1YJ«I"»«·««·«"· , ,
. -l-

·
- 111l In tät-lies- b«lli erkranken. -

«

«« no als Gott«-wes. ..· - · .
- «"«"««"« Fiesole-is»- ·

·« · III«
« - iD« «« IN« «« «« «« Um« I« « EIN-M VIII-IMME- llspsmts llotsiillsslsssps Pseu- iionoseso aus-pop- -Mai. Do. is« isoo s; « l -. i»



w. . .t. I Erscheint täglich
»Hm-miser Sonn- u. hohe Fesmgk

Ausgabe um 7 Uhr Ubdk

DWMWVU kst M! 8 Uhr Morgens
H« i; Uhr Abends, ausgeyommky pp«

I--3 Uhr Mittags, geöffnet.

»Mit· d. Reduktion v. 9-1I Vom.

Preis ohixe Anstellung; 6 Abt. S»

M« Zustellnngt
in Dokpan jährlich 7 Not. S» bald«

iäbrlichsz 3 RbL 50 Nov» viertel-
jährlich 2 Nbls mouatlich 80 Kost·

uach answürtsx jährlich 7 Abt. 50 K
hatt-i. 4 Vor» vierten. 2 visit. 25 ge

»als-e de c J·- it t «! U PTV IF Uhf Vormittags. Preis für die ssntfgespaltene
zqskzeile over deren Raum dretmaliger Jnsempn i. 5 im» Dukch Hi; Ppsz

gxzkhxqde Injerate entrichten 6 Kop. (20 Pf« fük di; Kpxpggzzjxz ; Fünfundzwanzigster Jahrgang. shonnenients nnd Jus-rate vermitteln: in Nigax D. Laugen-is,
Nationen-Lukan; in Felling E. J. Anton« Bachs« in Werke: It. Bitten«
Vschhz in Ratt: M. Rudolfs Bachs» in Royal- Buchlk v. Muse « Ströhm

Die Alsosuements schließen: is Dort-at mit den: lett-ten EVEN-sinnig» answåtts mit des: Ssålsßfgqe der Jahres-Ovarien: It. März, so. Juni, so« September, II. Decetttkskts

iisn Canpieir nnd die Erz-edition
spd km den Wochentagen geöffnet:

Vqkmiitags non 8 bis i Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

; g Inhalt«
Heiland. Dort-at: Reichö- Einnahmen u--Ausgaben.

M, Jusiizmincster. Vom« Curaton Aerztlichet R 1 ga-
HHWYUptJWahL Estl and: Gesellschaft zur Rettung
zzzsspkijchigen jznckunu Typographrerr. St. ·P e tere -

irr. : Zur Hinrichtung Panrya’·s. Tage3chron»1k. Kron -e«zzkx».kss»sxgsze-sgisss«ssztegienxikssss- H « « «« s s
· ich .Fsetkatixagkrsisfreesfkeåki o T e le g r a mm e. Co u re—-

bk33eiiteton. Borkumer G»efch.ichten. Man nigfal-
iigeb »

Inland
Dorne-i, 21. Juni. Die neueste Nummer des

»Rkg·.Anz-k« giebt die von! Finanzminister publicir-
ten vorläufigen Ausweise über die Re ich s-Ein-
nahmen und -Ausg aben für das erste Onartal
pixses Jahres wieder«

Danach beliesenk sich die Einnahmen für die
Zzkxzns zum I. Apxii d. J. auf 202,o79-,0oo Rb1.
We: -212,675,00p Rb1. im Voxjahrm d. i. auf
kkikhliche ich, Rb1. weniger als damals. Dem
standen an Ausgaben gegenüber 236,734,000
Nil. gegen 224,806,000 Rb1. im entsprechenden Zeit-
raum de« Vorfahr-es —- also etwas über 12 Ntilt
Rb1. mehr als in: Vorjahrq was in Einnahme und
Ausgabe zu Unguristen des laufenden Jahres eine
Differenz non 22112 Mill. Rb1. repräsentirt. ;.·,,.z« «

Juden! wir uns vorbehalten, aus die Mkinders
und Mehr-Einnahmen innerhalb der einzelnen -Posi-
iionen des Reichs-Budgetö für die in Rede stehende
Periode in der nächsten Nummer unseres Blattes
zurückzixlomxuen»s-sei. hier zunächst »die Speeifirnng
ypxRkich s - A u s g a b e n vorausgenomrnem Eine
sehr erfreuliche Frucht der AnleihemConversionen und
bei bedeutend gestiegenen russisehen Wechselcourses
tritt zunächst darin Szlu Tage, daß an Z ahliäln gle n
für siaatliche nleihen bis zum 1. - pri d.
Japnir 39,680,000 Rbl. zu leisten waren, während
der gleiche Zeitraum des Vorjahres für den näm-

llhen Zweck die Summe von 43,801,000 Rb1., also
reichliche 4 Will. Rb1. mehr erheischte. — An Zah-

J k n i i i r i n u.
Vorknmer Geschichte-tät)

Von Silbett Schmidt
I. Der einsame Mast.

C.
»Zwaantje Helwerde« lag längst abgetakelt im

Sinn. Abraham Krah blieb den Winter über zu
HIUIO Und erzählte seiner Mutter und den Jnfelbe-
Vshnern von den Wundern der großen Welt. Oef-
HU Vslllchte er feinen Freund Steffen und tröstete
ihn; aber als dieser immer gleich einfilbig und ver-
bkosssn blieb, wurde ihm das Trösten langweilig; er
Villilckite es daher auf andere Weise mit ihm und
forderte ihn auf, ihn in die Schänke zu begleiten;
M Ckfreue des Menfchen Herz. Steffen fah ihn mit
Sspßkiivsttpunderten Augen an, verstand kaum, was
It» meinte und schüttelte nur mit dem Kopf. Da
W Abkshitm alleinpin die Schänke und kam nichtDich« ZU ihm» .

, W) Esbetk Bakker ivar dann und wann in demFlllkfl HsUssi Als er Stefsen einmal einlud, mit ihmg! seine »Wohnung zu gehen, fiel Stessen ein, daßM« We» hübsche Schwester habe, und er lehnteT: spundlkchs Einladung Barschen, hochfahreridenV« W- und Esdert Bakker kam auch nichtWieder«
It Nin) lsß Steffen wieder mit feinen lieben alten
imältldinnen allein. Doch auch Grietje Brandt kam
Sie« leltenetz und endlich blieb sie ganz aus.
Mk« Yochke die Geschichte von Fbkkes Leben
ihm Iådkslpal ivieder erzählen, nicht bei jedem
W« Ospchs immer dieselben Fragen wieder
»Wer-»Im. Fee was: voch auch wikkiich zuFznpqspnt fUF sie: immer Fökke und nichts als

W« åasie war Ia freilich fchon eine ältliche Person,
»« W? bös! doch auch gern einmal etwas Linde-
sz

-

- nnner nur vom Sterben. z .

Vsshte auch Willemina Elderts Denn eines

M SMUUVC sikk UUU sei es« der Trauer auch ge-EHFXUTGE gut, wenn der Mensch immer mit
EIN-streitig« mit Genehmigung der Re-

lungen aufEiifenbahtnObiigationenwaren
dieses Mal 7,338,000 Rbl. gegen 6,200,000 bis zum
1. April des Vorjahres, also 1,138,000 Rbl. mehr
zu« pr"ästiren, da ja bekanntlich« der diesjährige Fracht-
verkehr hinter dem Vorjahre zurückgeblieben ist. —

Die größte Steigerung weisen auf die Ausgaben für
die Staatsverwaltung: von 1371I, Mill.
Rbl. sind dieselben jetzt auf reichliche 150113 Miit»
also um 13 Mill. Rbl. gestiegen, weiilse Steigerung
in dem pro 1890 entworfenen Budget bereits vor-
gesehen« war« und sonach nichts Ueberraschetides bietet.
— Die außerordentlichen Ausgaben betru-
gen Z, 1439000 RbL gegen 3,155,000 Rbl. im Vor-
jahre. Der Rest der Ausgaben entfällt auf das
Conto der Budgets früherer Jahre. : »

Se. hohe Excellenz der Herr Justiz-Minister
Manaff ein ist, wie die RigaersiBlätter nielden,
bereits am Abend des Tages— feiner Ankunft in Riga,
nämlich am Montagx nach« St. Petersburg wieder
zurückgekehrt. - ««

, e s: «

—- Der Curator des Dorpater Lehr-bezirks, Ge-
heimrath M. N. Kapsuftim sollte am Mittwoch in
Riga eintreffen, um bis zu feiner Abreise- ins Aus-
land einige Zeit ·am Majorenhosschen Strande zu
weilen. - i « - . i

— Den »St. Bei. Web-« zufolge follen demnächst
sämmtliche Apotheten des« Reiches mit neuen
Aerzteäserzeisehnifsen versehen werden. Jn
diese follen· auch· die Namen derjenigen Aerztinnen
eingetragen werden, welche-den medieinifchen Cursus
für Aerztinnen abfolvirt und somit das Recht haben,
gleich den Aerzten sämmtliche ftarkwirkende Mediea-
mente zu verfchreiben « "

Jn R ig a ist am Dinstaåge für das Quadrietts
nium 1890——94 zum Stadthaupt der seitherige
StadthaupbCollege L. W. Kerkovius gewählt:
und zum Stadtfeeretär Herr .,»Nikolai. Carl-
berg wiedergewählt worden.
- Die in Eesstland im Jahre 1872 eröffnete est-
ländische Abtheilung der unter dem erhabenen Pro-
tec-torate Jhrer Kaiferlichen Majestät befindlicheu
Gesellschaft zur Rettung auf dem Wa f-
f er-hat, lesen wir in der »New. Z.«, während ihres
Bestehens bereits 19 vollständig ausgerüftete Rettungs-
stationen, und zwar in Port-Runda, Perrispä, Ram-
mofaar, Wrangelsholm , Nargön, Reval-, Roger,
Odinsholtty Worin-s, Tiefenhafen, Ristna, Kalana,
Hapsal und Werder errichtet und mit allen nöthigen

dem Tod Verkehre, als stünde er auf Du und Du
mit ihm. Steffen sei noch ein junger Mann, seine
gute Fökke habe er rechtschaffen und christlich be-
trauert, nun werde es Zeit, daß er daran dächte,
wieder Leben in fein Haus zu bringen; wenn der
Frühling komme, müsse er ja doch wieder auf See,
und die Winterabende habe der liebe Gott so lang
gemacht, weil der Schiffer an ihnen die Liebe für?
ganze Jahr im Voraus genießen müsse.

Steffen Wybrands riß seine Augen weit auf und
schaute Willemina an. Sie hielt das für ein gutes
Zeichen und dachte bei sich, ihre tröstlichen Worte
fielen auf einen guten Boden. Eindringlich fuhr sie
daher fort, das Weihnachtsfest komme heran, das
wäre eine paßliche Zeit, dann komme von Juist
herüber eine Muhme zu ihr, sie sei nicht mehr so
ganz jung, sie passe zu seinen Jahren, habe auch ein
paar nette Sparpsennige — o, die Hinderine Pels
sei wie geschaffen für ihn.

«

Das war zu viel. Steffen sprang auf» und
schlug mit der Faust auf den Tisch, daß die
alte Lampe fast hinunterfiei. ,,Weiber! Weiber»
rief er aus. »Wenn Deine Muhme mit ihren
Sparpfennigen um meinetwillen die Reife von
Juist herüber machen will, so laß sie getrost zu Hause
bleiben; wer ein Weib gehabt hat wie Fökke, nimmt
kein zweites, und wenn er alt würde wie Methu-
salem,. und wenn die zweite mit blankem Golde be-
hängt wäre« » » s »

Nun fand Willemina auch kein Vergnügen mehr
daran, ihm die langen Abende zu vertreiben. Auch
wasfsonst ihn wohl einmal besncht hatte, kam nicht
wieder. «Der Traurige ist bald allein. Niemand ist
des Kummers und Grams Freund. Und so sitzt
Stesfen Wybrands allein in seinem Hause und spinnt.
einsam und vergessen den endlosen Faden seines
Schmerzes Niemand sieht ihn mehr, Niemand
fragt nach ihm, kaum weiß man, ob er in Borkum
ist oder nicht. »

Recht empfindlich ist tnittlerweile der Winter ge-
worden. Scharfer Wind geht-über · die Jnsel und
schneidetzden Menschen, die draußen gehen, wie mit
Messen! H dytckfs Gtsithkä Aber es» liebt Niemand,
draußen spazieren zu gehen» All-Hist still, nur drü-

Verrichtungen versehen. Die Revalsche Station hat
einen Radien-Apparat und ein Schlittenbooh Wer-
der und Hapsal haben Schlittenbootez alle übrigen
haben Rettungsboote nach englischem System; Odins-
holm«"und Kalana außerdem noch Kordessche Wurf-
apparate. Die Boote nnd Apparate sind in sesten
Schauern untergebrachh die größtentheils von den
betr. Gntsbesitzern kostensrei hergestellt worden sind.
Die Stationen werden von freiwilligen Commandos
bedient, die keine Entschädigung beanspruchen. -—

JmEaufe der Zeit ist es den braven Mannschaften
gelungen, über 70 Ntenschenleben zu retten. -— Die
Gesellsehast besaß· am I. Januar d. J. ein Capital
von 6526 Nabel. "

. Jin Tnckn m ist, der »Kurl.Gouv;-Z.·" zufolge,
dem Kaufmann Nochim B lu m e n th al die Erlaub-
niß zur Errichtung einer T h p o gra p h i e ertheilt
worden. Aus diese Weise existiren dort gegenwärtig
schon Z» Typographiery nämlich Feigensohm Seldow
und Blumenthah und zwei photographische Anstaltenvon Thonberg und Tomaschkewicz Jn diesen Ta-
gen ist«-auch dem Bürger Tied emann die Eröff-
nung einer Buchhandlung erlaubt worden, so
daß sich gegenwärtig ·3 Buchhandlungen in Tuckum
befinden, nämlich des Buchbtnders Baumanm des
Kaufmanns N. Blumenthal nnd des Tiedemanm

- St. P etersb arg, 19. Juni. Nachdem
auch das ,,Journ.»de St. Pest« mit seinem Unwillen
über das Vorgehen der bulgarifchen
Machth aber wider Panitza nicht zurückge-
halten

»

hat, sluthet die Entrüstung über diesen Act
in breitem Strom durch die russische Presse. »Das
bekannte Sprichwort der alten Römer, daß die Gott-
heit denjenigen, den sie verderben .-will, zuvor ver-
blendet, hat« —» so« meint die ,,Neue Zeit« in ihrem
heutigen Leitartikel — »in dem soeben in Sofia
»von den dortigen Usurpatoren vollführten Justiz-
morde seine» neue und Überraschende Bestätigung
Egjtzsxkndsenv Die sog. ,,Hinrichtung« Panitzcks ist
wiäkkich nichts AnderesJtls einfach eine blu-idüi«stige-
und dazu sinnlose Unthat;, welche Stambulow kalten
Blutes vollzogen hat. Um Begnadigung suchte
selbst das den Proceßsührende untergesehobeiie Mi-
litär-Gericht nach und Prinz Ferdinand von Coburg,
dieses klägliche und von nun ab unwiderruslich in
den Augen ganz Europas beschimpfte Spielzeug in
den Händen S tam b u l o w ’ s, war persönlich selbst
für die Begnadigungz aber der z. Z. die Geschicke
Bulgariens lenkende Emporlömmling —- dieser Mann

ben bellt ein heiserer Hund, dem Fürwihigeii ist das
eisige Wetter auch nicht gut bekommen.

Aber dort wandert noch ein einsamer Mensch
langsam durch die Straßen, deren Sand so steif ge-
froren ist, daß man in Gefahr kommt, in den tiefen
Löchern Lirme und Beine zu brechen. Eine dicke
Pelzmütze hat er sich bis in die Augen hinein ge-
zogen. Das schinerzvolle Schneiden des Windes
fühlt er nicht. Nichts sieht noch hört er. Nur der
Mond zieht einsam wie er dahin, ihn kümmert der
Wind auch nicht.

An des Wanderers Ohr dringen allerlei Laute.
Er bleibt vor einem Fenster stehen. Drinnen ist
Leben und Lust, gerade jauchzt und kreischt ein ganz
kleiner Knabe auf. Schmerz durchzückt den Wande-
rer. Weiter! Weiter!

Jm nächsten Hause lacht eine weibliche Stimme
hell auf. O, wie ihm das Leben weh thut! Weiter!
Weiter! .

Da ist ein Stüblein hell erleuchtet, man subelt
und» singt -— Ehre sei Gott in der Höhe! Weiter,
immer weiter treibt es ihn — nimmt das Leben denn
gar kein Ende?

Aber nun erschallt Musik und Tanz. Die Bur-
schen und Mädchen der Insel sind heiter uud fröh-
lich. —- Stessen Steffen, weißt Du denn nicht, daß
heute heiliger Abend ist? Weiter! Weiter! Ach, ihm
fällt ein heiliger Abend ein —- wann war’s doch
noch ? Da saß er mit einem blühend frischen, glücks
strahlenden Weibe um ein ganz winziges Tannen-
bäumchem das er selbst von Emden herübergeschafstz
ein paar kleine Wachslichter brannten daran, ein
paar vergoldete Nüsse hingen in den Zweigen und
zwei Figuren von Honigkuchem ein Männlein und
ein Fräulein. Und das junge Weib saß ans seinem
Schoß und· schlang die weichen Arme um seinen
Hals — o der seligen Freude! des unendlichen
Glückesi

Hast Du das wirklich einmal erlebt, Steffen?
Wo ist es denn geblieben, das unendliche Glück?
Ging? doch zu Ende? Du hast es nur geträumt.
Ach! aber der Traum war wunderschön — daß
Iträume immer ein Ende haben, und immer gerade
dann, wenn es am schönsten iß! ·

von verzweiselter Beharrlichkeitz weichen: erkannte, daß
es sich hier um sein eigenes Fell handele nnd daß
der begnadigte Panitza bei günstiger Gelegenheit
sich als ein ebenso in den Mitteln nicht wählerischer
Gegner erweisen könnte, an dem er, Siambnlow,
überdies xwch epexsentich Rast» zu übe» wünschte —

war fest entschlossen, diese Gelegenheit, sich von Pa-
nitza zu befreien, nicht zu verpassen. Dies der Grund,
weshalb Stambnlow auch das Gesuch des Militär-
Gerichts in den Wind sschlug — selbst auf die Ge-
fahr hin, wider steh und den Prinzieir Ferdinand
auch noch denjenigen Theil der bnlgarischen Solda-
tesca zu erbittern, bei dem die Lust, den Sosiaschen
Usurpatoren zu dienen, noch nicht ganz verflogen
war . .

.«

— Von den. Personen der Allerhöchsten Suite
sind, wie die Blätter melden, mit II. sitt. Maja-
stäten indiefinnländisch enSkärenabgereistr
der stellv. Hofmarsschall Flügeladjritant Oberst Graf
O lss ufsew, der Commandeur des Eigenen Con-
voys St. Niajestäh Oberst S chere metjew, nnd
das Hoffränlein Ihr. Majestätz FrLOs e r pro.

— Die Frage betreffs der Erriennnn g rus-
sischer Co nsuln in südafrikanisrh en
H äfe n ist, wie die ,,St.Pet. Wen« erfahren, vom
Ministerium des Auswärtigen in znstimmendem
Sinne entschieden worden. Jn allen Hanpthäsen
von Capstadt bis Zanzibar sollen russsische Consuln
eingesetzt werden. .

—- Am vorigen Sonntag wurde, nach dem ,,Pet.
List.«, in der Kirche der geistlichen Akademie der
katholische Student der St. Petersburger »Uni-
versitäh Anton Naprawnih mit der ortho-
doxen Kirche verbunden. Der Convertit ist 25
Jahre alt, böhmischer Herknnst rind war vor dem
Eintritt in die St. Petersburger Hochschule Student
der Wiener Universität.
« —«Die Gemüse- und Obstcnltnr, wird
der -,,Mosk. Dtsch. Z.-« geschrieben, sbreitet sieh in
der Umgegend St. Petersburgs ans Kosten des lands-
wirthschaftlichen Betriebes sichtlich aus. Jm Peter-
hofer Kreise z. B. wird beinahe die Hälfte der Gü-
ter zu landwirthschaftlicher Cultnr benutzt, wobei
43,3 pCt. davon aus die Bauern nnd Colouisten
kommt, ungeachtet dessen, daß diese Bauern von dem
Gesammtgrnndbesitz dieses. Kreises nur 2,5 pCt. zu
dem ihrigen zählen, während dem Adel 84,6 PG.
und dem Besitz Allerhöchster Personen nnd ande-
rer Stände der Rest zukommt. Von einigen Groß-

Ohne zu wissen wie, steht er auf dem Kirchhof,
an einem Grabe mit Stechpalmem Lorbeerbaum und
Tanne-Zweigen —— nein, nein, es war kein Traum
gewesen, er hat's erlebt, das unendliche Glück war
sein gewesen und hatte doch ein jähes Ende genom-
men. O Gott, warum ging es zu Ende? Warum?
Gott, gieb mir eine Antwort —- warutsi? Warum
zerstörtest Du gerade mein Glück und rührtest alle
anderen nicht an? Warum?

Als er heimkommt, ist sein Haus dunkel. Weihk
nachtsfretide ist inzwischen drinnen nicht eingekehrt.
Knecht Ruprecht ist ein heimtückischer Geselle und
auch nicht besser als alle Anderen — wie sie, gehder
an Traurigen vorbei und ist auch des Kummers und
Grams Freund nicht.

Dunkel das Haus, dunkel die Stube. Liebende
Arme streckeit srch ihm nicht entgegen. Dunkel auch ,
sein Herz. Jn den alten Sorgenstuhh in dem se: «
schon so oft gesessen und gegrübelt, wirft er sich und
breitet seine Arme aus, in den leeren Raum hinein.
Niemand da! Nichts für sein Herz! Allein —- alleini
Tiefes Heimweh ergreift ihn, Heimweh nach seinem
verlorenen Glück, nach seinem Weib. Und zwischen
seine Seufzer und Thränen drängt sich immerfort
die eine Frage: Warum? Steffen zermartert sein
Gehirn, aber die Antwort bleibt es ihm schuldig,
und Verzweifelnd steht er vor dem Räthsel des Todes.

(Schluß folgt)

Literarisches
Das ausgezeichnete Reisewerk ,,D r. W. Jun-

ker’s Reisen in Afrika« (Verlag von-Eh.-
Hölzel in Wien) ist in der wiederholt bereits her--
vorgehobenen vornehmen Ausstattung bis zur 289
Lieferung vorgeschriitetn Wir geleiten den kühnen
Reisender: von Dem-Bein südwärts durch mancherlet
Wunder der Natur, den seltsamen ,,Galerien-«-Wald,
die Höhle bei »Jissa« re. nach dem BergesGhasa
und zum Fürsten Ndörumaz wir sehen dann die
Station Lacrima errichten und dort längere Zeit wei-
len, bis er von Ndöruma zum Uälle- Makua anf-
btichks —- Die vorliegenden Capitel sind höchst ins«
teressant.

Von der handlichen Satori-Ausgabe der
,,Deutfchen Roman-Bibliothek« (Berlag
der Deutschen Verlags-«Anstalt in Stutt-
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grundbesitzern mit einigen Tausend Dessjatinen abge-
sehen, wcrd das Land meist zu Landhäusern und als
Gartenland be.nutzt,. was den Bcsitzern jetzt vortheils
hafter -erscheint, als den Boden in landwirthschafv
lich-er Beziehung zu nützen Aehnlich haben sich die
Verhältnisse auch . in den anderen Kreisen gestaltet,
seit die"Stadts.sich« ausbreitet, die Lebensmittel-Be-
dürfnisse derselben siih steigern und das Streben nach
raschereuy müheloserens Gewinn tiefer in das Land
dringt. « -

»Wie aus. Kronstadt der .»Neuen Zeit« ge-

meldet wird, ist das dortige Marineasfpospiial von
Hafeaarbeiterry die an« einer sehr gefährlichen Form
des Typhus (febris regem-rede) erkrankt sind, über-
füllt; Zur Verhütung der Ausbreitung dieser Krank-
heit werden von den örtlichen Behörden die energi-
schesten Maßregeln getroffen, unter welchen das Ver·-
bot, das Wasser im Hafen zu trinken, die wichtigste
ist. Das Wasser im Hafen ist nämlich die Haupt-
quelle der Ansteckung. - «

Jn HM o sk a u hat, wie eine Depesche der ,,Nord.
TeLeAgJ meidet, der dortige franz ös isch e Ge-
neralronsul das Stadthaupt benachrichtigtz daß. das
vor einem Jahre in« Paris verstorbene FrL C h a r -

bsozrrnean der Stadt Moslauzueinem Wai-
senasykl für Kinder beiderlei Geschlechts auf den
Namen Nikolai Mas u rin’ s 280,000 Rbl testa-
meutarisch oermacht habe. ,

In. H e ls in g f ors langten, wie wir einer Cor-
respondenz der- «,St. Pet. Z.« entnehmen, die Mit-
glteder des internationalen Gesäng -

niß-Cong.ress es am 26. (14.) Juni mittelst
Extrazrigess aus Willmariftraud an und begaben sich
nach-kurzer Erholung nach Sörnäs, um das- dort
belegeneZellengefängniß in Augenschein zu nehmen.
Jnsder Kirche swar ein Theil der Gefangenen ver-
sammelt und empfing ·E die Gäste. mit Choralgefang
Die- Antoendung des Gesanges als Veredelungsinib
tel schien die Besucher ganz besonders anzusprechen
Dieselben drückten auch wiederholt ihre volle Befrie-
digung über die ausgezeichnete Einrichtung aus und
verließen dieselbe gegen 1 Uhr, um in dem reizend
belegenen Restaurant ,,Alphyddan« CAlPeUhütteJ ein
Frühstück einzunehmen. Bei dieser Gelegenheit schlug
unterAnderem ein Weibliches Mitglied des Congres-
ses-,zsM-me Brandt, eine Collecte für freigegebene
Gefangene .-vo-r. - SenateurTudeer brachte darauf ein.
Wohl ans den Corfgreß aus, wobei er vor Allem
die Thätigkeit der sFrau im Dienste der Philanthro-
pie hervorhob Nach dem besonders animirten Früh-
siircbwurden die .Universität, die Museen, Bibliothe-
ken, die Missetat-Kirche n.- s. w» besucht, wobei die
Stadt einen sehr. vortheilhasten Eindruck auf die Be-
sucher Igemacht zu haben schien. — Um 6 Uhr be-
ganni das Festessen in dem prächtig decorirten und
bete-richteten. Saale des ,,"Societäts-Hauses«, wo sich
eai 350 Personen oersammeltem Das Fest. erhielt
ein besonders« heiteres Gepräge durch die warme
Herzlichkeih welche alle Reden und Toaste durch-
athrnetak Die Reihe dieser Reden wurde vom Ge-
hilfen des Generalgouvernenrs Freiherrn as For:
selles eröffnet, der ein Hoch auf Sie. Mai. den Kai-

ser ausbrachta wobei die Musik die Kaiserhymne und
den Nationalgesang ,,Vart land« anstimmte Der«
Toast wurde von jubelnden Hurrah-Rufen begleitet.
Professor Runeberg trank auf das Wohl der beim
Congreß vertretenen Staaten und deren Monarchen
resp. Oberhäupten Vom Senateur L. Mechelin
wurde ein mit Enthusiasmus aufgenommener Toast
auf die Mitglieder des Congresses ausgcbrachd Der
Präsident des Congresses, Herr Galkin-Wrasski, dankte
darauf im Namen der anwesenden Congreß-Mitglie-
der, wobei er in warmen Worten der außerordentli-
chen Gastfreundlichkeit erwähnte, welche der Congreß
in Finnlaud gefunden. Ein spanischses Mitglied hielt
einen enthusiastischem mit lauten Bravo-Rasen unter-
brochenen Toaft auf die Wohlfahrt des finnischen
Volkes, dieses Volkes, das ungeachtet aller Schwie-
rigkeiten» von Seiten des Klimas und der Natur eine
«hohe Entwickelungsstufe der Cultur erreicht und spe-
ciell auf dem · Gebiete des Gefängnißwesens keine
Opfer gescheut habe, um diese Aufgabe in vollkommen
zeitgemäßem Sinne zu lösen. Nachdem darauf ein
deutsches, ein französisches und ein italienisches Mit-
glied ungesähr über dasselbe Thema geredet, weckte
der Schweizey Herr Guillaumq große Aufmerksam-
keit durch eine Rede, worin er eine Parallele zwi-
schen seiner Heimath und Finnland zog. Gleichwie
das schweizer Volk aus verschiedenen Nationalitäten
zusammengesetzt sei, so bestehe auch das ftnnische Volk
aus einer finnischen und einer schwedischen Nationa-
lität; aber dieser Dualismus sei nicht hinderlich für
die Entwickelung des Landes gewesen» Nicht die
Sprach-e sei es, welche das. Volk bilde, sondern die
Geschichte, gemeinsam durchlebtes Schicksal, gemein-
same geistige Cultuu Bei seinem Besuch hätte er
dieselben Wälder, wie in seiner Hei-nach, ein ebenso
arbeitsames und cultivirtes Volk und dieselben An-
sichten sowie- vor Allem auch ein warmes Herz für
Alles, was leidet, ein krästiges Streben nach den
höehsten Jdealen gefunden.

Islitischer case-lernte
De« m. Juni (3. Juli) rege. ·

Die internationaleTelegraphetkCoufereuz welche«
in Paris tagte, hat nunmehr ihre Arbeiten been-
det. Der ,,Figaro« theilt einige der» beschlossenen
Reformen mit. Nach den Angaben des Pariser
Blattes würde die Worttaxe für Depeschen zwischen
Frankreich und« Deutschland von 20 auf 15 Ceniimes
ermäßigt werdemzwischenFrankreieh uudRußs
land würde« diese Taxe von 50 aus 40 Centimes

"ermäßigt, zwischen Frankreich und Belgien von-
15 auf 12112 Centimesz Um eine Compensation first
die durch diese Ermäßigung herbeigesührte Verringe-
rung der Einnahmen zu schaffen, beschloß die inter-
nationale Conjerenz, eine Minimalgebühr von 1 Franc
für jedes Telegramm festzufetzen — Der von Deutsch-
land ausgehende Vorschlag, für benachbarte Länder
eine einheitliche Taxe zu bestimmen, wurde
der nächsten internationalen TelegraphemConferenz
überwiesen, die in Pest gehaltene werden soll. Von
weiteren Reformen, die mit dem I. Juli 1891 in

Kraft treten sollen, theilt der »Figaro« mit, daß zu-
sammengesetzte Wörtetz falls sie als eines geschrieben
worden, auch nur als ein Wort gelten sollen. Für
die europäischen Länder dürfen die Winter, um als
eines gezählt zu werden, 15 Buchstaben enthalten,
für die übrigen Länder 16 Buchstaben. Die telegra-
phischen Gesellschaften für den überfeeischen Verkehr
nach dem Osten, die auf dem internationalen Con-
gresse in Paris nur eine herathende Stimme hatten,
faßten ihrerseits den Beschluß, die telegraphischen
Gebühren nach Australien um 50 Procent zu er-
mäßigem — Die internationale Couferenz schloß
mit den üblichen Förmlichkeiten s-

Höher und höher steigt in Deutschland die
Fluth der Erbitterung über das deutsch-
englische Abkommen und bereits wird die
össentliche Meinung zum Sturmlauf wider dasselbe
förmlich ,,mobilisiirt«. So veröffentlicht ein Dr. A.
Fick aus Bernh, hinter dem jedoch vorausfichtrich
viele Hunderte stecken, einen geharnischtem eine volle
Seite der ,,Köln. ZU« süllenden Aufruf: ·Deuts ch-
land, wach’ aus«« Wir geben aus demselben
nur folgende bezeichnenden Partien wieder: ,,. . . Die
englische Diplomatie arbeitete schnell und heimlich.
Was sie geschaffen hat, das platzte wie eine Bdmbe
der erstaunten Welt am 18. Juni als deutsch-engli-
scher Vertrag über Afrika ins Gesicht. Mit e i n e m
Federstrich ist das Werk Wißmann’s
und seiner Helden vernichtet. Mit einem
Federstrich ist die Hoffnung auf ein großes deutsches
Colonialreich zerstört, wie die flüchtigste Betrachtung
des Vertrages mit erfchreckender Deutlichkeit zeigt. . .

Was die regierungsfreundlichen Parteien Deutschlands
betrifft, so muß ihnen doch, wenn se, an diesem
Beispiel klar geworden sein, daß es Umstände giebt,
unter denen es die heiligste Pflicht gegen das Vater-
land ist, einer Maßregel der Regierung ein mann-
haftes entschiedenes »Nein l« entgegenzusetzem Zwar
hat nach der Verfassung das deutsche Volk nicht das
Recht, in seinen auswärtigenAngelegenheiten selber
mitzusprechem aber trotzdem wird auch bei uns ein
ausgefprochener Wunsch nnd Wille der Nation in
den Regierungskreisen nicht ungehört verhallen.
Wohlan denn, Deutschland wach auf! Laßt eine
Massen-Bittschrift an den Deutfchen
Reichstag offen und unumwunden aussprechen,
daß jener Vertrag die helle Verzweiflung in Tausen-
den geweckt hat. die mit jeder Faser ihres Herzens
an Deutschland hängen. Männer aller Parteien, die
bei dieser Angelegenheit« fich lediglich: als Deutfche
fühlen, mögen die Sache in die Hand nehmen! Der
Reichstag wird und muß diesem Wunsche Gehör
schenken. Der Reichstag wird, so hoffen wir, mit
einem überwältigenden Mehr vor die Regierung tre-
ten und ihr sagen: der Vertrag mit England schä-
digt unfereTJnteressen und verwundet unser Ehrge-
fühlz er darf deshalb niemals zur Wirklichkeit
werden! . .-- Wer kann ein Volk von 50 Millionen,
das feine beste Kraft dem Kriegsdienste weiht, das
jährlich über eine halbe Milliarde für Kriegstvesen
ausgiebh wer kann ein solches Volk» daran hindern,
einen Vertrag zu zerreißen, der offenkundig dazu die-

neu soll, die kommenden Gefchlechtec m« ihrtheil am Planeten zu betrügen P! Wahkkkckgwären unsere Opfer an Blut und Geld,sere militärischse Macht uns nicht ein«-g dies«lichkeit verfchaffte, unser gutes Recht guch g« ök-
zu machen, wo es die hohe Genehmigung« YHÆIländer nicht findet. Wir sind bereit, Mk Any«unseres Kaisers in Reih’ und Glied»uns stumm nnd gehorsam den feindlicheu W M
entgegen führen zu lassen, aber wir kökmgnw
auch verlangen, daß uns ein Preis zirfallkz DE:Opfers werth ist, und dieser Preis ist: sing« H»renvolk anzugehörem das seinen Akkthzgf as«Welt sich selber nimmt und nicht von der Mk,und dem Wohlwollen eines anderen Von« z»pfangen sucht« J»

Eine. kleine Beschwichtigung hat übrigens g»Deutsche Regierung all’ dem Untnuth über de«lische Abkocnmen entgegensetzen können: stx h«Jusel Mafia von England noch ghggkgzwDer ,,Reichs-Anz.« bringt folgende Mitkhggwsp»Die·,vielfach in der Presse aufgetan-hie«
thnngeiy das; mit der Verwirklichung des VWenglischen Abkommens die Deuts MOFHHWTHIS» Gesellschaft gsschädigt werde, sind»zutreffend Der Gesellschaft wird die Aufgqhk »»

fallen, sobald die Hoheit des Sultans von Zqzxzgg
über den Küstenstrich und die Insel Mqfjg »Fdar Deutsche Reich übergegangen sen: wird, viere;
biet unbehindert von fremdem Einfluß zu colouisiyp
Die Regierung, welche wirthschaftliche Unternehwgen ins Leben zu rufen und zu leiten nicht mag»
ihr obliegende Aufgabe betrachten darf, legt YMdarauf, daß die Ostafrikanische Gesellschaft, W»mit ihren Einrichtungen zur Betreibung von. He«und Laudwirthschast an der Küste bereits liege«
hat, sdiese nicht nur erhält, sondern auch nach Mk;lichkeit weiter· ausbreitet. Die Regierung wiss U«
Gesellschaft in diesen Beziehungen nach Kräften»
terstützen.« —Bis jetzt, bemerkt hierzu die »Nqt,-Z;-;,
hat es den Anschein, als ob die Insel Meisters)
Etnzige wäre, was Deutschland in Ost: Afrila is«
die bereits früher bekannt gewordene« Grenzfessi
Zungen hinaus der englischen Zähigkeit hätte abid-
gen können. Die Insel ist so ziemlich gerade n
Mitte des deutschen Küstenstreisens und- zwar da
ausgedehnten Delta des Flusses Rufidfchi des«
Wasserläufe wohl noch einer gründlichen Einen:
bedürfen, vorgelagert Mit Pemba, welches vorl-
uördlichsten Strecke der deutschen Küste, etwas weite
vom Festlaude ab als Mafia, liegt, ist letztere Inst!
vorzüglich dem Anban von Gewürgnelien girslg
saber um ein gut Theil kleiner als Pembn .

Jm Hinblick auf das deutfchænglisije
Abkommen find, wie die ,,Berl. Pol. Nein«
melden, bereits zwischen den betbeiligten Reff-its
und den einflußreichsten Mitgliedern der Deutsch;
Ostafrikanischen Gesellschaftiseratbugn
eröffnet worden, deren wesentlicher Zweck dahingrhi
daß die Gesellschafi sich- bereit erklärt, die ganz-Mit
zu übernehmen, daselbst im größten Maßsiabehn
dels-» Eisenbahm und Plantagendlnternebmuuqs

gart, Leipzig 2c.) sind uns neuerdings der 9., 10.
und II. Halbband zugegangen. Dieselben bieten die
Fortsetzung und den Schluß des fesselnden Romans
»Jnliane« von Richard Voß, die Fortführung
des spannenden Rocnans » Blind e Lieb e « von
Wilkin Collins bis zum Schluß des ersten und
Beginn des zweiten Bandes, endlich den Beginn des
zweibändigem im 10. Jahrhundert sich abspielenden
Romans »Der Reich skanzler« von Carl Theo-
dvr Zingeler.

Die Nr. 26 des »Magazin für die Lite-
ratur des In: und Auslandes« (Dresden,
Verlag des »Magazirts«) hat den nachftehenden Jn-haltt Carl Blindit »Ein griechifcher Forscher un-
ter den alten Dentschen«. I. »— Ola Hanssom»Skandina:vsische Literatur«. III. — Paul Rach d:
,,Helene Swarth«. —- Otto Ernst: »Neue Lyrik«.
—- A. F: »Die Bruderschaft der Humanität inNord-Amerika.«. —— V. A lecs a n d ri- »Der Schuf-«.Mel-ertragen»- von W. RudowJ —- Guy de Mau-
pasfank »Wer weiß s« -—— Literarische Neuigkeiten.

»Die Nordseebäder aufSylM ("1890,
's. Anflagtz herausgegeben von der Seebade - Direc-
tion, Verlag von Otto Meißner inHamburgJ
——-Gleich den früheren Auflagem nur in erheblicherVerstärkung und Vervollftändigunkrys strebt die dies-
jährige Ausgabe des vorliegenden Werkchens an, denSeebadegäften überhaupt, vornehmlich indes; den al-
ten und neuen Sylter Curgästem ein treuer, sachli-cher und» deshalb zuverlässiger Führer zu sein. Die
Zusammenftellung der für die Hin: und RückreistzCuraufenthalh sanitäres Verhalten, Wohnung, Ver-
pflegung, Unterhaltungen u. s. w. maßgeblichen Nach«
weifungen umfassen eine getreue und erschöpfende
Berathung in allen Fragen, die das einen Seeanf-enthalt suchende Publicum von Anbeginn bis zurBeendigung der Badereise irgendwie berühren. Da-
bei. hat sich die Direction befleißigh die Darftellungsorgfältig und interessant auszuarbeiten

E in Circus tnäd eben. Der frühere groß«-
herzoglich hessische Hofballmeister Aug ust Siem s,
welcher die erfolgreichsten Ballets: »Im Reiche der
Blume«, ,,Des Kriegers Heimkehr« re. für Theater,
sowie in den letzten Jahren die populären. Panto-
mimen »Die lustigen Heidelberger«, »Deutsche Tur-ner«· re. für den Circus geschaffen, hat in einein
Buche unter dem Titel »Ein CircustnädcheMseine vielen Erfahrungen und Erlebnisse bei-n Thea-
ter« sowohl als beim Citcus dann niedergeschrieben
nnd iß desselben: Form eines Roms-us un Beilage

der Schlesischen Buchdruckereh Kunsti und Verlags-
anstalt (vormals S. Schottlaende r in Breslau)
soeben erschienen. i

Husigfaixigen
Wie alle Prinzen des Hohenzollernhausey soerlernen anch die S ö hu e des zur Zeit in Kamenz(Schlesien) weilenden Prinzen Albre cht, Re-

genten von Braunschweig ein H a n d w e r l, nndzwar die beiden ältesten das Maurerhandwerk nnd
der jüngste Prinz das Tischlerhandwerä Man kann,so schreibt man der ,,Magdeb. Z.« aus Kamenz,
die drei Prinzery welche von dortigen Meistern in
ihrem Handwerk unterrichtet werden, täglich dabei
beschäftigt sehen, wie fie mit Kelle, Ziege! und Mör-
tel hantiren bezw. an der Hobelbank thätig sind.Unter der Leitung ihrer Handwerksmeister sind sie
eben dabei, ein kleines Häuschen auszubauen. Der
Prinzregent hat das fortschreitende Werk wiederholtin Augenschein genommen. «

. — Das Grab der Marathon-Käm-
pfer.f Jn der Ebene vonMarathon liegt ein künft-licher etwa 9 Meter hoher Hügel, sheute ,,Sooros«
genannt, in welchem man früher das Grab der 192
bei Morathon gefallenen Athener erkannte, eine An-
sicht, die in Folge ergebnißloser Untersuchungen, die
zuletzt durch Hm. Schliemann angestellt worden wa-
ren, sehr an Boden verloren hatte. Jetzt hat die
griechische Regierung im Anschluß an ihre so erfolg-
reichen Ausgrabungen anderer Grabhügel in Attila
auch diesen von neuem erforscht und dabei eine
höchsst wichtige Entdeckung gemacht. Da der Boden
in dieser Gegend seit dem Alterthum um etwa 3
Meter gewachsen ist, hat der Hügel ursprünglich eine
Höhe· von mindestens 12 Metern gehabt. Jn dieser
Tiefe unter der höchsten Spitzq 3 Meter unter der
jetzigen Oberfläche. breitet sich unter dem Züge! eine
Art Estrich aus, über welchen eine 2-—6 ntimeter
dieke Aschenschtcht ausgebreitet liegt» Dieselbe ent-
hält noch zum Theil Holzreftg besonders aber starkzersetzte Knochen nnd zahlreiche Thongefäßtz meistvon geringer Größe (Lekythen). Da diese letzteren,
alle nachlässig mit flüchtigen schwarzen Figuren be-
malt, etwa in die Zeit von 500 v. Chr. gehören,
und hier offenbar ein Massengrab ·vorliegt, das die
Asche einer größeren Zahl gleichzeitig an dieser Stelle
verbrannt« Leichen enthält, so ist, wie der »Staats-
Mk« kschreibh an der Beziehung auf die Schlachtvon; Yiarathon nicht zu zweifelst· De! Fund ißnicht »nur gefehichtlich von höchsten: Interesse,
er eine sichere Thais-sehe gar Viertheil-eng ie-

Schlacht selbst bietet, sondern auch knnstgeschichtliclzindem die gefundenen Gefäße sicherer datirt sind,
als dies sonst je der Fall ist. Es ist bis jetzt nur
ein Theil des Hügels untersucht; die weitere Erfor-
schung ist, der ungünstigen Jahreszeit wegen, ver-
schoben worden.

-- Hofrath Nothnagel über Kinder:
Ernährung. Jn einer klinischen Vorlefung des
Professors Nothnagel in Wien wurde kürzlich ein
zehnjähriger schwächlicher Knabe aus Pest vorgestellt,
welcher ein im Kindesalter selten vorkommendes
Krankheitsbild, eine Leberverhärtung mit hochgradi-
ger Gelbsuchtz aufwies Der Vater des Kindes,welcher bei der Vorlesung gegenwärtig war, erstauntenicht wenig, als Hofraih Nothnagel diese Krankheitals Folge übermäßigen Alkoholgenusses darstellte,nachdem der Knabe zugestanden hatte, daß er schonseit seinem vierten Lebensjahre mit seinem zwei Jah-re älteren Bruder heitnlich den Schrank zu öffnenund täglich ziemliche Mengen verschiedene: Liqueure
und Eognacs zu sich zu nehmen pflegte, » außerdemauch wegen seiner schwachen Constitution Rothweinzu trinken bekam. Hofrath Nothnagel hob gelegentlich
diesesFalles hervor, wie schädlich für den kindlichen Or-
ganismus die regelmäßige Einfuhr von Alkoholsei und welch irrige Ansicht bei manchen Aerztenund Laien über den Werth geistiger Getränke herrsche,
indem sie sich nicht scheuen, zur Kräftigung der Kin-der Wein und Bier oder gar Cognac heranzuziehen.Das durch die Erfahrung empfohlene Vorgehen beiErnährung der Kinder sei jenes, welches die geisti-
gen Getränke, sowie Kasse, Thee und Ehoeolade biszum 14. Lebensjahre vermeidet und sich auf Milch,Wassey sonstige kräftige Ernährung und gute frischeLuft beschränkt. Dieses diätetische Verfahren müsseum so strenger befolgt werden, als heutzutage schonfrühzeitig durch die moderne Erziehung auf die Ge-
hirn- und Nerventhätigkeit der Kinder so heftig ein-gestürmt wird, daß eine jede weitere Reizung dieserOrgane zu krankhaften Zuständen führen müsse.

—- Ein Strike der Londoner Con-
stable r. Jn London bereitet sieh seit einigen Ta-gen einer der seltsamsten Strikes vor, die unsere an
derartigen Bewegungen so reiche Zeit aufzuweifenhat. Die ExeeutiwOrgane der öffentlichen Silber-heit, die im englischen Volke fast sprichwörtliche Au-
torität genießenden Sicherheitswachmännen die Con-
ftabler, sind seit geraumer Zeit schon mit ihrem Loseunzufrieden und gedenken nun ihre witthschaftlicheLage durch die Jnscenirung einer regelrechten Arbeits-
einstellung zu verbessem Die erregte Stimmung DE!
Eonsiabler wurde durch die Haltung des Mmisters

des Innern, MathewT nicht wenig gesteigerh date!
Minister den bei den Policecnan sehr beliebten Pol»
zei-Director Monro, welcher die Partei der Uns«-
friedenen ergriff, entlassen hat. Der neuernnntPolizeichef Sir E. Bradford ging gegen die Polize-
leute mit großer Strenge vor und untersagte n?
die von ihnen einberusenen Versammlungen. Mit»Juni zogen, wie die enalifcheir Blätter berichte;
ungefähr 400 uuiformirtePolicemaii vor die Wollt«
Direction in der Bar-Street, um im Hofekhlelsii
ferne ihr Meeting trotzdem abzuhalten und gegendsi
Vorgehen des Polizeichefs zu protestiretr DenPls
testlern schlossen sich eine große Menge von Ciri-personen an, welche unter großem Getöse MIHWU
fraternisirten Da am Tage zuvor einSergeellkllii
ein Constabler wegen ihrer aufreizenden Haltunsvvl
Dienste suspendirt worden waren, verlangkskldiiaw
gesammelten und zum Strike entschlosseneu Wart-Mil-
ner die sofortige Wiederberufung der Entlasseytll
Außerdem richteten sie eine Eingabe an den Mit«
des Jnnern und erhoben darin Einspruch AEAEUVHihnen widerfahrene Beschränkung des freien VOTIWI
lungsrechtes durch den Polizei-Director. DETUIstand, daß der größte Theil der LondonerConslebl
entschlossen ist, zu sinken, im Faae di«- Regt-»Fihren berechtigten Wünschen nicht entfpklchks Vers»der Bewegung einen bedrohlichen Charakter« ,
Stkike de: Wachreute dürfte deksriegiekuuguochsssk
Verlegenheiten bereiten. Wer soll für die Aufs»haltung der Ordnung und Ruhe unter den VI»den Constablern sorgen? Wer soll eventuell diew-lizei verhaften, wenn die Polizei stritt? Dis« Wschreiten des Militärs ist in England nur ingMbestimmten Fällen gesetzlich zulässig, und weåtkbwdie Policeman nur auf die Einstellung der-»» . s·und auf friedliche Demonstrationen bEschkiIUE«"«»»dürfte ihnen von dieser Seite kaum bnzUOeTIUsein. Die Uebergabe des polizeilichen DienstMfTruppenabtheilungen ist gleichfalls nach dem! »«unstatthaft und müßte erst durch einen PklkamekgBeschluß sanctionirt werden. Diese Sachlkige Ha«tet die Situation der Londoner Constsbkk setze»stig und es ist nicht zu zweifeln, daß V« S w»Sichekyeitsmäuuek bcnd sei» Ende fivdssw,zMittlerweile dürften die berühmten Londonek M;
diebe und die sonstigen criminalistischeU Sohn« s
meerbespülten Jnselreiches gute Tage hab« »F

—- Aus ein em S teckbri es« Sksnalemgz
»He-rat —- blond. Augen —- blau. VIII·
wöhnlich. Besondere Kennzeichen: Steht l JVater sehr ähnlich.« j
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häuslichen Angelegenheiten des benachbarten König-
reiches eingegrifsenz wir haben alle Ministerien an-
standslos acceptirt, welche auf dem fruchtbaren Bo-
den Serbiens entstanden sind, sind ihnen mit wohl·
wollendem Vertrauen begegnet und haben dasselbe
Vertrauen auch der gegenwärtigen Regierung bewahrt,
auf Grund von Betheueruugen, die nicht immer im
vollen Einklange mit den Ereignissen und Thaten ge-
standen sind. Wenn man nun in Belgrad die Er-
klärung des Grafen Kalnokh, daß Regierung und
Regentschaft in Serbien nicht immer die nöthige Au:
toriiät besitzen, ihren Versicherungen einen thatsäcly
lichen Rückhalt zu geben, mit Mißvergnügen zur
Kenntniß nimmt, so läßt sich an der Thatsache selbst
nichts ändern. . .«

Aus Zanzibur wird unterm As. Juni gemeldet:
Der Araber Mohamed Kassim, welcher im
Jahre 1886 den deutschen Kaufmann Giesecke in der
Nähe von Tabora ermordete, ist von dem stellv.
Reichscommissar für Ost-Afrika vor ein Kriegsgericht
geftellt und nach erfolgter Verurtheilung gestern m it
dem Tod e bestraft worden.

Telegraphisch wurde bereits vor einigen Tagen
gemeldet, daß in NemFnudlaud zwichen den ein-
heimischen und französischen Fischern
ein Z us ammenstoß stattgefunden hat. Einem
amerikanischeii Blatte aus St. George Bayi wird
nun darüber berichtet, daß in Port-å.-Port etwa
gleichzeitig 20 Schooner mit etwa 200 französischen
und britischeii Fischern anlangten, um Köder zu
fangen. Die Briten warfen ihre Netze zuerst aus
und sicherten sich die besten Stellungen. Die Fran-zosen, welche nichts fingen, beriefcn sich zuerst auf
ihr Recht, und da dies nichts half, nahmen sie ihre
Zuflucht zu Gewaltmaßregelm Da sie indeß in
der Minderheit waren, wurden sie leichtzurückgetriæ
ben. Schußwaffen wurden nicht in Anwendung ge-
bracht, aber mit Kuütteln, Ruderstangem Bootshaken
u. s. w. wurde hart gekämpfn Getödtet wurde Nie-
mand, allein es mangelte nicht an Knochenbrüchen
und blutigen Köpfen. —- Auf die Kunde von dem
Conslict eilten das britische Schiff ,,Pelikan« und ein
sranzösisches Kanonenboot nach dem Kampfschanplatzr.
Da die Bitten sich mit dem ersorderlichen Köder
versehen hatten, segelten sie weg, und die Franzosen
fischten nun an derselben Stella Solche Ruhestö-
rungen dürften, wie das amerikanische Blatt meint,
leicht wieder ausbrechen.

geraten
Ueber Lortzinrcs vortreffliche komische Oper

,,Flandrische Abenteuer« oder, wie der ur-
sprüngliche Titel lautete, ,,Zar und Zimm er-
Mann« und deren gestrige Ausführung dürfen wir
uns kurz fassen. Die liebenswürdige Schlichtheih
der melodiöse, leicht ,,verständliche«, aber dabei nie-
mals in das Triviale auslaufende Fluß, die köstliche
srische Komik der Musik dieser Oper sind allgemein
bekannt und anerkannt. Säuimtliche Hauptrollen
sind musikalisch wie schauspielerisch so dankbar, daß
sie bei einigermaßen guter Durchführung ihrer Wir-
kung auf das Publicum sicher sein können. Der
Componist war eben selbst Schauspieler und Sänger
und kannte die Bühne und sein Publikum aus eige-
ner Erfahrung. Er kannte aber noch mehr, nämlich
das Maß und die besondere Art der ihm verliehenen
musikalischen Begabung und er verstand es, in lie-
benswürdigem Bescheiden dieses Maß einzuhalten
und in seiner besonderen Art Bedeutendes, ja wir
möchten mit Rücksicht aus ,,Zar und Zimmermann«
beinahe sagen Unvergängliches zu schaffen. Denn
diese Oper hat sich doch seit 1838 und bis auf den
heutigen Tag auf dem Repertoire aller größeren
Bühnen des Aus- und auch des Julandes zu halten
vermocht. So viel über das Werk selbst.

Was nun die gestrige Ausführung anbelangt, so
müssen wir ihr alle Gerechtigkeit widerfahren las-sen, denn sie zeichnete sich durch vortresfliche Be-
setzung der Hauptrollen und angemessenen, frischen,
fröhlichen, dem Possenhaften sich glücklich fern hal-
tenden Schwung aus. Ohne näher auf die Einzel-
leistungen einzugehen, können wir nur sagen, daß so-
wohl Dr. Kromer als Maximiliaiizalias Zimmer-
geselle Max Starnbergey als auch Or. Ka ula als
Bürgermeister Van Flüth, Frl Ernst als dessen
Nichte, He. Kräh mer als englischer und Or.
Buchwaldst als französischer Botschafter sowohl im
Gesange wie in der Darstellung uns durchaus be-
friedigien und daß auch Or. S an io für die Rolle
des Zimmergefellen Max Haselmeher oder vielmehr
diese Rolle für Hm. Sanio ganz gut paßte.
Als besonders gelungen möchten wir hervorhe-
ben das berühmte Sextett, ferner · auch ·Ma-rie’s Lied ,,Lieblich röthen sich die Wangen«
im Z. Art, das Antriitslied des Bürgermeisters
im I. Art, die Scene zwischen Marie und der ver-
meintlichen oder vielmehr von ihr bezweifelten Ma-
jestät Max Haselmeyer im Z. Art, die gesammte
schauspielerische Leistung des Hm. Krähmer als Lord
Westbury, endlich auch wohl den Vortrag des be-
kannten Liedes ,,Einst spielt’ ich mit Scepter re»
wenn Dr. Kromer nicht etwas zu viel Oesühl und
Stimme in dasselbe hätte hineinlegen wollen. Alle
Sänger waren gestern so wohl bei Stimme, daß
man seine wahre Freude daran hatte. Das Orchesterwar im Allgemeinen ganz brav, der Chor genügend,
ja im legten Art bei der Einübung des Festliedesfür den Kaiser sogar ganz oder, sagen wir, recht b»
friedigend — kurz, es war eine gelungene Vorstellung
eines vortrefflichen Werkes und der vielfache Beifall,
der den Darstellern gespendet wurde, ein durchausverdienten « ——s«—-

Ein aewaltiger Sausewind branste gestern
über das Land, mit seinen wüthigen ruckweisen Stö-
ßen au den Blumenbeeten und Feldern
und die Bäume in Zähren: Geäst zerzausend mcd kni-
ckend. So mancher: stattliche Zweig, ja auch

chkk Wittekharte Baumgreis ift den gestrigen Wind-
stVBM zuzn Opfer gefallen. Wie ein Sehlachtfeld
fah M! späten Nachmittag der Dom aus: alle
Straßen daselbst waren überdeckt mit Zweigen, auf
einige« mit Ase-u von solche: Größe, daß auf den-
selbetbjvie z. B. zu Füßen des Anatomikums, die Pas-sage zeitweilig gesperrt war. Auf dem Dom allein sol-
len zehn Bäume gestürzt sein. —- Aber auch sonst hat
der Sturm manches Unheil angerichtet. So hat er
insbesondere den mächtigen v. Es f en’schenSchUppen auf dem Stapelplatze in der Salz-Skmßs zskstört Jm Anschluß daran erfahren wir,
daß von einem großen Wirthschaftsgebäude in Ca-
ster das ganze Dach abgedeckt worden ist. —- Arg
hat ferner der Sturm auf deni Peipus gehaust.
Der gestern fällige Da mpfer aus Pleskau ist erst
heute in der Frühe hier eingetroffen, da er auf. eine
Sandbank geschleudert war. Vollends mit den Lod-
jen hatte der Sturm sein wildes «Spiel getrieben:
viele derselben sollen mit colossaler Wucht auf den
Strand geworfen worden fein· — Und wie mag es
gestern erst auf dem Meere gewesen sein? Da ist
wohl manches: »Christ Kyrie!« aus angstvollen Her-zen aufwärts gedrungen.

Gestern um 5 Uhr Nachmittags wurde, wie uns
berichtet wird, Frau L. in der Salz-Straße von
einem Strolch, einem kräftigen Burschen, in räube-
rischer Absicht überfallen und gewürgt Jn dem hef-
tigen Ringen gelang es der Frau endlich, die rechte
Hand frei zu bekommen; sie bot nun dem Raubge-
sellen den Schlüssel ihrer Commode an, ergriff, als
dieser denselben entgegennahm, schleunigst ein Hack-
mefser und schlug mit demselben auf die ihre linke
Schulter umklammernde rechte Hand ihres Angreifers
kräftig zu. Mit dem Rufe: »Schlangeiigeschlecht,
hast mich überlistetN ließ jetzt der Strolch von sei·
nein Opfer ab und stürzte, nachdem er Frau L. noch
einen Fußtritt versetztz von dannen. —— Von bethei-
ligter Seite wird nun an das Publicum die Bitte
gerichtet, falls Jemand ein Individuum aufstoßen
sollte, dessen rechte Hand einen gründlichen Schmiß
aufweist, sofort der Polizei davon Mittheilung
zu machen, auf daß der dreiste Räuber feinen Lohn
davontrage

««

Die Frage, ob EifenbahmReisendewähs
rend eines Gewitters einer besonderen B l itz g e f a hrausgesetzt sind, wird von einem Hm. Cramer in ei-
nein bemerkenswerthen Artikel, den er in der »Oesterr.
Eisenbahn-Zeitung« hat erscheinen lassen, mit einem
entschiedenen »Nein« beantwortet. Nach seinen Unter-
suchungen hat es sich ergeben, daß die Blitzschläge
in der Nähe des Eisenbahnkörpers zu den Selten-
heiter: gehören. Die Eisenmassen der Bahnen, die
noch dazu in direkter Verbindung mit der Erde stehen,
und die oft zahlreichen, parallel mit den Schienen
laufenden Telegravhendrähte die ebenfalls zur Erde
geführt sind, wirken offenbar continuirlich veriheilend
auf die atmosphärischen Elektricitäts-Zustände und
ersüllen daher die Aufgabe der Blitzableiten Der
Verfasser drängt fchließlich feine Ausführungen in
folgende Sätze zusammen: 1) Der Bahnkörper und
die rollenden Züge sind vom Blitze nicht gefährdet.
Z) Die gebräuchlichen TelegraphemBlitzableiter reichen
für lange Linien vollkomnien aus, um die bis jetzt
beobachteten atmosphärischælektrischen Wirkungen an
Telegraphenlinien unfchädlich zu machen. Z) Kurze
Telegraphens und Signalleitungen sind durch die
jetzt gebräuchlichen Tastervorrichtungen nicht aus-
reichend geschützn 4) Die hölzernen Druckknöpfe der
gesammten beim Telegraphenbetrieb gebräuchlichen
Tastervorrichtungen sind zum persönlichen Schutz ge-
gen »elektrische Rückfchläge bei Gewitter« gänzlich
unzulänglich s) Die meisten der sog. Blitzfchläge
in Telegraphenlinien sind nichts Anderes als secun-
däre Jnductionsströme oder elektrische Rückfchläge

Unbeftellbare Briefe im Dörptschen
Kreis -Postcomptoir.

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsindung
der Adressaten oder aus anderen Gründen unbestell-
bare Sendungem a) Recommandirte Briefe:
sind. Arnim Otto-Oberkaren: Dr.Fick. — sind.
Forestier-Dorpat; Mapnycm LerchvDorpatz Bann:
may Baoa13eny-Dorpat;Jon. TirmanmDorpatz
Anna PfeiffenNeumünster ; Arthur v» KossarvDorpatz
Woldemar Koresar - Dort-at. d) Einfache Brief»
Redaction der musikalischen JugendpostrStuttgariz
Turm-b låoirkezxoanonokDorpatz Ieonouhgy Ha—-
asercrpcany-Schawrowo; A. Ellub-Dorvat; Mapiu
BrosrsxkDorpatz C. EsfensowDorpatz sind. Unger-
Dorpatz Anna TreibDorpatz I0 pn Gans-usi-
Dorpat. o) Postkartenz Candidat ixarl Schmidk
Berlin; Alma GrünwalwDorpatz Ajuga« itolleaenwDorpatz Eures-b Eoopexrcrcnoü (ohne Srtsanaabex
Oberlehrer Frefe-Dorpat. ei) Gefcblossener Brief:
Ilposypopy Byrnaay-Fellin. e) Ein Kronsbrieh
Apsrypy Beüephlleparstpz i) Ein Kronsbrief an
Johannes Freude-Donau. «

Todtrulistr.
Oberstlieutenant Alexei Ts chino w, s· im «.

Jahre am is. Juni zu Riga.
Theodor M eif e, f IS. Juni zu St. Pe-tersburg »

Stationsvorsteher der Witebsker Bahn, Bernhard
Friedrich S chmid t, si- 17. Juni zu Knfashitza bei
Dunaburg

Andreas Johann Fag erströ m, s· 19. Junizu Riga. -

R e u k s! r II! s II·
Sfewastopo l, 19. Juni. In Gegenwart der

Gräfin Todleben und ihrer Töchter fand heute die
feierliche Enthüllung des Denkmals für den Grafen
Todleben statt. s l

Berlin, 1. Juli us. Juni) Der »Ist-ichs-
Inzeiger« publieirt die Verleihung des Großkreuzes

Rothen ädlersOrdens in Brillanten an deu»Com-
Imidikeudeu d« Tkuppen des Moskau« MicitärbkIhrs, Gkucxqkspjutanteu Loh-Ida. —- Major Lie-

legt demnäehst sein satt als stellt» Retchscouis
trifft: in Oßsfrita tritt einen längeren

Der ,,Nordd. Allg. Z.« zufolge wird derKriegs-
minister, General v. Verdy du·Vernois, sofort nach
Schluß des Reichstages einen ihm vor längerer Zeitbewilligten Cstägigen Urlaub antreten.

Die ,,Hamb.» Nachr.« tadeln die Hinrichtung Pa-nitzcks aufs scharfste und sagen, sie spreche jeder
Moral und Staatskunst» Hohn und habe die wahreNatur des setzigen Regiments in Bulgarien offen-
bart. Prinz Ferdinand habe - sich als MarionetteStambuloms erwiesen und die auswärtigen Sym-
pathien für Bulgarien seien durch die Afsaire Pa-
nitza arg erschüttert worden. ·

·P ari s, sc. (18.) Juni. Nachrichten aus
Epinal berichien von einen Zwischenfall an der
Grenze. Zwei französische Bauern sammelten Reisig
in einem Walde, durchden die Grenzlinie geht, undzogen sich auf Befehl des deutschen Wächters zuruckz
dessen ungeachtet gab der Grenzposten Feuer und
verwundete einen der Bauern.

Eil-scann-
der Nordischen Telegrapheu-sgeiitur.

W a rs ch au
, Mittwoch, 20. Juni. Gestern

wurde hieselbst die Schauspieleriii Wisnowskaja er-
mordet. Jhr Mörder ist der Osficier Bartenseio
Heute wurde die Leiche secirt; dieselbe war nur mit
einem Hemde bekleidet, die linke Brust mit einem
die Wunde verdeckenden blutdurchtränkten Tuche be-
deckt, angetroffen worden. Neben der Leiche lagen
zwei Zettel; in dem einen erklärt die Wisnowslajm
daß ihr Mörder recht gehandelt habe. Zuerst hatte»
sie Gift genommen, dann ward sie ermordet Bar-
tenjew selbst zeigte den Mord seinem RegimentssComs
mandeur an.

Wien, Mittwoch, D. Juli (20. Juni). Die
ungarische Wasfensabrik hat mit ihren Probegewehs
ren vollständiges Fiasco gemacht. Der Honved-Mi-
nister mußte nunmehr in Folge Beschlusses des Mi-
nisterrathes den Vertrag mit der Wasfenfabrik voll«
ständig lösen und das neue Repetirgewehr nebst Mu-
nition anderweitig in Bestellung geben.

St. Petersburg, Donnerstag, 21. Juni.
Der ,,Reg.-Anz.« dementirt die Meldung des ,,Grash-
danin« von einer angeblich geplanten Reform der
Elementarschulen im Westlichen Gebiete.

Nach den ,,St. Pet. Weh« ist ein Entwurf zur
Errichtung von HopfemBörsen in Moskau, Gusslitzh
Charkow, Kahn, Kostroma, Minsk und Warschau
ausgearbeitet.

Br üs s el, Donnerstag, Z. Juli (21. Junix
Die Generalacte der hieselbst abgehaltenen Antisklas
verei-Coiiferenz ist von allen Mächten unterzeichnet
worden —- mit alleiniger Ausnahme Hollands Die-ser Staat erhielt eine halbjährige Frist zum event
Beitritt zu den Conferenz-Signatären.

Bahnverkehr von nnd nach Dornen.
Von Dort-at mich Wolk- Abfahrt 12 Uhr 6 Miit.

Verm» von Elwa um 1 Uhr l0 Nin. Mira-«, von Bo-
ckenhofuni 2 Uhr 5 Min., »von Sagiiih um 3 Uhr
2 Min·; Ankunft in W allum 3 Uhr 35 Min- Nat-hin.
V» Walk nach Dorn-it: Ahfahrt 3 Uhr 38 Miit.

Nachm., von Sagnih um 4 Uhr 11 Min.. von»Bocken hos
um 5 Uhr 1 Nin» von Eltna 5 Uhr 56 Man; Ankunft
in Dorpat um 6 Uhr 50 Min. Abends.

Von Weil! nach Rigas Absahit 3 Uhr 53 Miit.
Nimm. und 2Uhr 41 Min. Morgens, von Wolruar um
5 Uhr 37 Miit. Nachm. nnd 4 Uhr 19 Nin. Morgens, von
Wend en um 7 Ubt m Nin. Nachm und 5 Uhr 24 Miit.
Morgens, von Segewold um 8 Uhr 49 MimNachmum, ·6 Uhr 43 Nliiu Morgens; Ankunft in Rig a uui 11
Uhr 26 Miit. Abends und 8 Uhr 50 Min. Morgens. »

Von Riga nach Wolf: Absahrt 8 Uhr Nin. Mor-
gmg Um, 10 Uhk 15 Min. Ave» von Segen) old um. to
Uhr 35 Miit. Morgens und 12 Uhr 20 Min. Nachth von
Monden Um 12 Uhr 13 Milc- Vptlw Und» I Ubt 52 Will«
Ngchtz von Wolmar um l Uhr 24 Min Mitgh und
2Uhk 54 Mk» Nachts: Ankunft in W alt um 3 Uhr 16 Min-
Nachirn und 4 Uhr 30 Min. Morgens.

Preise der Fahr-Si lletr.
von Dort-atKarl) Holz: LICINJYF TZNZLD 93 Ist«

c
» « e . . v .:z« III. XVIII-n? III-z) Weist-or: I. Ektsss 4 NU- V!

skpp., Z. Classe 3 RhL 46 Nov» Z. Classe l Mit. 77 skov
von Der-var tmch Weudeng 1. Classe 5Rbl. 59 steh.

L. Classe 4 NhL 19 Floh» Z Classe i Nhl 14 Nov:
»« Optik« mich Ring: I. Classe S Mit. «« Loh»

g» EIN« H RHL 53 Ko« s. Classe 3 NR. 34 Loh:
von Dort-at nacki Pleskaus l. Classe 7 Rhb II

Zog-«, g. Classk 5 Nin. 96 Loh» s. Classe s Rief. h Loh.
.

Tours-heischt.
Rigaer Börse, IS. Juni 1890.
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St. setershueger Börse , 19. Juni 1890.
Waaren-Börse.
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Jk 141. Freitag, den 22. Juni (4. Juli) 1890.

Illeue iirptse Zeitungckfcheitt täglich
»Hm-armen Sonn« u. hohe Festkgk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

z«Expeditton ist von 8 Uhr Morgens
U« c Uhr Abends, ausgenommen von

14 Uhr Mittags, geöffnet.

qgchß d. strpsetion v. 9—11 Vom.

Preis ohne Zsftesung s Abt. S.

M« Ziff-sinng-
tu Darm: jäh-such I M. S» halb«

tshctich 3 Rot. 50 sey» vieru-
iährlich 2 Not» uwuatcich so sey.

sc« ausnim- iähkcich 7 Nu. so« ««

halt-»Na» ist-M. muss«

tnsppk i: c In ier a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgefpaltene
spzpzszkite oder deren Raum bei dkeimaliger Jnfettipn ä 5 Kiyo. Durch die Post

gzzkyqde Juierate entrichten 6 Kop. (20 spfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Iahrgnnxp
Die Ubvunemeuts schließen: it! Dvtpat mit dem letzten Vkcsiatstxme atiswürts weitern; Schtnjztage de: Jahres-Quoten« It. März, so. Juni, so. September- Z(- Ykkkssksks

Abs-neues« tu) Insekt« vermitteln- in Fig» H. Lang-vix,
Haupttext-Barucci; in Fcllim E. J. samt« Bachs« in Werke: It. Vieh-tm's
Bnchhg in Welt: M. Rndolffs Sucht« in Revale Bucht» o. Kluge « Svcöhw
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M: umekkichtesp .

«« New— E«
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Lokal-s. Neues» Pws T .

bekichu
· elsgtqmn»« C»

· Zenit-icon. Bpkkumek G . " J «« « F·
user. eschlchketh Vlanniafal

Inland s
Dorf-at, 22. Juni. « Wie gestern bereits er-

wähnt, find die Reichs-Einnahmen für die
Zeit vom 1. Januar bis zum 1. April dieses Jah-
res im Vergleich mit dem entsprechenden Zeitraume
des Vorjahres un: etwa 12If-« Mill. Rbl. zurückge-
blieben; insbefoiidere ergaben die ordentlichen: Ein-
nahmen fast genau 202 Mill. Rbl. oder gegen 6
Mill. Rbl. weniger und die außerordentlichen Ein-
nahmen 106,000Rbl. oder 5-,600,000 RbL weniger als
im erfien Quartal 1889. ·

Ein Pius gegenüber dem Vorjahre ergaben:
di« durchgehenden Eingänge (1,074,000 RbL Plus),
ferner die StaaiOEifenbahnen (792,000 Rbl.), Ne-
bmeinnahnien W, Mill. Rbl.), die Eisenbahn-Passa-
gieri nnd EilguvSteuer H, Millz Rbl.), : die Han-
delsfcheine H« Mill. Rbl.) , die Erbfchaftssteuer
(271,000 Rbl.), die Post-Einnahmen (252,000 Rbl.«)
und die TelegraphemEinnahmeir 171,000Abt. Pius) ;

dann folgen noch die Münze, die Bergwerk-Abgabe,
die Pofchliii von den Verficherungen gegen Feuers«
gefahr (60,t)00 RblJ und diverfe andere Einnahme-
pofiiionen mit kleineren Ueberfehüffem darunter die
Zündhölzchen - Steuer mit einem Mehr von 8000
Nil. Zn den beiden ersten Mehr-Einnahmen (abge-
fehen von den durchgeheiiden PostenJ wird erläuternd
bemerkt, daß das Pius der Einnahmen von den
Staats-Eisen bahnen vorherrfchend auf» die
llebekikadme«der- iranskaukafifehen , der sMorfchansk
Sfysraner und der Rfafhsk - Wjasmaer Bahn durch
den Staat zurückzuführen ist, während« die Zufchüfse
aus Nebeneinnahmen vornehmlich dadurch Egeniachfetx
find, daß, nach Einführung des Gesetzes vom« 12.
Juli 1889 über die Landhauptleute, die betreffenden
Summen aus der GouvsSemstwostener übergeführt
worden find. ·

J: u i l l e t s s.
BorknmerGeschichtenfij «

Von Albert S chmidt
I. Der einsame Mast.

Z.
Stessen war ans einen schlimmen Weg gerathen.

Jmmersrhallte ihm die eine Frage ins Ohr: Warum
Muė Dein Weib.ste·rben? Warum all? Dein Glück
i« Scherben gehn? Und ob er seine Hände zum Ge-
h« faliete, ob er die Hauspostille aufschlug —

warum? Warum? Jmmer wieder, immer erhob sichdi· M« Frage, auf die er keine Antwort wußte; und
M Heimweh, das ihn beschlichen, wurde immer stär-kID Vsß ihm das Herz zu zerspringen drohte.Aber nun hörte er jene Frage nicht mehr; eine
CEUVEIO schIUg ihm ans Ohr. Ja, wenn Fökke dochsterben mußte, wenn sie des Todes einmal sicher war,warum lebte sie denn? Warum?

Da war es ihm, als wehe ein sanfter Hauch ihmUm» Dis Wangen und als flüstere ihm eine süßeStimme zu: »Um Dich glücklich zu machen -—

UUd Dir ein Glück zu schaffen, wie die Erde keinzweites giebt«
UUV Thtänen entströmten seinen heißen Augen,W· Hände rang er. Ja, Fökke, Fökktz Dir szhastsUch unbeichkeidiich gtxickcich gemacht — d de: seli-SEU Freude, des unendlichen Glückes! Und sein Heim«Vth wuchs und wuchs.DCUU fühlte er, wie er wieder am Anfang seinesFMACCVVIZ stand Warum ist dies Glück zu Ende

»Musik« Warum ist Fökke gestorben: und hat michsp W elend gwashi? . Warum das? Jch bin dochsp Unlsgbst glücklich· ·"gewesen -- und warum nunIV tief elend ? ·»

»
VI» ihm lag die due Bis-i. E: schiug die Bist«

·! gedankenlos um, er «wußtef7nich.k- was« darinnen»Uchklkben war. Da stand» sein Auge still: ,Zu Lei.-«
d«

bin ich geboren.« Er las die Worte wieder wiemais. · » . , -

EHHS die unt-von sei» Zu Leide» iii de:

·s..i.«ii.-.f«:.ik·' «« «·««sp«««k«««,sk8r«se

Ein Minus gegenüber dem Vorjahre haben er-
geben: die obligatorischen Zahlungen der Eisenbahn-
Gesellschasten (3,355,000 RbL Minus), die Zoll-
Einnahmen (2,8«62,000 Rbl.), die Getränke· Amse-
(1«,853,000 Rbl.), die Abgaben (660,000 Rbl.), die
Loskaussksahlungetr (»648,000 Rbl.), die Naphthm
Arcise«(3(»)2,000 Rbl.), die Cprroborations-, Gerichts-
und KanzlebPoschlinen (29»7,000 Rbl.), die Tabaks-
Accise«(153,000 Rbl.), rückerstattete Darlehen (102,000
Rbl.)

, Gewinn aus Capitalien der Reichsrexiteixi
(98,000 Rbl.), CapitakRentensteiier (87,000 Rbl.)
und Zucker-Accise (40,000 Rbl.).

Hierzu wird erläuternd bemerkt: »Der Rückgang
sder obligaiorischen Zahlungen der Eisenbahn-Gesell-
schaften, der Zoll-Einnahmen, der Getränke - Weise,
der Abgaben und LoskaufssZahiungen hängt von ei-
ner allgemeinen Ursache ab: vdn der ibetriger befrie-
digenden Grnte des Jahres 1889. Unter dem Ein-
flusse dieses Monients reducirten sich unsersExport
ins Ausland, der Eisenbahn: Verkehr und die Ein-
fuhr arcsländischer Waaren zu uns; ebenso aber ver-
ringerten sich in einigen Gouvernements auch die
Baarmittel der Bevölkerung zur Bezahlung der di-
tecten Steuern.« «— "

Die neueste Nummer des »die-g. - Aug« und
die Nr. 59 der Gesetzsammlung vexösfeutlichen das
unseren Lesern bereits bekannte Allerhöchst bestätigte
Reichsrathscksutachten vom 19. Mai über die Ein;
führung der russischen Unterrichts-
spraehe in den Mädchenschulsen des Dor-
pater Lehrbezirks

—- Der"J11stizn1inister, Senateur und Witki. Ge-
heimrath Manas sein, begiebt sich, lesen wir in
der Mittwoch-Nummer des ,,Reg.-Anz.«, mit Aller-
hdchster Genehmigung St. Majestät auf einige Zeit
in die inneren Gouvernements des Reiches und ins
Ausland und hat auf Allerhöchsten Befehl die Ver-
waltung des ihm anvertrauter: Minissterituns dem
Minister-Gehilfen, Geheimrath A rak i n, übergeben.-
»—: Vdrausjsichtiich wird, gemäß unseren erstenvJui
fo«r«smat·ibne·ii, der Herr Minister am Rigaer Strande
Aufenthalt nehmen, nachdem steh, wie der »,,Rev.
Brod« erfährt, in Reval eine: passende Wohnung
nicht gefunden(

»

. « »
«—- Jn Ergänzung der telegraphischen Meldung

über eine Erhöhung der Accise auf Ras-
fin»·a·de-Zucker entnehmen wir dem im »Reg.-
Aug« beröffentlichten Allerhöchst bestätigte-n Reichs:

älliensch geboren? Zu Leiden? Warum denn zu Lei-
den? Jst das ein Gott der Liebe, der seine Creatm
ren zu Leiden schafft? Warum alles Das! Warum
den Menschen zum Leben erwecken, wenn’s doch-nur
zu Leiden ist? Warum? Warum?

Verzweifelnd wie vor dem Räthsel des Todes
stand Steffen nun vor dem Räthsel des Lebens;
und das Heimweh nach seinem verlorenen Glück
wuchs riesengroß und erfüllte sein Herz, das; nichis
Anderes mehr Platz darin hatte.

Das Heimweh verließ ihn nicht mehr, Tag noch
Nacht. Glühend heiß überströmte es ihn, wenn er
feines Weibes gedachte, und er gedachie desselben stets.
Hatte ihm nicht der alte würdige Pfarrer gesagt,
die Zeit werde seinen Kummer heilen oder doch lin-
dern?Er hatte wohl Recht. Fühlte Sieffen Kum-
mer? Worüber sollie er sich bekümmernk Ueber
Fökkss Tod? Aber ihr ist ja wohl, sie ist eutrückt
allen Sorgen und Schmerzen, die die Erde beut, sie
schläft den ewigen Schlaf ohne Traum und Erwachen
dem jüngsten Tag entgegen. Kummer fühlte Sies-
sen nicht, aber Sehnsuchtz brennende Sehnsucht und
Heimweh, glühendes Heimweh, zund Beides packte
ihn wie ein Meerungeheuer mit tausend Armen und
ließ ihn nimmer wieder frei.

Wie er Abends über die winierliche Jusel streifte
und uun auf der letzten Düne stand, schaute er hin·
aus über das weite Meer und horchte auf das Spiel
der Wellen und ihre ewige Melodie. »Du endloses
Meer l« rief er ans, ,,ohne Rast arbeitet Dein Herz,
Ebbe und Fluih sind unermüdlich, und nimmer fin-
dest Du Ruhe. Mein Herz ist wie Du, Frieden
und Ruhe sindet es nie —- nicht eher als bis es
still steht«

Hierauf blickte er zum unendlichen Firma-new,
von dem herab Millionen blitzender Sterne zu ihm
leuchteten und die Wellen des Meeres mit sanftem
Licht erfüllten. Und Steffen fragte hinauf: »Auf
welchem Stern weilst Du, Fökkess O Du Schöpfek
aller Dinge, sage mir, aus welchem Stern finde ich«mein
Wjeibxwieder?" Da war. es ihm, als blicke einSieIrnlein
ihin »;Jzu, und er erhob die« Hände zum» Himmel, als
wollesp er, -die Wunders-tacht herunierreißeiy und rief
in - die Nacht hinaustsz »O Fdkkes wLnii·"Dti·7 dört

raths-Gutachten, daß vom Rasfinade-Zucker in seiner
verschiedenen Gestalh Raffinade und Melis in Hü-ten und Stückery ZuckevPirder 2c., der für den in-

ländischen Consum dient; abgesehen von der beste-
henden Zucker-Accise eine Ergänzungs-License im
Betrage von 40 Kop. pro Pud erhoben werden wird.
Jn einer Anmerkung zu diesen: Artikel heißt es:
Falls das Bedürfnis; vorliegt, den Betrag dieser ver«
ordneien Ergänzungs-Streife zu erhöhen, ist die »be-

istreffende Verordnung hierüber mindestens zwei Jahre
J) o r ihrer Jnkrastsetzung zu erlassen.

« —k »« Mittelst Tagesbefehls vom 18. d. Mts. ist
der Livländische Medieinal-Jnspector, WirkL Staats-
Mkh H eß, auf zwei Monate ins Ausland beurlaubt
worden. .

Rig a, 20. Juni. Jn einem bemerkenswerthen
Artikel, der sich auf die von Director O. Merteirs
versaßten Werke über das ,,Zufuhrgebiet Rigas für
Getreide, Mehl und Grüße« sticht, behandelt die
»Z. f. St. u. Ld.« denRückgatig des Rigaer
Getreidehandels Unter Anderen: heißt es
daselbst: »Der Geiger, den der Menge reiche Gunst
umschmeichelh wird nachdenklich gestimmt werden bei
der betrübenden Wahrnehmung, daß die rechte Zug-
kraft seines Spieles schwindet. Was ist es? Wurde
er selbst ein Andere-r, versagten die Loektöne seines
Instruments, wandte sich der Hörer Schaar neuanf-
gezhenderrSternenszu ? — Riga alsHairdelsplatz gleicht
dem Geiger, der trotz des Bewußtseins gesteigerter

Leistungsfähigkeit erkennen muß, daßdie Reihen um
ihn- sieh lichten. Als Exporthafen für Getreide ver-
mag» Rtga ungleich mehr zu leisten als ehemals, der
Anbau der Feldfrüchte im natürlichen Znfnhrgebiete
unseres Hasens ist g·ar gestiegen; der Erntesegen je-
doch fucht nicht in entsprechend höherem Maße die
altgewohnte Handelsstraße zur Mündung der Düna
auf, sondern wendet sich in wachsendem Umfangs
anderen Häfen zu. Das stimmt zum Nachdenken.

sWer aber die Thaisachy daß unser Geireideexport
·R,»ückschrit·te gemacht hat und noch macht, nicht als
zgirireffeiid anerkennen. · will, der schlage. diessächer
auf, in denen KanzlekDirector O. Mertens durch
Ziffern nnd Wort den Wahrheitsbeweis ers-ringt.
Die zur Zeit vorliegende Beobachtungsreihe umfaßt
eine Periode von 12Jahren, von 1876—1887. Aus des
Verfassers Darlegungen ergiebt sich vor Allem die
eine allgemeine, wichtige Thatsachh daß die den
Bahnen des Rigaschen Zufuhrgebiets zum Versandt
übergebenen Quantitäten Getreide stark gewachsen

oben weilst, wenn Dein großes strahlendes Ange mir
winkt, o so gieb mir Flügel, daß ich zu Dir kommen
kann, denn- meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht
nach Dir.«" Und der Stern blinkte nnd nickte ihm
immerfort zu und Steffen Wybrands war in seinen
Anblick so versunken, das; er nicht merkte, wie in
der Ferne dunkle Wolken auszogen, höher und höher
stiegen und bald den ganzen Himmel bedeckten. Die
Millionen Sterne erloschen, einer nach dem anderen,
nnd siehe, Fökke’s Stern blinkte ihm scheidend noch
einmal herzlich zu —- nun war auch er erloschen,
die Nacht ohne Leuchte und der Himmel schwarz
wie eine Leichendecke über dem ungeheuren Kirchhof
der Welt. ·

,,Verbirg Dich nur, Fökke«, rief Steffen aus,
,,ich finde Dich doch wieder unter all’ den Millio-
neu Sternen; dann soll das milde Licht Deines blauen
ftrahlenden Auges mir ewig, ewig leuchten. Jeh
komme, ich« kotnme, ich suche Dich, Fökke, ich finde
Dich wieder«

s. ,

Jn der Nacht erhebt sich ein heftiger Sturm,
höher steigt das Meer an und die Wellen stehen
auf, als wollten sie mit den Wolken sich vermählen,
und sehütten ihre schiiumenden Wasser über die äu-
ßerste Dünenkette aus.

Der Tag bricht an, der Sturm wird immer
mächtigen Das neue Jahr fängt schlimm an; die
ältesten Leuten der Jnsel wissen sich eines solchen
fürchterlichen Neujahrsfestes nicht zu erinnern. Wie
ist das möglich ? in dem Zwölftem im Mittwintetz
wehen doch sonst die Winde nicht? Werden die«
Dünen und Deiche halten ? fragt man sich zagend
-—- sonst sind wir Alle verloren. Jn der Kirche pre-
digt der alte Pfarrer von der Sintfluth, inbrünstig
beten die Andächtigem Gott sehütze die Jnsel und
die Schiffer aus Seel

·

Da —- ein Schuß vom Wasser her. Die Männer
eilen aus die Dirnen, so weit sie noch kommen können.
Wahrhaftig, da sitzt ein Sehiss zwischen den Sand-
häuten. Nothsignalei werden sichkbsk —- da wieder
ein Schuß —-. es ist ein« Engländey den der Orkan
von seinem Cours abgetrieben; » «

Rathlos stehen Ydie Sihisfer auf den Dünen —-

sind, während die Ausfuhr über Riga nicht in glei-
chem Maße Fortschritte auszuweisen hat. Das-bedeu-
tet im Handel nicht Stillstand, sondern Rückfchrith
Stellen wir das Triennium 1876-—,-78 gegenüber
dem Triennium 1885—-8·7, so ersehen wir aus«-den
entsprechenden Durchschnittszahlery daß die Bahnen
des Rigaschen ZufuhvRayous innerhalb, dieses Zeit-
raumes ihre Thätigkeit im Transport »von Getreide
verstärkt haben, während der Antheih welcher-ver;
der gesammten beförderten Masse speciell auf Riga
eritfiel, verhältnismäßigzurückging: im ersterwähnten
Triennirim nahmen 13,6 pCt.« des Getreides pihren
Weg nach Riga, im zweiten nur 7,6 p-Ct., was ei-
nen Ansfall von 6 pCt. bedeutet. Diese beiden
Ziffern offenbaren nur allzu deutlich die ganze
Schwäche unserer Position im Getreidexport Dort,
von wo dem Hafen RigaKraft und Nahrung zu-
fließen — die normale wirthschaftliche Eirtwickelungz
hier, wo die geernteten Feldfrüchte, unter anderen
Umständen, naturgemäß ihren Ausgang zum Welt«-
martt nehmen müßten —- die Stagnation im«xG«e-
treideexportz der Körnerbau im Productionsäliayon
steigt, der Export des Hasenplatzes sinkt. . .- gDie
Nährquelle des Rigasrhen Getreidehandels im Schwarz-
erdeiGebiete ist nicht versiegt, sie spendet im Gegen-
theil den Erntesegen reichlicher als vormals; die-Lei-
stungsfähigkeit unseres Hafenplatzes in der Bewälti-
gnug, größerer Zufuhren ist gestiegen und wird nach«
Fertigstellung der Elevatoreinrichtung noch ansehnlich
wachsen; die auf Riga einmündenden Bahnenlassen
es an Anstrengungen nicht fehlen, dnrch Beförderung
des Getreides im Schüttzustandq zweckmäßige Hand·
habung der Tarife und andere Maßnahmen mehr
den Getreidehandel zu beleben; es liegt somit, wenn
wir zu dem einleitenden Bilde dieses-Mittels zurück-
kehren, weder an der empsänglichen Zuhörermengtz
noch an der Beschaffenheit des Instrumentes, daß
dem Spiele des Geigers die machtvolle Wirskungsvers
loren gegangen ist, sondern der geringere Erfolg wird
durch die Art und Weise des Spielenden verschulden
Versunkenspin Träumereien von einer, glanzvollen
Vergangenheit entgeht dem Geiger, daß Welt «. und
Menschen um ihn anders geworden; die-Jugend,
welche einst bedächtig im zierlichen Menuett einher-
schritt, ist alt geworden nnd aus dem Kreise der
Tanzenden ausgeschieden; an ihrer Stelle dreht sich
heute eine neue Generatio-n in ungestümemWalzer
und Galopp. Ehemals eilten die preiswürdigen
Schönen bei des Geigers ersten Bogenftrichen unge-

kaum sprechen sie -- ihnen stockt der Athecn Immer
ängstlicher werden die Signale. Ja, wer soll dem
Engländer helfen? Wer ihm in der Brandnng den
Pfad aus den Sandbänken und vom Rottumer Riff
herunter zeigen? O wenn Gott kein Erbarmen fiihlt,
ist er verloren.

Wie eine Herde Schafe im Gewitter steheu die
Schiffer in einem Haufen und ringen die Hände.
Wieder ein Schußx Wer kann hier helfen außer
Gott? Wozu auch Hilfe? Die Sintfluth ist da, die
Welt geht unter. Immer mächtiger erheben die
Wellen ihre schaumgekrönten Härtpteiy und das bran-
dende Meer brüllt wie ein Riesendrache der feinen
Opfertribut verlangt. »

Plötzlich geht eine Bewegung wie ein elektriseher
Schlag durch den Haufen der Schiffer. Ein Boot
sehießt vorüber, gerade aus den Engländer zu, das
Segel festgeschnürt an dem hohen Mast.

»Steffen WybraUdsN schreien die Schiffer auf.
Dann sind sie wieder stlll, wie gebannt, bis Alles
durcheinanderläust und schreit.

Es ist unmöglich —- es kann nicht sein —- das
kann er nicht wagen —- es ist eine Täuschung «—

das ist dersz fliegende Holländer — heiliger Gott, sei
ihm gnädig — vergieb ihm seinen Frevel —- doch
nun Steffen —- Du bist des Todes — doch nun!

Weiter geht das Boot und kämpft an gegen den
Wogenprall. Steffen wendet sich nach dem Strand
um, und laut erschallt seine Stimme: »Hast' ist
Fökkes Geburtstag, ich fahre zu ihräiSein Auge
leuchtet, sein Antlitz lacht.

Sprachlos stehen die Männer, Entsetzen lähmt
ihre Glieder, und immer ängstllcher werden die Sig-
nale des Engländers -

Nun ist das Boot verschwunden — nein, dort
ist es wieder — Steffen steht am Mast hoch auf-
gerichtet und schwenkt den Hut. Aber derSturm
reißt ihm den Hut weg und er fliegt dahin wie eine
Mode. Krampfhaft hält Steffen das Segel zusam-
men, das der Sturm auseinanderreißt "Zerfetz·t
sauft es über die Wogen hin« »Es« III DER« Riūes weg ist«, ruft Abraham Krah aus.

,,Weh, das Boot schlägt um«, ichteit Esdert



beten thatenlustig uns weiter Ferne herbei, heutzutage
wollen die oerwöhnten Tänzerinnem im Bewußtsein
ihres hohen. ·-Werthes, daheim ausgesucht und-mit

sssSchuieichelworten zur Theilnahme eingeladen werden.
sPird dem Geiger dasVerständniß für der Zeiten
J Umschwung ausgehen P« «
·« »..·s·—-—. Das Stadthaupt L. W. Kerko v ins wird,

wie- des« »Rig. Tgbl." erfährt, dieser Tage einezwei-
jtjionatliche Reise« ins Ausland antreten und während
Ytdieser Zeit vom Stadtrnth E. v. Pickardt ver-
treten werden. «

—- Wie bei uns in Dorpat, so hat auch in und be!
--R:i-g--a-,-am-Mittwoch ein heftiger Sturm fein« We-

sen getrieben. Ein Windumschlag so plötzlich nnd
heftig, wie er gestern « hier stattfand, schreibt das
,,Rig. «Tgbl.« in »seiner Donnerstag-Nummer, dürfte

wohl selten beobachtet worden sein. Gegen 8 Uhr
sing es zu regnen an, wobei bei dem immer heftiger
werdenden Südoft der Regen an Stärke zunahm,
bis um 12 Uhr Mittags der Wind plötzlieh und
sehr-heftig— in Nordwesi umsprang, sausend durch die
Takelage -. der am Quai liegenden Schiffe. fahrend

-und «auf der Dünn vor der Stadt schaumgekrönte
Wellen vor sich herwälzend, so das; die Floßbrücke
zeitweise unter Wasser gesetzt wurde und die an der

runteren Seite derselben haltenden kleineren Fahrzeug»
»Bntten-- und Strömlingsboote in gefährliche Collision
geriethen. Diesen Booten glückte es schließlich, durch

die inzwischen geöffnete Brückenklappe zu flüchten
-und hinter der Floßbrücke in Sicherheit zu gelangen.
» H— Ferner wird der ,,Z. f. St. n. Ld.« aus Bil-
dserli ngshof geschrieben: Um 12 Uhr Mittags

Ebrach einförnilicher Wolkenbruch und Orkan
los, der so arg miethete, daß am großen Profpect
und namentlich zwischen der s. und s. Linie mehrere
große Bäume entwurzelt oder. nmgebrochen und Zäune
stark beschädigt wurdem -— Jn Kemmern ist ein
Theil des Stationsgebäudes durch den Sturm demo-
lirt worden. Aehnlich, wenn auch nicht ganz so
bös, hat sich das Unwetter bei Rign betragen und z.

das Dach einer innerhalb. des Zollrahons befind-
ilichen Scheune entführt. Auch den in-der Dünn lie-
genden Schiffen hat der Sturm arg zugefetzt und ein

gBoot ist ’gekentert.
A u s« Re v al- hat--sich, wie der ,,Rev. Beob.«

berichtet, « der Proeurenr des St. Petersburger
-Gerichtshofes, Wir-il. Staatsrath K u s mi ne Ei,
über-z; Baltifchport nach Hapsal begeben, wo er

mit» dem Hm. Lioländischen Proeurerir P o s n a n s ki
xznsankmengetroffen ist, um mit diesem die Procurntnr
- und; »: die Untersuchungsrichter L io l a n d s einer
Revision zsu unterziehen. Von Riga ans wird «Se.
Exeellenz fich zum-gleichen Zwecke nach Knrland begeben.

s— An: Dinsiug in derFrühe, berichtet die ,,Rev.
-Z..", das Detnchement der Mariae-
··s"2«ehsnl:e«,s welches am U. Juni aus Baltischport ein-
getroffen war und sich sechs Tage auf der Revaler
:.-Rhed.e aufgehalten hatte, in See. «

«. s—- Der ProcureuvGehilfe des Kamenez-Podoli-
sehen: «Vezirksg:erichts, Coll.-Assessor G o r e m h k i n ,

Iiftkinglesicher Stellung an das Reoaler Bezirksgæ
. nicht: übergeführt worden. - « «

Jn Hapsal trafen, wie dem ,,Rew. Ort.
List« gefchrieben wird, am 17. Juni um 5 Uhr
Nachmittags die Kinder St. Kais Holz. des
Großfürsten Kvnstantin Konstantin-p-
witsch, Johann und Gabriel Konstantinowiisch,
wohlbehalten ein. Auf der Grenze des Hapsaler
Kreises wurden dieselben vom Kreischef und seinem
Gehilfen enipsangen und bei ihrer Ankunft in der
Stadt vom Stadthaupt Michelson bewillkommnet.
Nachdem II. Hoheiten im Brevern de la Gardin-
sehen Hause abgestiegen waren, hatten der Militär-
chef Oberstlieutenant Ssokolow und der Gehilse der
Estländischen Gensdarmerie-Verwaltung, Rittmetster
Sfafonow, das Glüch II. Mk. Hoheiten vorgestellt
zu werden.

St. P et e r s b u r g, TO. Juni. Die telegra-
phisch bereits gemeldete rnffisch-sran-zösische
C o n v e nt io n betreffs der Auslagen bei Ausführung
crimineller Aufträge ist, wie wir aus dem ,,Reg.-
Anz.« ersehen, am 4. (16.] April d. J. in Paris
vom Botfehafter Baron Mohrenheims und dem fran-
zösischen Minister des Auswärtigem Hm. Ribot, un-
terzeichnet worden und enthält die nachstehendenebetk
den Artikel: ,,Art. 1. Beide Regierungen entsagen-
jedweden: Anspruch auf Entschädigung der Ausgaben
für Ausführung der auf diplomatifchem Wege ertheil-
ten gerichtlicheu Aufträge für C riminal-Sachen,
— selbst im Falle der Vornahme einer Expertise
Art. 2. Die oben sniedergelegte Bestimmung er-
streckt sich nicht auf gerichtliche Aufträge, welche
von den Gerichtsinstitutionen des Großfürstenthums
Finnland ausgeführt oder von diesen Institutionen
vollzogen werden; die Ausgaben bei derartigen ge-
richtlichen Aufträgen fallen auf das Conto desjeni-
gen Staates, welcher die Ausführung derselben be-
ansprucht.«

—- Der Finanzministeiy WirkL Geheimrath J. A.
W r) s ch n e g r ad s k i, ist, dem ,,Grashdanin« zufolge,
am Montag wieder nach St. Petersburg zurück-
gekehrt.

— Ueber die ,,soei6t6 des amis de lex-Busens«
bringt die »Neue Zeit« nach dem ,,Voltaire« weitere
Mittheilungem Demnach will die Gesellschaft Alles
thun, was in ihren Kräften steht, um die Beziehun-
gen zwischen Frankreich und Rußland zu unter-
stützen. U. A. bemüht sie sich sum Abkürzung der
Fahrzeit auf der Dampferlinie OdesscuMarfeillez an-
statt 10———15 Tagen foll sie nur 6 Tage währen.
Ferner will die Gesellschaft Einheitlichkeit im Han-
delsverkehr zu Wege bringen. So soll der franzö-
sisclyrussische und der russischckrairzösische Transit-
Waaren-Handel nicht blos über Deutschland, sondern
auch überOesterreich und die Schweiz gehen, was bis-
hernicht der Fall war. Auch will die Gesellschaft-in
Rußland Bekanntschaften und Verbindungen anknü-
pfen, »Um genaue Auskünfte über Alles zu erhalten,
was bei uns geschieht«

—szJm Ministerium der Reichsdomänen gedenkt
man, der ,,Neuen Zeit«« zufolge, in diesem Herbste
einen Congreß von Hopfenproducenten
einzuberufeu, um diesen in Verfall gerathenden Zweig
der landwirthschaftlichen Production zu beleben.

Jn M oskau besichtigten, wie das dortige
deutsche Blatt berichtet, die au sländis chen De-
legirten des internationalen Gefäng-
niß - Cougresses am Sonntag Morgen die
KremkKirchen und die Erlöser-Kirche, machten den
Herren Alexejew und Rukawischnikow Visiten, wur-
den dem stellv. Mvskauer Generalgouverrieur Für-
sten Golizyn vorgestellh wohnten alsdann der Judi-
läumsfeier des Rukawischnikow - Asyls bei nnd nah—-
men Abends an dem Diner im Restaurant »Es-renti-
tage« theil, welches der Curaior des Rukawischnk
kow-Bessernngs-Ashls gab. Die Tafel war im gib-·
ßen Saale des Restaurants für 206 Personen ser-
virt worden; bei jedem Service lag ein Fächer mit
24 kleinen Flaggen aller Nationen, ein Album mit
photographischen Ansichten des RukawifchnikowAsyls
und ein silberner Jeton zur Erinnerung an das Jä-
jährigkJubiläum des Asyls Jm Verlauf des Di-
ners wurden viele Toaste in russischer und französi-
scher Sprache gehalten. Der erste Toast galt dem
Wohle St. Majestät des Kaisers Alexander IIL und
wurde mit begeistertem Hurrah aufgenommen, wo-

srauf die russifche Nationalhhmne gespielt wurde. Das
Diner nahm einen recht animirten Verlauf und
dauerte zwei Stunden.

Aus Ss ew astopol rneldet eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« über die am Dinstag, wie kurz
bereits erwähnt, im Beisein der Gräfin Todleben
und ihrer Töchter vollzogenefeierliche E n t h ü ll un g
d es TodlebensDenkmals Die Ehren-
wache am Denkmal bildeten die Officiere des Jn-
fanterie-Regiments Brest und sie blieb daselbst bis
zum Zapfenstreich Nachdem der Commandirende
des Odessaer Militärbezirks General der Jnfanterie
von der Ropp, erschienen war nnd die Fronten der
Truppen abgeschriiten hatte, celebrirte der Archimarn
drit des Cherssonnes-Klosters unter Afsistenz von
mehreren Geistlichen die Seelenmefsez das Denkmal
wurde enthüllt und mit Weihwasser besprengt, wäh-
rend die Ariillerie und dies-auf der» Rhede befindli-
chen ikriegsschiffe einen dreifachen Salut abgaben.
Reden über die Verdienste des Grafen Todleben
hielten Fürst Jmeritinfkiz Vice-Admiral Kretner und
Genera! Röhrberg Die Generalität salutirte das
Denkmal und die Truppen defilirten vor demselben
im Parademarsch « «

Istitifitpkc Enge-betten
Den 22. Juni (4. Juli) III-O.

· Es wurde allgemein angenommen, die Briisseler
AntisklaverebConferenz würde mit dem Ende vo-

riger Woche ihre Arbeiten beschließen können. Es
Hatten sich aber kürzlich noch Schwierigkeiten erho-
ben , welche die Sache in Zweifel stellten. Aus
Brüssel wurde in voriger Woche gemeldet, daß der
Vorsitzende der Consereuz Baron Lambermonh stch
veranlaßt gesehen habe, zum König Leopold nach
Ostende zu fahren, um mit demselben über die Lage
zu berathen, welche neuerdings durch die Haltung
des Vertreters der Niederlande zweifelhaft ge-
worden sei. Auch hierbei hat es sich um die Frage

der EinfuhwZölle in das conventionelle g»
cken gehandelt, zu welcher die Regiekung-ze»t»
lande ihre Zustimmung noch nicht M« «: «:-

Dieselbe hatte vielmehr den Antrag gkstzgt ji»
örternng der ConginZblle innerhalb s«chs««eine neu e internationale afrikanischk Consp (

berufen. Diesem Antrage ist nun nichk zog« l
geben worden, vielmehr haben die übrig »«sz Z!
wie der Telegraph meldet, sich entschlossen g« iProtest Hollands einfach htnwegzugchks »; «« J
Generalacte zu unterschreiben »land eine Frist zum eventuellen gnqchxxzgw e1
tritt: reifend. —- Die Geuexancie te: Aug« l·
rei-Conferenz enthält 7 Capitel oder 100 g« ««
neu eine Erklärung der Signatarmächtc syst» »" -;
Besitzungen oder Protectorate im Sange-ON»den. Die Erklärung besagt, daß diese MWgangszölle auf Waaren bis zum Betrag; »« E
Procent des Werthes erheben können — »« » « «

nahme von Spirituofety deren Besten-MS W; ,Verfügungen von Capitel 6 der Generalactehzstfe .
wird. Um die Bedingungen des Steuern-W T«CongosGebiete festzustellem werden Verhaq szzwischen den Signatarmächten der Berliner M·renz eröffnet werden. H

Der Deutsche Reichstag hat mit dem g« Z
Tage der abgelaufenen Woche die Militäugsp "
lag e endgiltig unter Dach und Fgch gzgkachtmSonnabend wurde in dritter Lesung die W«gung der MilitävVorlage mit einer gleich ;
Me r it e « s M:h he Mk; list-schen, WI- dseselbe zwei e»früher in zweiter Berathung erfolgt war. D« -Beschlußfassung vorangehende Generaldebatteboilik «etwas Neues. Herr Rickert mag noch sp pkxpgzehren, wie gern er persönlich die Vorlage enges»men hätte, we nn »nur die kleinste Con ·
seitens der verbündeten Regierungen gemacht
die Wiederholung dieser Versicherung ändert
an der Thatsachtz daß im Freisinn der Rich ,Standpunct den Sieg über den Rickert’scheu, »»

anch erst nach einigen Kämpfen, davongetrageuhi
— Nach dieser Abstimmung folgte iu de: S»
bend-Sitzung die endgiltige Abstimmung übers«
Gesetzeniwurf wegen der Gewerbe-Gerichte,
welcher gegen die Stimmen der Freisinnigen, l»
Volkspartei und der Soeialdemoiraten —- die stirbt;Mehrheit gegen Alles, was in diesem Reichstag z»
fchieht —- angenommen wurde. —— Der Nachtrags-
Etat, welcher die Kosten der MilitävVorlrgesi
das laufende Guts-Jahr, die der strategischen

sbautery der Einübung von Mannschasten des Ei«-
laubtenstandes mit dem neuen Gewehr re. enthilf
wurde nach kurzer erster Lesung in die Budgetsbw
mission verwiesen. Dieselbe wird berknttagayim
die dringlichen Posten alsbald zu bewilligen, it
übrigen. aber bis zur Fortsetzung der Sessioris
Herbst zu vertagen. - -

Mit dem Wechsel im Finanzwirtsc-
rium beschäftigt sich die öffentliche Meinung«
Deutschland fortgesetzt auf das lebhafteste. Seins«
treffend scheint uns ein Artikel des »Damit. Gen«
die Situation zu beleuchten, indem es daselbst«

Balken »Nein, nein«,· rnst ein Anderen ,,da ist es
wieder.« ,. »: , «

,,Hei,sxwie es dahin jagt. Sturm und Wellen
bezwingt Stefsem Er istein Held«, ruft Abraham.

- - ,,Hurrah,« schreit Esdett aus, ,,er ist bei der ersten
SandbanU Und als wär’s eine hübsche Regatta,
was sie da sehen, jauchzt Alles auf! ,,er siegt! er
siegtl«

Da Todtenstille auf der Dirne: ·; eine Riesenwelle
wälzt sich heran, wie ein ungeheures Walroß -—

nun schlägt sie über — himmelhoch spritzt ihr
schänmender Gischt»-— — lebe wohl, lebe wohl, Sies-sen Wybrandsl

zAlles hat sein Ende. Der Sturm auch. Der
Engländer hat ihn überlebt. — s

· .»Am. nächsten Morgen wirst die See einen Leich-
nam aus den»Strand: Steffen Wybrands Er sieht
glücklich und zufrieden aus: er hat sein Weib wie·-
der. Das Räthsel des» Lebens und des Todes hat
er»sp·- erkannt. Sferbend hat Fökke wahr gesprochen,nun sinid sie alle Drei beisammen, sie und er und
ihr Kind, sie ruhen im kühlen Sande des Friedhofes
lind Wellen und« Wind singen ihnen das ewige
Sigkxikzfiiieksrisd. «

Lkusder ersten Sandbank aber ragt während der
Ebbe über dem Spiegel des Meeres ein einsamer
Mast hervor; Die surchtbare Sturzwelltz die Sies-
fenis Boot begraben, hatte den Mast abgebrochen
und mit mächtiger Gewalt in den Meeressand hin-
eingetriebetn Und die Menschen, die vorüber fahren,
wagen nicht, ihn zu berühren, und Wind und Wel-
len achten den einsamen Mast und« verletzen ihn
nicht, das Wahrzeichen von Steffen Wybrands und
seiner unvergänglichen Liebe.

Literarischei
»Der gelegentlich der kürzlich stattgefundenen Ge-

neralversammlung der GoethoGesellschast in Weimar
gehaltene Vortrag G. v. Loepeks: ,,Berlin und
We-imar«, welcher die Zuhörer ungemein- gefesselt
hatte, ist nun durch die Veröfsentlichung im Juli-
Hest der ·Deutschen Rundschau« weiteren
Kreisen zugänglich gemacht worden und wird» mit
größten: Interesse aufgenommen werden. Der berühm-
te Goethe-Forscher vergleicht in anregendster Weise

die literarhistorischen Richtungen, welche von beiden
Städten ausgegangen sind, die sich getrennt und zu
verschiedenen Zeiten entwickelt haben« jetzt aber ver-
einigt demselben Ziele zustrebew —· Ein farbenreiches,
vieles Neue bietendes Culiurbild erhalten wir in
Otto Hartwig’s eingehendem Auffatzz »F l o r e nzund Girolamo Savonarola«, in welchem
durchaus unparteiisch die Gestalt des leidenfchaftlichen
Dominicanermönches gezeichnet und ein wahres Bild
der italtenifchen, fpeciell der florentinischen Zustände
jener Zeit gegeben wird. Die Schilderungen beruhenauf den eingehendsten Studien und fördern manchesbisher gänzlich unbekanntes Material zu Tage. —-

Ein gehaltreicher Artikel Professor Rudolph Euckens
»Der Kampf der Gegenwart um die Le-
b e n s a n s ch a u u n g im Lichte der weltgefchichtlichen
Arbeit« behandelt die geistige Lage der Gegenwart,
für die nichts charakteristischer ist als das mächtige
Vordringen des Naturalismus die Einschränkung
und Einfchüchterung des Jdealismus, der harte
Kampf um die Welt- und Lebensanschauung. Was
immer. einen· tieferen Einblick in die Beweggründe
dieses Kampfes gewährt, das wird das Verständniß
der Gegenwart fördern; solchem Einblick aber mußes dienlich sein, das Problem von den Stimmungen
nnd Interessen des Augenblicks mbglichst abzulöfenund im Zusammenhang der weltgeschichtlichen Bewe-
gung zu betrachten, und diesem Zwecke dienen in er-
wünschtester Art Rudolph Eucken’s populärverftänjk
liches Ausführungen. —- Von dem weiteren Inhaltdes »Rundschau«-Heftes erwähnen wir noch Salva-
tore Farincks liebenswürdige Novelle »Don Qui-
x o tt ino«, A. Junker von Langegg’s Abhand-
lung: ,,Hetlige Bä unie und Pflanz en«,
JuliusR o d e n b e r g’s Erinnernngeit an Franz Din-
gelstedt, dessen Theaterleitungin München betreffend,
ferner eine feinsinnige novellistische Skizze von A.
Eh. Lessleu »Tant e M alvina«, Theodpr
Krause’s Bericht über das Be rline r Musik-
le be n, dann die Politische sowie eine umfassendeLiterarische Rundschau, — kurz, dieses Juli-Hefteröffnet wiederum würdig das neue Quartal der
,,Deutschen Rnndschau.«

Jurist-klitsc-
Jm Walkschen Kreise ist, wie wir der »Livl.Gouv.-Z.« entnehmen, dein Rigafchen Bürgerotlssk

disten Johann Maulwurf unterm 's. Juni c. ge-
ftattet worden, auf dem Gute Ly f ohn im Tirsem
schM Kirchspiel eine Anstalt zur Herstellung
von Beerenroeinen zu eröffnen. «

— Ein Helg oländer Geschenk für
den Deutschen Kaiser. Aus Helgoland wird
dem ,,Standard" gemeldet, Dr. Lindemann, der dort
ansässige erste Arzt, habe ein Relies-Mo dell
des natürlichen Felsens, aus welchem die Insel be-
steht, anfertigen lassen, welches er dem Deutschen
Kaiser zu senden im Begriff steht, begleitet von der
von ihm verfaßten Broschüre: »Die deutsche Jnsel
Helgoland«.

—DiejüngststattgehabteS onnenfinsterniß
ist auf der Sternwarte zu Nizza von mehreren Astro-
nomen wissenschaftlich beobachtet worden. Unter den
Letzteren befand sich auch Do m Pedr o, der ge-
lehrte Ex-Kaiser von Brasilien, welcher die Muße
seiner Tage mit astronomischen Beschäftigungen aus-
fällt. Dom Pedro beobachtete den zweiten Contact
der Verfinsterung mittelst des Aequatorialsz seine
Beobachtungsresultate stimmen genau mit denjenigen
der übrigen Astronomen in Nizza überein. AufWtmsch Dom Pedro’s hat der kürzlich in Nizza ent-gest-e Planet Nr. 293 den Namen ,,Brasilien« er-

a en.
—- Ausdem Leben einesKun streiters

Directors. Die Breslauer Strafkammer hatte
sich jüngst mit dem Vorleben des wegen großartiger
Betrügereien angeklagten Kunstreiter-Directors Carl
Wollmann zu beschäftigen, das eine ununter-
brochene Kette von planmäßig angelegten und ge-
schickt durchgeführten Schwindeleien bildet. Der
Herr Director hatte Jahre lang fast alle Haupt-
städte Europas bereist und gebrandschatzt In Stutt-
gart tauchte er als Director der Preußischen Boden-
Crediti und Hhpothekenbank auf, nannte sich aufKarten und Empfehlungsschreiben Baron v. Heydh
und nahm großen Credit in Anspruch. Die bezüg-
lich seiner Person abgehenden Erknndigungsbriefe
wußte er stets abzufangen und unter fremdem Namenstets die besten Auskünfte über sich zu geben. Als
der Verfalltag der von ihm ausgegebenen Wechselherangekommen war, hatten die Gläubiger das Nach-
sehen, denn der Herr »Baron« war spurlos verduftei.Bald tauchte er aber wiederum in Stuttgart als
Graf mit dem Namen v. Orlowski auf, erhielt aber
einige Tage Haft wegen Falschmeldung Zugleich
forschte- man nach seiner Vergangenheit, da man ei·
nen Hochstapler in ihm vermuthete. Beim Antcitt
der Untersuchungshaft ftellte sich Wollmanu krank
und wurde deshalb in die sazarethsAbtheilung des
Gefängnifses gebracht. Hier wußte er sich das be-
sondere Zutrauen der ihn bedienenden Diakonike zuerwerben. Als sie ihm eines Morgens nichts a nend
das Frühstück» brachte, wurde sie vors Wollt-sann
überfallen, durchs einen in den Mund geschobeneu

Knebel am Schreien verhindert und dann ihreiObii
kleider beraubt. Mit diesen angethan, verließ Wild
mann die Zelle, die er verschloß, die arme Diiivs
nisse ihrem Schicksale überlassend Hierauf ttjl
Wollmann als Herr du Belly in Wien auheinisi
Zeit später finden wir ihn in Lübeck, wo er M
erschwindeltem Gelde einen KunstreitewCirciit erlfnii
um dann, nachdem die fremden Gelder aufgesti-
waren, vor dem Gagetage spurlos zu verdufteii I«
Bern ereilte ihn sein Schicksal Hier erhielt erwesis
Urkundenfälschung im Jahre 1880 bis, JuhttCiI
rectionshauä Nachdem er diese Strafe vttblli
wurde er in Stuttgart wegen desselben Dellclii
8 Monaten Gefängniß verurtheilt. Nach Vekbüilki
dieser Streife erfolgte seine Ausiieseinng nach VII«
eben, wo er 1 Jahr 6 Monate Gefängniß Ali!
Dann wurde er nach Berlin ausgeliefert und ethll
hier wegen Urkundenfälschung eine Znfatzsttiftvf
ein Jahr Gefängniß. Diese Sinise vekiußts ««

Pidtzensee we ee eig Schneide: heschiiitigtwetzl
sorchee führte ee die Vüchek für die Firma Juli«
die im Gefängniß- FlaschensPatentverschlüsss TM»
ließ. Die hier erworbene Kenntniß suchksWVllkkm
nach Beendigung seiner Strafe in WVTUVCUVY
Weise zu verwerthen. Er verlegte sein Domicil M

Breslau und erließ hier, indem er sich tUlW
mit seinem Schwiegersohn Linie eine hschililp
Wohnung miethete, Anzeigen folgenden JUWi,,Zur Ausbeutung einer patentirten, fehkVkelGew
versprechenden Erfindung wird ein Capkkslkstjl
4o.000-—50,00o Mk. gesucht. Gefälligs Osssssilstet man unter Chissre X. u. s; w. abzUgebinh I«Kaufmann Ziegley mit dem Wollmann undLmsVerbindung traten, wurde von diesen um 6003beschwindelt Ziegler verzichtete indessen damit chlgerichtliche Verfolgung. Wollmann und Linie se«sen jetzt mit dem Jngenieur Georg MCKHIJVU
Vertrag auf Anfertigung von Patentvesschslissinsp
gelang den sauberen Geschäftsleuten thstfschlkchc
Mniihisen einen Verlust von 35,000 Ast» issiigs
Während Linke spurlos verschwand, WUTDS WVMderProeeß gemacht und die Breslauer SMf stverurtheilte ihn nunmehr zu einer GENUS«
von 8 Jahren und Zjährigem Ehrverlufls Des,
niale KunstreiteikDskektpr hat nun geraume Z
,,fern von Madrid« — über seine Hochfwilei «

zudenkem D
— Wink mit dem Zaunpftthls

«.tnni (in Geseaschnsyx »Nun wia ich zuerst M,
Lied singen und dann nach Haufe SCHM- J»sikkennerx ,Legen sie besonderes Gelt-Mk« N«
ReiheufolgeW » "
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»O« pkenßisnze Eint befindet sen, jetzi in:

Egfzichgeivicht und ten-he Rechnungsuberfchusse gestat-

E« d» Tjsguug fruherer unproductiver Sehuldern
D« ist ein guter Theil der früheren Berheißungen
,W«zzsk« De: preußische Staat hat unter dem Zi-
Wmznjsxekiuun des Herr v. Scholz etwa 30 Mil-

E. u: Erleichterung der Volksschullastetn uber
iwneskstjliklionen zur Erleichterung der« Kreis: undEmniunallasten und .26 Millionen Mark zur Ver-

gwwzg der Stellnng der Beamte; un? Lehrer
imuch vzzspghgk gemacht von der kefre ung der
Hmsekjxäger mit weniger als 900 M . Einkommen
»» jeder Staatssteuer garnicht zu reden, welche in

»» zkstkn Jahren feines Ntiiiisteriums erfolgte. —-

DseZnkunft laßtsich dagegen weniger

xspgig an. Die weiter-e Entwickelung der finan-
izszqkn Verhaltnissedes Reiches liegt noch» vbllig im
Dunkeln. Es scheint mehr »als wahrfcheirilich, daß
Mzszzhxhpdnxf sieh» weit uber die von Hm. v.
gkzstzghn für das nachste Jahr angegebene Summe
z» 60 Millionen Mk.

«

steigern wird, während
Mchk Anzeichen darauf hindeuten, daß das Steigen
s» Zolls nnd Verkehrseiniiahnien und der Ueber-
schüsse der Betriebsverwaltuiigeii den szhohepunct
übe-schritten hat. Dazu kommt, daß die Reform
dir directen Steuern in Preußen unausfchiebbar ist
und nunmehr ernstlich in Angriff genommen werden
muß. . . . Ganz abgesehen von anderen Schwierig-
kzjskzy sind sonach die dem neueii preußischeii Finanz-
zzjnister Dr. Miquel sich eröffcienden Aussichten
nichts weniger als verlockend, und es mag Heu. v.
Schnlz unter diesem Gesichtspunct die Dirnifsion so
seh: erleichtert worden sein, wie es andererseits sei-
nein Nachfolger schwer geworden sein mag, die Erb-
schqft anzutreten Wenn schon überall, so liegt ini
preußischen Finanzministeriuni die Gefahr rascher
Uhspjkthschaftung nahe, und es ist für einen Mann
n« pöiitiieizen Ansehen, wie de: dishexige Oberons:-
germeister es ist, ein an patriotische Opferfreudigkeit
srenzender Entschluß, den schwierigen Posten zu
übernehmen«

Uebereinstimmend mit anderen Blättern weist die
»Freis. Z.« darauf hin, daß parlamentarische Vor-
gänge die Veranlassung zu dem Entlassu ng s g e-
suche v. Ve rdh’s gewesen seien und fügt hinzu:
Iuch der letzte Wechsel im Marine eAmt ist,
wie nachträglich erst bekannt geworden , durch einen
parlnmentarifchen Vorgang« bewirkt worden. Man
hat Hin. Heusne r vorgeworfety daß er die Kai-
sersYacht im Reichstage nicht schneidig genug gegen-
iiber der freisiniiigen Partei vertreten habe.

Juden deutschen Blättern liegt folgende Mi-
nister-S«tatistik unter Kaiser Wilhelm
lL vor. Ausgeschieden sindx Justizminifter v.
Friedberg Kriegsininister Bronsart v. Schellendorh
Minifterpräsident und Minister des Auswärtigen
Fürs v. Vismarch Staatsminister ohne Portefeuille
Gras v. Bismar"ck, Finanzminifter v. Scholz Ein-

; getreten sind: Justizminister Dr. v. Schelling Kriegs-
ninister v. sVerdy, Handelsministrr v. Berlepsch,
iliintsterpräsident und Minister des Auswärtigen v.
Eiprivi nnd Finanzminister Miquei. Von dem al-
ten Ministerium Bismarck sind mithin noch im Amt:
lttcepräsident v. Bötticher (ohne Portefeuille), v.
Mnybach Gsfentliche Arbeiten), Lucius -v. Ballhawsen (Larrdwirthschaft), brav. Goßler (Cultus), Her:
szfutth (Jnneres).
X Ein Beitrag zu den diversen ,,B is m a rckia n a«
liegt neuerdings auch in einem Rev aler Blatte
vor, nämlich im ,,Rev. Beob.", der in feiner Mitt-
tvdchsNumnrer u. A. schreibt: Jyestern ist der Hof-
ueister Landrath Dr. Alexander Graf Ke yferl ing
von seinem mehrwöchentlichen Besuch bei seinem al-
km Universitätskameraden und Freunde, dem Fürsten
Bitniarck aus Friedrichsruh zurückgekehrt Es ist,
vie bekannt, in den letzten Tagen von der ,,Schles.
Z«« berichtet worden, daß Fürst Bisrnarck von der
Deutschen Reichsregierung kürzlich in einer wichtigen
Wie um Rath angegangen-sei und denselben bereit-
Vmkftsktheilt habe. Auf Grund unserer Informa-
UVUM tm bester Qnelle find wir in der Lage, diese
Yttchkkcht entschieden zu dementiren Es besteht zwi-«schtv der Regierung und dem ehem.Kanzler kein ge-

kWkklckzer Verkehr, ebenso wie andererseits einem
»U«ckl·dti1 ,,Nowosti«" genieldeteiiBruch zwischen Kai-

Viingrck wohl? Ixsiichiei Thniiechrichee znkskttitde liegt. TDie Leser Terinnern sich der großarti-
tttt Kundgebung bei Gelegenheit des Abfchiedes des
ritttteu tsieninkck von Bann, den die fkeisinnige
Hi· gsmsztils eine Aeußerung vorübergehender Ab-
ikwskthmlttljdarzustellen suchte. Dem widerspricht

Es« U·»Thutsache, daß das Zustrdmen von FremdenFkltdtichsruh kein Ende nimmt. Jn echaaren
; W! sts Tag aus Tag ein aus aller Welt ange-
Lwmi Um dem großen Manne ihre Verehrung zu

Männer und Frauen, letztere mit Blumeni
M« ihre» Huldigungen sichtbar beweisend. DerTM läßt die Wenn-hie: knhig gewahren nnd schenkts« sit in riedenswütdigek Weise Gehen. WasNOTICE der Jnterviewer betrifft, so find sie, so

IYFUI sich auch gelegentlich gegen sie verhalten
USE) Dem »Urt»heil unseres geehrten GewährsmamWesentlichen entschieden richtig. Jn ähuliis»isP.k1t- hat iich Finn Bienenei: nie onna, inne«-

ktttsgefprochem sAus »der brennenden
seines« nennen-tie- npnie e:

der Schritt nicht aus seiner Initiative hervorge-
gangen« ·

Jn Frankreich wird von Brisson die Z anzi-
b ar-F ra g e noch einmal vor die Kammer gebracht
werden. Brisfon will dabei auch den Vertrag vom
17. November 1844 zwischen dem Jmaii von Zan-
zibar und dem französischen Capitau z. S. Des-
fosses in den Vordergrund rücken. Den Angehörigen
beider Länder wurde Gleichberechtigung zugesichert;
die Franzosen erhielten das Recht, im Gebiete von
Zanzibar Ländereien zu-erwerben, außerdem Consus
largerichtsbarkeih Unverletzlichkeit ihrer Wohnungen,
Handelsfreiheit und die Erlaubniß, Vorraths-Maga-
zine jeder Art zu erbauen. Die Botfchafter Wad-
dington in London und Herbette in Berlin sollen,
falls es zu der Jnterpellation kommt, ebenfalls scharf
mitgenommen werden. Man will denselben Lässig-
keit vorwerfen, weil sie die Regierung über die Ver-
handlungen zwischeii England und Deutschland nicht
unterrichtet gehalten hätten; diese Vorwürfe siiid
jedenfalls verzeihlich, aber vermiithlich erfuhreii Wad-
dington und Herbette einfach deshalb nichts, weil es
uninöglich war, Etwas zu erfahren.

Aus Mndrid geht dem ,,Hamb. Corr.« folgen-
der Cholera-Bericht zu: Nach amtlicher Fest·
stellung ist die Epidemie über Valencia von Ankömm-
lingen aus den Philippinen eingeschleppt Ihrem
Charakter nach sei die Seuche schwach nnd langsam
ansteckend, aber bösartig in ihrem Verlauf, da 60
bis 70 Procent der Betroffenen ihr erlegen. Der
Herd der Krankheit befand sich Anfangs in dem etwa
8 Stunden von der Mittelmeer-Küste, 11 Stunden
von Valenria gelegenen Gebirgsdistrict von La Puc-
blade Rugat, hat· sich dann Wasserlauf abwärts
fortgezogen und ist an der Küste, mit seinem Cen-
trum in Gaiidia, angelangt. Der- Hafen von Gan-
dia ist deshalb als verseucht erklärt worden; die
Häsen von Valencia und Cullera werden nur als
verdächtig bezeichnet, einerseits wegen der unmittel-
baren Nähe, in der sie zu dem Seuchenherd liegen,
andererseits weil in beiden Orten bereits mindestens
verdächtige Fälle vorgekommen sind. Von einer mi-
litärifchen Abfperrung der verdächtigen Districte rieth
die Sanitätsckäommission ab, da das von der Krank-
heit ergriffene Gebiet bereits zu groß, die verfüg-
bare Truppenmacht zu gering und auch sonst erfah-
rungsmäßig Absperrungsmaßregeln gegen die Cholera
ihren Zweck nie erreicht hätten. Dagegen ist be-
schlossen worden, Spanien zum Zweck möglichster
Loealisirung der Krankheit in drei Zonen zu theilen,
in eine notorisch durchseuchte, in eine verdächtige
und in eine gesunde. Auf allen aus dem verseuch-
ten Gebiet herausführenden Hauptstraßem zumal in
den der Grenze zunächst gelegenen Eisenbahnstatim
neu werden Vorkehrungen getroffen oder follen doch
wenigstens getroffen werden, um Menschen ," Vieh
und Güter durch Ausräucherung, die Leibwäfche al-
ler Passanten in erhitzter Luft zu desinficiren Eine
zweite Reihe solcher Desinficirungs-Stationen wird
um die verdächtige Provinz herum angelegt, und au-
ßerdem bleibt es jedem Orte im ganzen Lande über-
lassen, sich noch durch ähnliche Rauchhütten gegen
Einschleppung von Außen zu schützem Jn Madrid
sind auf den Bahnhösen Riefenöfen und für die
Wäsche derAnkommenden Dampf- und TrockewAps
parate aufgestellt worden. Erfahrene Leute lächeln
zu der Gefchästigkeitz mit der die Behörden im gan-
zen Lande Räucherkammern erbauen. Wirkfamer als
die Beräncheruug von täglich ein paar Tausend Ei·
senbahnpassagieren wird wohl das Verbot sein, aus
den durchseuchten oder diesen naheliegendeii Distric-
ten.Obst, Gemüfe, Wein, Fifche, Fleisch re. auszu-
führen. Kommt aber die Cholera trotz all’ dieser
Vorsichtsmaßregeln dennoch nach Madrid, sokann
das bei der jetzt hier eingetretenen Hitze, bei dem
namenlosen Schmutz in·der.Stadt, der theils in der
Bauart der Häuser begründet ist, theils unter den
letzten spitzbübischen Ayuntamentos noch bedeutend
zugenommen hat, recht verhängnißvoll werden.-

Ueber die Vorgänge in Sau Sulvudor erfährt
die ,,Magdeb. Z.« aus »New-York Folgendes:
Während eines Festcssens beim Präsidenten M e-
nendez drang General Martia in das Präsi-
dentschaftssGebäude und erklärte den Präsidenten
Menendez Namens des Generals Ezata, welcher aus
Santa Anna mit 600 Bewaffneten heranrückttz für
abgesetzt General Martinez, Commandant der-Gar-
nison in Ltberdad, welcher sich beim Präsidenten be-
fand, zog- eine Pistole hervor und schoß den Gene-
ral Martia nieder. Die Begleiter des Legteren be-
mächtigten sich des Generals Martinez und besetzten
das PräsidentschastsGebäudez da jedoch die militäri-
sche Garde des abgesetzteii Präsidenten Widerstand
leistete, so entstand ein blutiger Kampf, wobei 25
Soldaten getödtet wurden. Präsident Menendez

starb nicht an Vergiftung, sondern an Herzschlag
vor Aufregung. General Guirola übernahm Na-
mens des Generals Ezatas die Regierung.

In Nord-Amerika handelt es sich noch immer
um das Schicksal der vielerörterten S i«lber-Bil l.
Das Repräsentantenhaus lehnte sämmtliche vom Se-
nate beschlossenen Aenderungen ab und wies die Vor-
lage an den Senat zurück. Um ein gänzliches Schei-
tern der Bill thunltchsts zu verhüten , ist nun von
beiden Hänfern ein genieinschaftltcher Ausschuß nie-
pag-fest word-u , zwei-her die zi- Tage getretenen
Differenzen ausgleiihen und die B«i"ll"««s-·tik" beid"e""sz-«G·e-
jebnsbuesskdxpktx sue-hieb«- mechetiM z ;

« ««

Lakeien
, Ueber den Lustspiel-Abenden dieses Sommers waltet

unt großer Regelmäßigkeit derselbe Stern, über des-sen Zusehötigkeit zur Glücks- oder Un links-Sorte
der Hr. Director urtheilen mag: vortrefssiche Durch:fuhrung der meisten bedeutenderen Rollen, ein gutes
Ensembly »begeisterter Beifall, herzliches Lachen —

und ein maßig besetztes Haus. Unter derselben Con-stellatton ging auch gestern das amüsante Benedix
sehe Lustspiel »Das Lügen« in Scene.

« Obgleich die Haare, an denen die Verwickelungen
hier herbeigezogen werden, eigentlich Stricke sind,
obgleich kaum einer der Charaktere durch hervorra-
gende Eigenart oder Freiheit der Zeichnung auffälltz
wird das Stück doch wohl fortdauernd auf das
Publicum durch seinen harmlosen und zugleich sehrwirlungsvollem echt deutschen Humor, auf die Schau-
spieler durch die Dankbarkeit nahezu aller Rol-
len seine Anziehungskraft üben. Da ist zunächst
der Dr. Rudolph Wassenberg, eine biedere, ehrliche
Haut eomme il laut, dessen Versuch »das Lügen« als
eine leicht durchführbare Sache zu charakterisiren, da-
mit endigt, daß ihm Klagen auf geplanten Einbruch,
Wilddiebstahl und Entführung und außerdem der
Bruch mit seiner Braut drohen, bis er die kurzbei-
nigen Lügen entschlossen über Bord wirft. Sowohl
die Lügen-Sauen, von welchen jene im ersten Acte
ganz besonders glücklich gelang, als auch die unver-
fälschte Biederkeit gab Hr. Director Berent ganz
vorzüglich wieder, wofür er nicht allein durch rei-
chen Applaus, sondern auch durch die Ueberreichung
eines prächtigens Blumenkissens als Zeichen der Aner-
kennung —- bereits zum zweiten Male in dieser
Saison — belohnt wurde. Dann der Componist
Wolfgang Wassenberg, dessen musikalische Versunken-
heit und atglose Harmlosigkeit Hr. Czagell zu
der bezwecktett humoristischen Wirkung zu verwerthen ge-
lang. Ferner die unnatürlich mißtrauische und eifersüch-
tige Frau Sophie —— wohl die cvenigst dankbare der grö-
ßeren Rollen «—- in welcher Fr. v. J a r z e b o w sk a nach
längerer Pause ihr lebhaftes Spiel und ihr bewährtes
Bühnengeschick bewies Fri. R a n d o w hätte wohl in
den mehrfachen stummen Scenen ein wenig mehr
Theilnahme für die Lügen-Experimente ihres Bräu-
tigams an den Tag legen können; im Uebrigen brachte
sie, die Vorfechterin für die Unschädlichkeit harmloser
Lügen, das ruhige Vertrauen in die Ehrlichkeit Was-
senberg’s sehr glückiich zum Ausdruck. Ausnahms-«
weise hat in diesem Lustspiel sogar der jugendliche
Liebhaber eine dankbare Rolle und Hr. Bartels
nuszte das auch aus, indem er den Bernhard unge-
künstelter und ungezwungener gab, als bisher noch
irgend eine Rolle. Die Darsteller der drei letzten
bedeutenderen Figuren zeichneten sich nebengvortrefflk
chem Spiel ganz besonders durch ihr passendes Ex-
terieur aus: Hr.. Krause als der— altmodische, zu-
sammengesunkene Menschenfeind Haindorf, FrL v.
Tr ill e r alssallerliebste Hildegard und Hr. Gr ü n-
b erg als Meusel, welchen Letzteren wir schlechter-
dings nicht besser zu charakterisiren wissen, als der
Darsteller es durch die enifetzlicheszNase und das ver-
blüffend komische Gesicht that, wodurch sein Erschei-
neu allein einen Sturm von Heiterkeit. entfessele

Bei diesen Leistungen ist es verständlich, daß auch
am gestrigen Abend das Publicuny zumal zum Schluß,
die Künstler mit. lebhastester Anerkennung belohnte,
und wir wollen nur hoffen, daß diese Anerkennung
allmälig die oben angegebene Constellation in ihrem
letzien Puncte zum Besseren abändern werde.

-—-tl.

Se. Excellenz der Procureur des St. Petersbuk
ger Gerichtshofes, Ærkb Staatsrath Kusminski.
trifft, wie wir hören, morgen in dienstlichen Angele-
genheiten hieselbst ein. Zur Zeit weilt derselbe in
Fellin, wohin er sich aus Pernau begeben hatte.

Jm Jnseratentheile unseres heutigen Blattes wird
vom Hrn. Polizeimeister bekannt gegeben, daß, be-
hufs Verbeugung von Unglückssällem »den Schlo ß-
berg und den sog. Thun’schen Berg hin-unter
in Zukunft nur im Schritt gefahren werden
darf. Den Polizeichargen ist vorgefchrieben worden,
die etwaigen Uebertreter dieses Erlasses auf Grund
des Art. 29 des friedensrichterlichen Strafgesetzbuches
(Geldbuße bis zu 50 Rbl.) zur Verantwortung zu
ziehen. "

. .» Zu dem R enn- Meeti n g in Reval bemerkt
der »Rev. Beob.« in seiner Mittwoch-Nutnmer: »Znunseren Rennen, die am 24. Juni auf dem Laus-

berge vor sich gehen sollen,- sind heute aus D orp at
drei Rennpferde des Herrn v. B l o ck eingetroffen;
es stnddie bekannten «,,Cervanies«, ,,Fides« und
,,Jlona.« Morgen kommen die Pferde des Hrn.
K e lter b o r n an und zwar : ,,Pomona«, »Er-law«
und »Verbena« — ebenfalls Rennerjdenen die hie-
sige Bahn nicht mehr fremd ist. Jm Ganzen sind
dreizehn Rennpferde bis heute gemeldet» worden,
was« recht interessante Rennen erwarten läßt» .

Auf den Kleefeldern des Petrokvski-Rasumowski-
schen landwirthschaftlicheu Jnstituts bei Moskau hat
sich, wie die ,,Russ.- Wed.« melden, eine seither in

Rußland noch nicht beobachtete E rk ran k u n g d er
Kleepflanzen gezeigt, welche, wie- sestgestellt
worden, von Bakterien herrührt. Letztere sollen, um
sie genauer beobachten zu können, rein gezüchtet
werden. «

· Die sranzösische Gesellschaft »Sei-ists de Tempo—-
keines« in Paris hat eineinternation ale Prä-
mie von 1000 Francs auf den Namen des franzö-sischen Antialkoholisten Lunier ausgesetzh die fur
das beste Werk über Folgen der Trunk-
sucht und des Atkehptiemue und Mitte! zur »Ver-
hetuug odek Adschwdchuug dieser Folge« bestimmt
ist. Als Grundlage zu der Pretsschrift müssen die
einschlägigen Arbeiten Lunieks genommen werden.
Das Thema ist seh: weit ukedssumfaiseud zu nehme»
nnd können die —in der Preisschkkft VVISMHICSOUEU
Maßregeln zur Bekämpfungdes Alkoholismus und
»seiner Folgen s— moralischeuks:-focts1stti-ikhttspsutls

J schey und zhuxicheusCharakters sein. Außer Manu-
kstmett gedruckte eiugesaudt werden,

die jedoch uicht vor dem l. Januar 1888 erschienensein dürfen. Der Termin zur Einsendung ist der
31. December 1890.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D o rp a t. · « ·-

Vom 12.-—18. Juni sind gestorben im Gestmäx
Ganzen: - « 15
Davon an: Flecktyphus . . . . . . .

—- "

,, » Unterleibstyphus . . . · . .
—

—
«, » Scharlach . . . . . . . 2
» » Masern . . . . . . . . —-

» » Pocken -. . «.
. . . . . —-

» » Ruhr. . .
. .

.
. . . s «—-

« » DiphtheritiQ . . . . .
. 1 n

» » Schwindfucht . . . .
. . ——.

» » Wochenbettfieber . . . . .

—-

it c n k it· W o it.
Berlin, 2. Juli (20. Juni) Der Reichstag

wurde nach Erledigung der Tagesordnung bis zum
IS, November vertagh

Straßburg, 2. Juli (20. Juni) Zwei
deutsche Forstbeamte ertappteti im Waldbezirke bei
Saales vier französische Holzdiebe die nach der
Grenze zu entflohe-n. Aus der Flucht drehte sich ei-
ner der Diebe um, worauf der Förster zwei Schrot-
schüsse abgab Und den Dieb leicht verwunden. Les:
terer konnte jedoch seine Flucht fortsetzen. Eine ge-
nane Untersuchung ist eingeleitet worden. «»

Athen, 2. Juli (20. Juni). Die öffentliche
Meinung ist erbittert über das Auftreten der Eng-
länder auf Kreta. Es bestätigt sich, daß eine Gruppe
englischer Matrofen bei Kanea ans Land stieg ·und
mit englischer Flagge und mitMusik an der-Steige
durch die Stadt promenirte und in eben· solcher Weise
zurückkehrte.

seiest-um
der Nordischen Telegraphen-Igentnr.

Wien, Donnerstag, Z. Juli (21. Juni) Der
ferbifche Gesandte begab sich nach Pest, um die Un-
terharrdlungen wegen Freigebung der Etnfuhr ferbi-
scher Schweine fortzufetzen

-Die ruthertifchen Mitglieder des Lemberger Ge-
meinderathes wollen beantragen, daß bei den Vers
handlungen neben der polnischen Sprache auch die
ruthenifche gebraucht werde. -

Belgrad, Donnerstag, Z. Juli (21. JuniX
Jn Prifchtina (Alt-Serbien) wurde der ferbifche Con-
ful auf dem Bazar meuchlings ermordeh —— Die
Pforte erklärte, sie wisse nichts davon.

St. Pete-rsburg, Freitag, 22. Juni« Die
heutige Nummer der Gefetzsammlung enthält ein Al-
lerhöchftes Manifest Sr. Majestät betreffs der Ver-
einigung des Postwefens Finnlands mit demjenigen
des Reiches. -

Ferner wird ein neues temporäres Reglement
für Vertheilung des Reingewinnes der Eisenbahn-
Gesellschaften, bezw. für Verwendung des Reinge-
winnes für Tilgung der Schulden an den Fiscns
und Vertheilung der Dividenden, veröffentlicht. r

Nach dem ,,Grafhdanin« hat die beim Eisenbahn-
Departement niedergefetzte Commifsion einen neuen
allgemeineu Tarif für die Eifenbahnen der baltifchen
Gouvernements ausgearbeitet.

Die ,,Nowostt« melden, daß der neue Normal-
Lehrplan für die claffifchen Gyrnnafieii mittelst Cir-
cularfchreiben den Curatoren der Lehrbezirke bereits
rnitgetheilt«ist· . «

Wie die ,,St. Bei, Wed.« erfahren, ist angeord-
net worden, daß den Getreidetransporten auf den
Eifenbabneti der Vorzug vor anderen Frachtgüterty
wie Steine, Holz, u. dgl. m , eingeräumt werde.

Bnhnverkehr von und ums) Dort-at.
do« Dort-n- notb Rot-nie sbfnhtt 12 Uhr 41 Its.

Mittags, non Lnisholns 2 Uhr 26 Miit. Ankunft in ca«
tåbxgzåss Mit· Abends. Ankunft in stehn! s Uhr U Hi«

m;- mm san) Oper-»- avfavn o up: sr un.
Morgens. Ankunft in Tavs 12 Uhr Mittags. Ubfahrt Io-
Taps 12 Uhr 57 Wiss» von Laishvim 4 Uhr ls Ein» In«
tnnft tu Dvtpat s Uhr s Nin. Rachmittngm

CDi nchfolgenden Züge haben nur wifchen Dprpat und« «

Taps Waggonn Z. ElakfeJ
»Es« Vor: Dorn» mich: St. Petersburgr Ibfahrt 7 Uhr
54 Min.Ahenbg, von L ais ho In: 9 Uhr, 22 Miit. Iinkunfi
ins-aus U Uhr 27 Min- Abendk Ithfcbrt nub T n vs nach
St. Petertburg 12 Uhr 30 März. Nachts. Ankunft in St. Po«
terthurg s Uhr 40 Min- Morgenh Ahfahrt aus Tat: s
nach St. P etc rbburg 12 Uhr 7 Miit. Mittags nnd BUT!h! Mut. Abends. Ankunft in St. Petersbutg V U r
26 Nin. Abend« und 7 Uhr s Wirt. Morgens.

Vor: St. Petersburg nach Don-at: Abfqhit s
Uhr Abends. Ankunft in T a p s 5 Uhr 47 Nin. mkokgmx
Ahfahrt von Tat) s 6·Uhr 29 Nin. Morgens, von satt«
h ol m s Uhr 40 Man. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 2
Mut. Vormittags.

prrtfs der saht-bittern
s Dort-at rrtch Ja« I. Cl« r s Ist. IIr nor. so sey» r. txt-II« r Ist! ss so« «'

n« Dorn« in« Revis: I. Ging« es« Abt. «« IIIs. cltssr s Abt. C« sey» s. Glase I Abl- 58 Ko«no« Dorn« uns) Wesens-erkl- 1. Classe 4 II.
l Loh» s. Glase s Abt. CI Loh» I. M« l Ab . ss Los.In Der-It unch St. Bedenkt-tus- t. ciaffr l«sc sub» I. Clas- 10 VII. 69 sey» s· This« I« IUJI It)

Ernst» tjifQec Zank-vertritt
Berliner Börse, Z. Juli (21. Juni)1890.

IOONbLJT R. .

«» »in. II. uiLåp
. . .

.
. . . ZZT Mk. Es? If.100 Nbls Dr. Uitimo nächsten Monat« . 284 Ratt. 60 Pf,

Tendenz für ruffifche Ruthe: st i l l. s
Berantwvrtliiher Rednerei-r: onna. U. daiieih latt.
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.
·, . llmlllklY hklllAllen vix-wandten und Bekannten zeigen hiermit en, dass die I scllllsliclllh klcll Es. Jllcll c. sammtllohe · ;

Beerdigung des weil. Drechslermeisters « · « · Hmmtag de« J i
. Bf . « c r - . « Wunsch neu etnstudtm »Lm,,sp:««

,

·

· · Z natlon und Johanns-Perser. gab-Indus« oder ~Dasiidkkij·zs H;
- am W. Juni um 3 Uhr Nachmittags von der Kapelle der St. Julien— ·T— und htqkw Gkpßg Zguhesppsse um· ·nie-Kirche aus stattfinden wird.

· · ·
sz s Hernach Im Saale Tags. Um, Tanz m 3 Arm, und HM s·i llie Hinterbliebenen. » catkcc i» cis-i Saite-s: Ein— iiiiigiisdek Nest-sw- MUsil vvn A. is« "

-, »

s«

. Cum-i. oöpaiixaio Zaun-inne, Eure« « Fngägkgzxdltxgznsz lskjkpglxägxjiiljjisåfkzukåk sc Fixtnsdehgerlnliuly
. s ««

. . .
I« ’ «

;-

,c.ii-Biiye«·i·s·«s,··i:·:axiu··oe llsxixcziilozigigcxxixktz s Ae ineu 10 icon - Mitgliedern gratis. V g· Anfang , Uhr· ·
Ist-ro n n; «.

«
» ;

iiecsiacrkihixsb ciiysiaensip liounirieio Z praknscher Änkangjzpplfjtsxzkstand Holm-Stt«l4. F· G(00 -»-««—---——------«---«—-—i--—- CI
iiooycisaercs isxascsri ci- saiisitosoki I EIN-SUCH« M— 14- W« PM- Cs —-———-———-———«-—-—:-k.s-: -

. I f
- Schmjpk .· · «.:--i-.s-..-ii-·E"--«s:-·-»si-3"k.«-«"s-»4«.«-sy!s«-»Es-weiss«its-is«ssikxsisxssJ;»g-;i-.-.-; - ·,ropu n cis kosiu no csnoson wiss-·! C »» Jm Hause de: tatboliswpn sit-use is: ——«——-———————s——-—-—i---—--

, ««,k,s-» .
» » spprischtiunden xaglich von li—-1:Z o

·LFHJTTZZ lszzpsnplssVusssbnssxsszs un: Vokmiitiigs ·i:·id·4—s Uhr Nach« cfU BUssct i- « m a . .———- «:

Einsam- liouniiiu apizinnenarks nn- solnkzspetgs jsszn ··

:g:::;:«:.«x". «« s. imiiiiiiisiigs VIUUUIIEIIE. f.- -r na o nann- H
-

. s i i« iiup· zsppmg «, WW »· - nach Timmoter HJLHJHLITEFHEV HIEVUVIJIE Blllf .ll illllll ’l.k
HOYMHHMSHCTHPG ; pack» vom Bollwerk( per Ists-unter ~l·eiptsss.z

g
M it. ,

H, 5218·i - Abfalirtem 9 und 12 Uhr Vormittags und 3 Uhr Nachmittags. ex;
««------.«--ss-sssss.------«. I ··· ··· dt«ct-·kclk·i·i-c·i·ct·cnktE-u··9 tiiäk its-Lucis. ···Buchdr. und Zeitungs-Expeditioil. J« « · · «USI Ull 70 Si. ll C all ol’ UU sue jU Tjmmofgk« W · · s s -HEXE« « l—»Tssz I Eis-preis«

- i ir n«
« m« I? Oz« s i.. « jj g il« ? ei» erst-Ei«- Gifiitc iJiOY ciimnm «

Zu äusserst billigen Preisen bei ." f· - gzhkwchkp FFY ~ d «·
««« g«

20 Its? l. -
-

·« s « ·« its sin mie· weise« ·
’

.l . Einem hocligeehrten Publicum Dorpats und der Umgegenq
lnhabern« ci.planofortekabrlk w« Anfang Ti.oowcktszs www! I-: «! - . . .

,

Äl JFI Il« :»· fnsz Ists-Z aus der Ecke der Alexander- und Neumarklkstrasse ««
»,

Fgszhhaubstrasse Nr« s'
eiiaii eisstisasse It. 8 gegen- »«« · - - - sp -»— - «

.

-Z iihsk ooxidiiok iioyäii Z lii lllti Hlgäsclls sikässe Er.
lässt-tatest· TÆZZIGUZBIO Rbl. O ETÅTJIIJLS get·Real—schiäeye·islegtnhabe. Dsäs mir bisher« ge; . · ,

. « · - n er rauen un owo en ersuc em« »-- »
· Scholtiss-Instituts : : , mein neues Geschäftslocal giitigst übertragen zu visldlldiliicj M

.«

· aiisocs . - »« II h in; 1i
ltiissii v. llatiiniggiisii gestreift) z

o« « ullgsw E. DTHMIIIIIL "

".-?«"«-I.i·s«s-I73-Is·-’s2?« .

- It! ists-Hausst- v· from. « i as: es«s s — . -

T.-IF. E«- " « » O«- 09 II« d« d» ssszzsks 01743004 disk-ils«- W M«- Isa v- ie. s» org. kapi- . - H« «RJSIOZZSKZTSHZZHIIIMJZHQZHIETDZSIHZZKMZSIKJZKIZSPFIKEZDEKSHOESTQZÆZsssssssspssesses ,,
l . . . ·u«« s- it« q OHH f " · «

klusaaetsstotke sowie schwarze Baches ? · · i »
-

-·
-

empnehlt di» Vom· Dwgu»»hand,g· K ekeln· sagt « Greis? trans- ew en· Hehne V: · Die Gesellschaft; scliliesst zu massigen Pramien:
Cz» Stamm z« Co· K·

- «) -- ·.- - P
· H ·

Pasgagtets ssvetsstoyekuttgsea gegen II
, 10 Hjx«,,.-s,-»,.· m. Fig-z Hugo Igneez TIERE: Kakus-erst! des·Feäsen auf Eisen-nahmen, Dampf«

·
· " « u », is u w Hi« is Hi! H» f» Ins« szzi I» ziszpsk Eis, s s, «, Es, Cz« ·

sc ll Eil, VII- Os Wsgell Oer qlllpaspelhReif! Neu! »· · hvzirstshetskttigeaFässer-Hättst? sites-Akt
Beiisllungen auf farbige · · · we· c e ··en ersic ier en aii eisen ’a rteii paziergäiigei
Glase, Garten - Jllumjnatjonz - - bei Ungluclcsfällen im Hause, in Kirchen, id Fabrilceii unt

· · · s TeornLgszåäiiiåxånkix····3ä::·i···;z·inå;i;c·i·it·e: · Theatern, bei Ausübung der Berufspflichten, iihckhqiipl
I ·. " - P; - der- aul dein Sitte. llagiiwidiiia pei-

·- abend« «« Fu aaqse utulaassck aszm am«
. LCITATTER Hapsai. · »· J begegnen kennen, mit dek Bedingung der ltüclcerstattiing

· . , s h h .
Tkzzjzjj · åamiiiklicher andre Gesellschaft gezahlten Prämien oder oliii

tvelche sich durch Hellbtennen bsqueme . Pkctkck UC VI! «
« O

Handhabung und elegantes Aussehen choeolastea O Iswszsislivsit nehme« Mindest« D— HEFT-s! l« Goakeet ·. Hi» w« Jkkqsmzk Hi. Haltung, s Isoabotis , » »F· . ;·; sagen! Unternehmungen gegen links-illa, welchen—
- i etc. etc. :

« - s « i . · " " I s·M···· U· ········a······ ···· ·h· .m— grosseåfuswdll ·«· .
111. «. II II ·: SIIOU O«

.
- - ese sc at. «

sehe stin 2," vissäsvis d. »Augenkliuik. Stets; triisoh s -

Zu erfragen Marienhofsehe str. 12. ««

sz khj · 141 z k zHh H m «

- «
·

-
· ·

·
·—

·L— l· am? E: Hirt» · Z Fikeesnst »Es, F»,T»·F7Z»I·Fs· · Die verstehe-sangen lata-sen abgeschlo-
. i I« i- t Uns UWH l) 5P · . Käuklich i» de» pakkumekje·zz set) Wektlctt in der Verwaltung der Gesellschaft iiisl

« ·
k- i i · si. ·i s »Es! dss Aus-II» is— VIII! .

-

S II! Dort-s- ««

ZTiZ.s-EZT-;I"3Eä3 «? Bffssxxlägsäf
YHYFIITCTUCC U« VALENTIN, Vom« ————————«-km————-——««

"«" O Gloelcengssse Nr. 4711 in cöin clc Es. l"Biumeu-Sikaßc Nr. 13 is: eine · O
·· ·

ist«-R.
·

Versicherung-widmete zu Passagiwvcrsiciii
· Ygkgjjikgmghkkuqg um; 8 cßikqmkkq

······
- Bogen auf Eisenbahnen und Dainpfschiffen werden aut ilei

vvtt denen 3 mit einem separate:- Gikp vor: g . · · isientmlsttstatioaea den liatstlaa S tät-CI.
· fyfwztquemtjchteiten un» Davon» ei· Stadien des russischen Reiches verabfolgt
tue Gast-us ziissiiekmiethesk Nähe« Ia jeder Familie sollte ilie Ihiekbökse gehalten werden· IAuskunft cekiheiit isgiich von 9—lo Uhr «, d. T» ». « , .B l» h.·

.

» tT« —-

Vpkmittqgs Und 4-5 UhkNqchmittagg W« ·«- »
«« or«- - w« Cl« m VI: I« er« Am! «« U« m« 13 —.-»—.—-——

· kjspkk Hahn-Simi- Nk 1 » - »das interessante-sie Pech— iinil Familie-Matt staats-eilends. i « ,

·· . secr.iG. Tteffuetk l Für« Jeden in der Familie: Mann, Frau und Kind ist in jeder Num- II h«· h . h«as «« ck qügsqhk sigq Ist-s— mer etwas enthalten, was interessirtz Für nur 75 Pfg« pro VierIII· ltzhkgkzjglsg Hast; teljahr abonnirt man bei· der nächsten Postanstaltz sind zu haben ———- carlowikstrasse 34. sitlb hpkkäisls It!zum» verkennen) zti isliekiielimeii ed. auch VYO msPn wohnt, auf die Ylhierborse und erhalt fiik diesen ge— -——————··——»—-··«————· g· Wann-an AsZeiss«sjskgikisiätx.gfszk.gzsitze; -t
-ii

Mitgusen Amstavgh n· feinem Fa» ge· Tut dem gesammten Gebiete dei- Thierwelt u. geschäftlichen SCIIIEPIÆF Nr. 5
S· III« T· · IF·sfch·lx»tt, facht Stellen« hier» oder tm Jn- 2 Uhstltksl .. .. . , ——————————-—————————.'

««-« · VI« Eil? s« » z skjs
new dzz··»-Rejcycs· Näbetez »Ja-zanken, .- gxstis H· DIE-i IN Cl; u rali e·n-, I« Jlirmi Mel— uU Cl Pkl an— » IF·3qg9.Nk««szl4« », « keck gcdsäg Lzhxnltklls eine Pulle von unterhaltenden und Mk. »Es; lzss z« «

«·

— » O ·I· "I’.l C - · oh» H· »; d z« z ,
tust; 47,2.4.13»9 sg ». ....i.e,,sp

.· H FAMILIE« I· · · 3.gratis: Das Jllustrirte UnterhaltungsiblatH « sim EITHER: uftssävxgeenzluzaisnslä
·

·sz——Vp·m-3—"j Im,findet! u net gesunden Lage Dotpats (Boniane, Nov-eilen, Beschreibung-in, Rathsel us.w.u. s. w.). · M; Wunsch mss Convmaszkon auch m« "————·,M·479 f»·6·—-:———-—J—-—-»···»Aitfuahmh OVGULMUNTOVUFSUiCIIIvksks Kein Blatt Deutschlands bietet eine solche zjn C! »; V »

«, «, d t SM- 48.5-l-U.B ———l - - zssOEuuiekkichi Nähe-es Stein-etc. Nr. is, iisiciiixsiiigksii an, Upickhsiiupg und seien-sung. H» Fansfzzjuj ZFFSXIYS«,"«ZIMF"3« M— 4921145 83 «·

-ssipsssiiisii gis« im« ssiixsssiisiississ ist«-».- 32
«« -

- gixskiigxk e! ;- :« izi
» k f båvdlsts Gutsbvsttsslz Lsllckwlktbtz Fvtstbeamtiz Gar-tust, Lehre! etc.
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Ausgabe tun 7 Uhr Abs-s.

FUEFPIVMIM ist VII! 8 UhkwiMpkgmz
H; o Uhr Abends, ausgenommen von

IJ Uhr Mittags, geöffnet.

Mzqit d. sitdaettou v. 9-U Vom.

Preis ohne Ztfkttmg 5 sit-l. S.

Mit Zustellungx
in Damit: jährlich «! Abt. S» halb«

jävktich s Nu. so sey» weist«
jährlich 2 Abt» mouatltch 80 Eins.

us) auswårtss jährlich 7 sit-l. 50 Z
halbj. 4 Abt» Viereck 2 Abt. 25 K

imuc s· c Sake: q i· vi- n up: Vpkmittagk Qui-für di« viufgespattm
spzzzpzkiie oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion S. 5 sey« Durch di« Ppst

» when« Jus-rate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für di: Kocpuszeitz Fünfundzwanzigster Jahrgang. "
sstuuesteuts Ins Jus-rate verwirren: in sitz« H. Laugen-is,
Unuonmpsukquz in Felline E. J. Kaki-v« Buchhz in Werrot It. Viel-Sols?
Bvchbz in Wall: M. Rudolfs- Buchhq in Revale Buchlp v. Kluge «« Stcöhnk

Yie Abonnements schlHqkjsk it; Dpryjaxsxit den( letztznjdcoantstage nnswåtts mit denkåchlscßtagc der Jahres-sparsam St. März, so. Juni, so. September- II« December. -

Isjct Eamptmr nnd In: Etpkditiau
ßud an den Wochentagen geöffnet:
- Vormittags von 8 bis 1 Uhr

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
.«SP.TMID«. Dptpatc Z»
Jxizxlmc Vgl-langen. F e l l i; ALLE-tells; d« Pvststeucu

tut: Lqndwkrthfchaftlichek g«»· V
out-erneut. P»-

Vqhlxw Sturm. R e»v a! - Stätstijch «« Juftizminjskek·

zzizzzszzsx »Es-»F Vsissw Qåggxsskssg S «—

wi i MPO e m ··

« i .
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Matt»
uven und der KkjmJååvd

AGREE! Tagesberichk
Los-les. Neues« Ppst T z

tukkichxh D

. e sgcammkcxpukY

en treu. ' 1 wi ,

Apistik-He.
«« UsUes en Peteksichen Bekichtk Mk»

Inland
Dpkpah As. Juni. Mit großer Befriedigung

spkxchkkk frch russische Blätter über die, unseren Lesern
bereits mitgetheilte Aufhebung der Zehnkoss
pkkpSteuer von denPserdepostsPassas
zieren aus. Erfreulicher Weise hat man sieh rasch
davon überzeugt, das; diese, erst im vorigen Jahre
zjkkgesührte Steuer sich nicht bewährt, und ebenso
kqsch sich entschlossen, dieselbe wieder abzuschaffens
Die Aufhebung dieser Steuer, meint die ,,Neue Zeit«,
entspricht in vollstem Uiusange den Jnteressen sowohl
deriiieisendety als auch des Fiscus selbst. Es stellte
sich nämlich bald heraus, daß die Posthalter einen
sehr beträchilichen Theil ihrer Einnahmen verloren,
bazahlreiche Reisende es vorzogem freie Fuhrleute
sitt-erinnert, was ihnen billiger zu stehen kam und
wobei sie überdies der Nothwerrdigkeit sich enthoben
sahen, mit dem häufig recht ungebildeten Stations-
schreibern sich auf die niitunter langwierigen Procedu-
un mit Quittnngen und Talons einzulassen, welche
bunt) die sehnkopekensSteuer bedingt waren. Der
Iiiinissaber hat durch die Abschasfung dieser Steuer
eher« Viertheil als Schaden: der Ertrag derselben
blieb nämlich immer ein recht minimer,T während die
-Stationshaiter, in Folge der daraus ihnen erwachse-
nen Mindereinnahuiew schon auf den nächsten Tor-
gen bedeutende Zuschüsse seitens des Fiscus bean-
spruchten

Aus Fellin liegen aus dem dortigen Wo-
heablatte einige nähere Mittheilungen über den Auf-

J c lt i l l k i s I.
Die neuesten Peterssthen Berichte.

Eine Extra-Nummer der »Deutschen Coloniab
Zeitung« theilt die neuesten »Berichte von Dr. Peters
an das Emin Paschaäsomiiö und an die deutscheErkennt-Gesellschaft mit. Beide sind datirt ans der
ftdvzösischen Mission Nyagezi bei Uknmbi vom 13.
TM Jn dem ersten Bericht erwähnt Peterm daßertiunde davon erhalten habe, wie er in Europa
Vkkgsfngt worden. Er hebt hervor, daß man die
Schlvierigkeiten und Gefahren für eine kleine Expe-
dition in Europa überschätzt habe: es komme weni-
ger auf die Zahl, als auf die Organisation an.
Mts fährt fort: -

»Die englischen Expeditionen in Ost-Afrika, welcheSkkchisktkg mit mir vergingen unds nach vielenHUUVetten zähltem waren, wie ich fest überzeugt bin,Vukchslls nicht so schlagfertig und widerstandsfähig
Als die meinige, in welcher ich jeden Mann kenne,msd Wskche von einem einheitlichen Geist beseelt ist.M« Lslsten Tauschartikel aber führen zu der Gefahr,W Um« sich etwaige Kämpfe mit einem Tribut ab-Mk« wodurch das Ansehen der weißen Race nurMk und die naive Arroganz der Afrikaner immer
M vergrößert wird. Es wird mich freuen, wenn
M W einer Vergleichung der deutschen EminYUchVExpedition mit anderen erkennen wird, daßlch Mkch dieses Cardinalfehlers niemals schuldig
SWchk habe. Auch hat der Erfolg gelehrt, daßMk« Expedition in allen Ländern so angesehengtrwiim ist, wie dies der Würde unserereuropäischen
GVÄ Mklpkichh Selbst in diesen Ländern hier ziehen
di

d« fskndlichen Parteien vor, bei unserem Anmarsch
« Fspchk zu ergreifen, wie z. B. im Westen desYOU« der mächtige Araber Kimbulm der über

» W Eksphantenjäger hat, mit seinem ganzen An-Mki YOU ich aus dem Lande zu weisen übernom-

Mk«
Mitte. Die Stamme, welche mit uns Friedens« « EVEN, sind dabei stets gut gefahren; wir

».

«! »Ur-s bei allen Kämpfen ohne Ausnahme inMuster Notywehk befunden« . «
Affe Weise hat »Unsere Expediiion , obwohl

· Ema vorher sein Land verlassen mußte, was

enthalt des Hm. Livländischen Gouver-
n eurs daselbst vor, denen wir in Erwägung unse-
rer Correspoudenz noch Folgendes entnehmen. Jm
Laufe des Abends nahm Se. Excellenz am Mittwoch
die Burgruine in Augenschein» für jenes Denkmal
historischer Vergangenheit großes Interesse zeigend.
Während des Sonn-er, das in kleinem Kreise in dem
Gartenlocale des ,,Liederkranzes« eingenommen wurde,
hatte das Solo-Quartett dieses Vereins die Ehre,
St. Excellenz einige beifiillig aufgenommene Män-
nerqnartette vorzutragen. -- Am folgenden Tage
Morgens 10 Uhr fand öfsentlicher Empfang statt,
worauf im Laufe des Tages u. A. auch der zur
Errichtung des Friedensrichterdszlenunrs gin Aussicht
genommene«Platz, dersfrühere Holzgartem von Sr.
Excellenz besichtigt wurde; es vermutet, daß der
Bau eines eigenen Gebäudes für das Plenum so gut
wie beschlossene Thatsache sein soll. Das Diner
nahm Se. Excellenz sodann in Neu-Woidotna ein,
einer bezüglichen Einladung des Kreisdeputirten V.
v. H elmerf en Folge gebend. Am 15x Morgens
vor der Abreise beehtte der Herr Gouverneur den
Stadtrath Werncke mit einem Befuche auf dessen«
nahe bei der« Stadt belegeneti Höfchen Annenhof.
Se. Exeellenz bezeigte bei dieser Gelegenheit ein leb-
haftes Interesse für die daselbst betriebene Pferde-
zuchi. Die Zuchtthiere sowohl wie dieFehlen muß-
ten wiederholt vorgesührt werden.

Jn Pernau hat, wie der ,,Fell. Anzä berich-
tet, der seinen Sitz in Fellin habende P erna u -

Felliner landwirthfrhastliche Verein
am 13. dieses Monats in Gemäßheit eines s. Z.
auch in unserem Blatte besproehenen Beschlusses un-
ter dem Priisrdiunr des Hin. v. StrybMorsel
seine e rste Versammlung abgehalten. Dieselbe
hat sich eines zahreichen Zuspruchs von Seiten der
Großgruridbesitzer und Landwirthe des Pernauschen
Kreises zu erfreuen gehabt, die fast sämmtlich dem
Verein als active Mitglieder beigetreten send; ebenso
sollen die animirt geführten Verhandlungen den
besten Beleg dafür geliefert haben, einem wie Zeitge-
mäßen Bedürfnisse unserer Landwirthe jene Erwei-
terung des Vereins durch eine solche Wanderversamms
lung entsproehen hat.

Rig a, 22. Juni. Se. hohe Excellenz der Ju-
stizministey Wirst. Geheimrath M a nass ei n , wird,
wie bereits mitgetheilh den Sommer am Rigaschen
Strande verbringen szund hat, wie neuerdings die

stets zu bedauern fein wird, doch in dem Geiste ar-
beiten können, welcher uns hierher geführt hat. Der
deutschen Emin PaschcvExpedition war es vergönnt,
das ganze Tana-Gediet und andererseits Usoga zu
erforschen. Wir konnten Mwanga mit seiner christ-
lichen Partei nach Uganda zurückführen und dadurch
im Norden des Nyanza ein christliches Bollwerk ge-
gen den Jslam schaffen, Uganda durch Annahme der
CongwActe und des Princips des Sklavenhandeb
Verbotes den halbciviliflrten Ländern Afrikas, wie
Zanziban angliedern und den Westen des Victoria-
Nyanza von arabischen Einflüssen reinfegen. Dies
war im Wesentlichen das Ziel, welches von unserer
Bewegung für die oberen Nil-Länder angestrebt wird,
wodurch wir auf die cnlturelle Entwickelung Mittel-
Afrikas, als deren Vorkämpfer wir mit Recht Emin
Pascha betrachteten, einzuwirken hofften.

»Ich glaube, man wird in Europa geneigt sein,
die Bedeutung dieser EmimPaschmExpeditionen weit
zu unterschätzen Aber vielleicht wird der Einficbtige
doch die moralifche Einwirkung würdigen, welche das
Heranrücken so vieler Expeditionen zur Rettung eines
hervorragenden Weißen über ganz MitteLAfrika hin
hervorrnfen mußte. Dies hataxns .in diesen Ländern
als eine vornehme Rate gekennzeichnet und das ist
für alle Zeiten unverloren. Ehre sei Staaten, dem
es vergönnt gewesen ist, Emin Pascha der weissen
Welt zurückzuführen. Aber» auch wir haben dazu
beitragen dürfen, daß »in— den Gemüthern der Mens-
fchen das Aufgeben der Position am oberen Nil
nur als eine Episode erscheint, und daß das »Tum-
rudi« Cwir werden zUrückkehreUJ in Aller Herzen le-
bendig ist. Will Europa diese Ueberzeugung über
die ganze nordöstliche Seite des Erdtheils ausdeh-
nen, so wird sich die Aussendung einer starken Expe-
ditiondurch di; Spmg1i- und Stille-Länder empfehlen,
um auch diesen trotzigen Stämmen das Gefühl un-
serer Ueberlegenheit beizubringen , und endlich kdie
Ermordung von der Deckecks zu rächen. Die Er-
forschung des gefammten JnbmGeloiets würde die
geographische Ausbeute· dieser Expedition sein, welche
thatsäehlich ein Erforderniß unserer Zeit ist. Eine
solche Expediiion von: ganz - anderen ethischen und
geographifchensrksgangspuncten würde riatukgernäß
auf die Gesichtspunkte nnd vielleicht« auch auf das

»Z. f. St. u. Ld.« erfährt, zu diesem Zweck die
Thalheimsche Villa in Edinbu rg gemiethet

— Zu Gliedern der Stadtbehörde für
die Militärpflicht sind, dem ,,Rig.Tgbl.« zu-
folge, gewählt worden die StVV. Consul N. P.
Katnarin und General P. v. Offenberg

—- Der Wirbelwind vom Mittwoch hat den
Glasern Rigas wieder einmal reichlichen Verdienst
zukommen lassen. Man hört von den verschiedensten
Seiten über wohl nach Hunderten zu zählende zer-
brochene Fensterscheibetn Noch am Freitag früh
konnte man die Spuren herabgerissener Dachpfannen
auf verschiedenen Trottoirs sehen und alle Alleen
waren mit Blüthen, Zweigen und Aestenförmlich
überdeckt — Aus Mitau wird von ähnlichen Ver-
wüstungen durch den Sturm berichtet.

Jn Reval sollte auf der gestrigen Sitzung der
Stadtverordneten u. A. ein auf Anregung des Stils.
A. Czumikow von einer speciell dazu niederge-
setzten Commission unter dem Präsidinm des StR.
Erbe ausgearbeitetes Project zur Errichtung
eines ftädtischen Lombards inRevalzur
Verhandlung gelangen. Jn der Hauptsache, referirt
die ,,Rev. Z.«, lehnt sich dieses Project durchaus
an die Bestimmungen des am 12.e December 1886
Allerhöchst bestätigten Normalstatrits für städtische
Lombardö an, dessen Grundprincipien in folgenden
beiden Punkten ausgesprochen sind: l) alle Opera-
tionen des siädtischen Lombard-Z werden unter der
Verantwortlichkeit und Controle der städtisehen Com-
mune geführt und 2) der Gewinn aus den Umsätzen
des Lombardgeschäfts darf nicht zur Erhöhung der
stiidischen Einnahmen dienen, sondern wird zum
Grundcapital des Lofnbards hinzugeschlagetn —- Die
wesentlichsten Specialbestimmungen in der Organi-
sation des Jnstituts für Revah soweit dieselben auf
den Geschäftsvettehr mit dem Publikum Bezug haben,
bestehen u. A. in Folgendem: Dem Revaler Lom-
bard wird von Seiten der Stadt ein Grundcapital
von 5000 Rbl. zur Verfügung gestellt, welches im
Fall einer- Sehließung des Instituts wiederum an
die Stadt zirrückfällt Zum Versatz werden Sachen,
nach Vereinbarung zwischen dem Verpfänder nnd dem
Leiter des Lombards über die Höhe der auf dieselbe
zu vergebenden Summen, auf die Dauer von 1 Mo-
nat bis zu 1 Jahr entgegengenommem Die Höhe
des Zinsfußes für die Darlehen wird von der Stadt-
verordnetemVersammlung festgesetztz darf· jedoch 1

geographische Endziel der EmiipPaschenExpeditionen
zurückführen müssen; und damit würde der letzte Theil
des Mkdsteriösen Schleiers, welcher Oft-Afrika verhüllt,
gelüftet sein. .

Es erscheint mir aus der Perspective unserer ei-
genen Unternehmung heraus der g roße Ent-
scheidungskampf um Ost-Afrita, welcher
dort zwischen Europäern und Arabern geführt wurde«
nunmehr für uns entschied en zu sein. Das
Araberthum auf der ganzen Linie ist geschlagen. Dies
hat in erster Linie die deutsche Reichsaction unter
Hauptmann Wißmann geleistet. Aber doch auch
Stanley, Graf Telecki und wir konnten dazu beitra-
gen. Stanley, indem er die Stämme zwischen Cougo
und Muntau Nzige, die Congoer und »Wa"ueraschlug, Telecki, indem er Wakikuju und Wasut nie-
derwarf, wir, indem wir nach einander den Wagalla,
Madsaggcy Wakikuju und Masais, vom Kleineren
abgesehen, die Ueberlegenheit der europäisehen Waffe
klar machten, indem wir die christliche Partei in
Ugauda unterstützten und den arabischen Einfluß im
Westen des Nyanza brachen, haben mit an der Chri-
stianisirung Ost- und Centrabsifrikas gearbeitet. So
stellen alle diese Unternehmungen im letzten Grunde
ein jgroßes gemeinsehastliches Ganzes dar und aus
diesem günstigen Zusammenhang muß auch die
deutsche Etnin PnschmExpedition verstanden werden.
Wenn man sie so auffaßt, würde vielleicht manche
vormalige Gegnerschaft gegen dieses Unternehmen
aufhören, und man wird zugeben, daß, wenn sie
auch scheinbar ihren Zweck verfehlt hat, sie doch
nicht umsonst gewesen ist im Dienst der großen sitt-
lichen Gedanken, welche gerade im Augenblick in
Afrika nach ihrer Verwirklichung ringen«

P. s. ,,Jch denke, Ende Juni in Zanzibar zu
sein, und bringe-mit uns Monseigneur Livinhatz
der zum Superieur der Mission von Algier er-
nannt ist.«

In dem Bericht an die deutsehe ColonialsGesells
schast heißt es :

»Zunächst darf ich aussprechen, daß kch IMM-
die Expeditiou technisch durchgeführt
zu» haben. Jch w» bis Wcickotsiu Akvla gelangt,
iidn wo ich nochsss Marsch-bis zum Nil-See Kodje
EHQ vonwelchem aus, wie Gemüt. Pslckls Mk! VI«

pCt. pro Monat nicht übersteigen. Für die Beinah-
rung und Versicherung kann ebenfalls eine noch
näher festzusetzende Zahlung erhoben werden, die je-
doch nicht mehr als« II, pCt. pro Monat betragen
darf. Falte ein Gegenstand zur Verauctiouirung
kommt, so erhält der Verpsänder desselben im Fall
eines sich etwa ergebenden Ueberschusses diesen zurück.
Wird dieser Uebersehuß im Laufe von zehn Jahren
indeß nicht abgeholt, so fällt er dem Lombard
anheim. «

St. Peter Murg, 21. Juni. Beruhigteren
Blickes schaut in ihrem heutigen Blatte· die ,,Neue
Zeit« nach Serbien hinüber. »Seit den legten
Tagen", meint das Blatt, »beginnen Nachrichten aus
Belgrad einznlaufem welche in gewissem Umfange
den Eindruck abschwächern der durch die Symptome
der Möglichkeit einer austrophilen Reaction wider·
die jetzige Ordnung der Dinge in diesem slavischens
Staate heroorgerufen wurde. Der verwickelte und,
man musz gestehen, recht geschickt etsonnene Plan, zu
dem Stande der Dinge zurückzukehrem wie er unter
Milan herrschte, wird augenscheinlich nicht glücken.
Man hat sich allzusehr beeilt, die Verwirrung, welche
das Schweineeinfuhr-Verbot seitens Oesterreichd in
Serbien hervorgerufen hatte, zu seinen Gunsten aus-
zudeuten, und seine bis zur Sinnlosigkeit tactlose
Rede aus dem Professoren - Banket hat eine völlig
andere Wirkung gehabt, als er gehofft hatte: die
Regenischast mit Ristie an der Spitze hat für nöthig
befunden, ihre volle Solidarität mit dem radicalen
Ministerium zu proclamiren und Maßnahmen zur
Verhütuug einer Wiederholung derartiger Vorkomm-
nisse zu treffen. Andererseits wird es dem ·«·Ministe-
rium Gruic allem Auscheine nach gelingen, denjeni-
gen Schadem welchen das Schweineeinsuhr - Verbot
Serbien zu verursachen droht, zu neutralisiren und
so zu verhindern, daß etwa von diesem Terrain« aus
die austrophile Partei Einfluß auf die Wahlen aus-
üben. . . Gleichwohl wäre es wünschenswerth den
dreisten Ausfällen Milams möglichst bald ein Ziel
zu sehen. Seine Entfernung aus Serbien wird zur
unumgänglichen und unaufschiebdaren Notwendigkeit,
wofern die Regentschaft nicht andere Mittel ausfin-
dig macht, diesen eigenartigen Exckkönig zum Ruhe-
halten zu zwingen«

—- ,,Wie der ,,Russ. Jnval.« und andere Rest;
denzblätter melden, fand am 19. Juni in Anwesen-
heit Sr. Kais. Hoh. des Erlauchien Obercommandn

stätigen dürfte, unmittelbare Verbindung mit dessen
ehemaliger StationKodje und Fanveta nnd dadurch
mit Magongo und Wadelai war. Aber Etnin war
fort, wie ich in Wackore erfuhr. Jch hatte nun zu
überlegen, wie ich ;meine Expedition in dem Geiste
ihrer Veranftalter nutzbar machte.

Das Einin Pafchadinternehmeii war im Zufamss
rneuhaiige mit der großen antiarabischen und Anti-
sklavereibewegung hervorgerufeiy als deren Vernim-
pfer in Centrabstlfrika Emin Pafcha uns erschien.
Nachdem feine Position gefallen war, fiel die zweite
Entscheidung in diefetn Gegenfatz in Uzandry wo
die christliche und arabische Partei mit einander ran-
gen. Gelang es der deutschen Emin PafchwExpedis
tion, hier entscheidend einzugreifen, so waren wir
nicht umsonst nach Central-Afrika marschirt Des-
halb ging ich in füdwestlicher Richtung über den
Nil nnd marfchirte nach Uganda hinein. Unser
Eintnarfch hatte zur Folge, daß der König Mwanga
mit den Missionaren an der NhanzasJnsel Buliru
gogwe nach der Residenz Mengo zurückkehrte und
die christliche Partei sich in aller Form in der Herr-
schaft über Uganda festfetzte Kolema hielt sirh in
Nujoro fern. Es war mir vergönnt, in die Rege-
lung der neuen Verhäitnisse mit einzugreifen und
das schnelle Emporblühen des Landes in seinen An-
fängen mit zu beobachten. Es war erstaunlich, mit
welcher Schnelligkeit die geschmackoollen Häuschen
einporwuchfen und die breiten Wege wieder entstan-
den. Auf Wunfch des Kzsnigs blieb ich einen Mo-
nat in Uganda und während dieser Zeit strömten
die Einwohner massenweise in das verwüstete Land
zurück.

Mit Uriterstützung des Monsieur Lourdel, Supes
rieur der katholischen Mission in Uganda, gelang es
mir, Mwanga zu veranlassen, die CongoiActe anzuznehmen und sich durch einen Vertrag zu verpflich-
ten, fein Land d auernd den Weißen ohne
UnterschiedderNationalität zuösfn en,
ferner durch einen feierlichen Art vom is. März d.
J. Handel und Ausfuhr von Sklaven zu verbieten.
Durch diese beiden Arie dürften wir Uganda als in
das europäische System eingetreten betrachten und
damit war der ficherste Riegel gegen die Arabifirung
dieser Gebiete auf friedlichem Wege vorgeschobeir.



renden »der« Gard.ezrmdxsder« Teuern-en—- dess St. P":ter-3-
bswrgkers »Mik·itcirbezxirbss- die. Gran d st e i n l e g« u n g

nenexrGebändes beim» N i k o l ai - Miidzt Ehr-e
Hospxitaki statt, in. dem» eine Jsrr e n - Ins alt
eixrgerichteir-werden. seit« Die. Initiative zur— Erbau-
dieferskgtrenete Abtheiirmgs des Hospriiais ging von«

Edtanchterr Obercorrriirandireniden selbstsp aus.
Sen der« Grosßfürsst Wlasdimsirs hatte. sich
ever der« Mtiywendigreit dieser« Entrichtung bei. feinen
rdfiejdjerhxeslkieir Becfnchen sinc Hospsital überzeugt. Die«
geisftesskrcvcnsken Patienten· desselben wiirden nämlich. bis:
Kern-»ic- xirmangkeiuna reines: bessere» Mannes« it! denn
Hbflkzkbscirakckejr « »der slrresiaiikenäAbtheilung des? Hö«fpi-—
tabs7ntrterg.ebracht, ·"wo sie. natürlich bei Weitem nicht
die« ersszordserkichsen Bequemlichkeiteix geziießen kennten.

In das St. »P-et.er sburger ge iftliche.
SFHICYMiEnaDJ sind. dieser Tage, nach der »Der. Was-«,

Jan-sa- ne e n ,. Ehsizugiz and. Kawaardttosz anf-
genkrntkniserr irrer-den; Dieselben wnrden ans er;-

Semiknar in Japan »
your· Erzbifchsosf Niko-

Wsrrncijx Weitere-bring« g-..ess"ch.«is"ckt,- nur hier» das theo-
kogxiksfihe Sindinmi fortzusetzen.

». ·—.·——szszE-in wenn. Vkerxetin zur-r. Osrgiasnisxati osn
dtdsnxSi eh) teile.rs-F er· ien c dir-nie. n ist gegenwär-

W Enisbehen begriffen. Derselbe« baut sichs ans
den: Triemmern eines! eben anseinanderfallenden Pri-

raktiisKreisesk der. zu. demselben Zweck seit 1882
der« Residenz: existirt und« über. 3S-,0·00" Rsbi. ver-

wegner hat, gelegen-wackres; jedoch feine Geschäfte Aqui-
Diieserr Privat-Kreises hast inr Lein-se- seiner acht-

Thcitigkeit 553 Zxögiingen miiilerer Lehran-
Wliien einen Soszmnreraufeiithealt ermöspgiichn —— Die

des? neuen Vereins sind schon ausgearbei-
Grrdnderc desselben End: Gras P; Suziossrzj

zDkvretoirr der« ersten Realschule W.- EIPaIdF der
Director-T· der· Peir.iI-Sch-ule- Friesendorffz Dr;

Ranichsissnsx Weist-er. Giklloi und« Paftosr Crottets K·ie«w« in der. Nachst auf Exxen 14.Jnni ein
ssncrehiibarer Plagt reg e n niedergegangenz nachdem
sfchnrscffasit Z« Wochen« hindurch« eine Regenperiiode ans«
gehalten; hatte. Der Wolken-brach; wird der »Mosk;

Disschr g.eschsrieb.en, ging etwa am 2 Uhr in der
Nacht dich-er» derStadi nieder nnd hatte eine Dauer

Minuten z, aber· diese kurze Spanne Zeit
gxenrdgxter vöslligz usm recht beträchtlichse Verheerungen
HKVHriFnÆihren, nnd hätte der Guß noch zehn Minuten.
».gkedanert, so« wären sicherlich-z an verschiedenen

»K’atasirospshen« zu beklagen »g,ew-esen. Dies«
pfosn der; Umgebung; der Kirilloszrtkschen

Siraßezjz dick» unt. Fuße« einer— abschsiesfcgen«,» »Mit einer«
glsarrgken»sfReihe" void-n HccXUseIFnJ Kirchen- rcs bebauten
Tiszxezzhxöshesz dahjiniansendk »fteiJicnw-eises »in ihrer« »gain«zen

eines: ne» eine» has-Hm« Lsehmsch»icek.
bedeck·t."»··erfchien , treiches von der gedachteir Anhöhe

die« reißende Fluth hisnabgeschwemmt wurde.
Minuten des Wdlkenbruches und es

wären-« Knischsnirgetsr eingetreten, bei denen die Sicher-
dersz ans? der Nichts«-he: steh-enden Banlichieiten
Frage gekdnrtnen wsäreszs «

Aus dem sKrescizsv
zwischen Anhöshen -. eingsezschloissenen

Hsdtrdtrierkehrsstrvaßek H stieg das Wasser einige. Zell

W« dsqg.--,Pfjzkjjkk, fiy daß Æenwetfe Bürgersteige
gänzlich» sgüberfchrsremnrr waren. Auch« hier« wäre

»Hu-ne abermals, in: vorigen
;S"1"pfnrener, in die Kellernttederlagen der« nackte-senden
Magazine» eingedrungen( nnd« hsätte nnfägttrlye SchädeuEasksgskkchtetx « — sz

J. m Sü d en« des Reiches scheint, neueren
Mttthettnngen znsfsrtgek der Srrnsterrjferrrtds nicht mehr so
befriedigend zir fein, wie Berifchte vorigen Mo»-
nat meldeten-»« «« Man zur: r« e« i« chsti"-
ehe-n Wieder-is chlittgse den— Alrrssjfnltl Der« Ernte be-
esrträchtkrxttsxsrxdsnskkj Miene« schreibt

eins« erste« Ernte
frhetnen vernichtet: zwei werden» Aus rserpchredenen
Theilen HSETVRUKWWI trrrrifen Klingen: Eber« den Saa-
teirftcrndj ein. Akte; bieten Orten Mk« Das-Gewerbe« vom
Regen ntespserrjzefehstsrgen nnd« der der? der Hal-
ine ein. »hssnh«er« ißt, to« tiegzr ernjres ver, daß

Ernte« zxnnr Theil reicht« etsrrgxebsrrrchtx werden wird.
anderer; Gegenxdeni hat: der? Hngket die! Saaten—-

auf weite» Strecken httr ntet7rergenrkrhsr. Der» Ausfall
der« Herr-euere« ist kein ·befrtertgkenderk"’

A s« d« e r« K? r· i« m« geht der: »Der-KL- ZT..««" koslskg»etcs-s«
der ErnteIBECIr tcht zu: Arn: I. d; Mts. trat
ich eine« Rund-reife« durch Gupato«ria, Ssimerop«ol,
Metitotrol u. s. w. an und kehrte jetzt zurück. Jtn
Allgemeinen wird die Ernte« in der Keim —- dass Ge-
tretde wird dort bereits— gemäht —— gianz schwach«
erstatten z» im Kreise« Metttop«sot, tn der« Gemeinde«
Weh-erstes sehr gut, in. derT Prifjchislser ziemlich gut
nnd rntitktetmsäßigs»,. tm Kreise« Atexandrow«sk" ziemlich
gut; in den nssrdltchen Theilen der Gemeinde» Swistruwe» fxchswsecch ;. tm Kreise« Jekatertnosslerwsi siehe« ffch«wach« z.
tn Jamib«nrgk» füttern die« Leute«« das« Pech» nett Strohy
im« Kreise« Pawstozcrxads fchiwachu ·

Delikts-litt Mem-M
. . »Den 232 Juni 652 Juli) LIM-
Dem it alieni f eh« e n Parlament ist soeben ein

»Grünbuch-« vorgelegt worden, welches eine klare
Uebersicht giebtszüber die Verwirklichung. des Planes
einer iniernationnlen Arlieiteriskhutz-Conferenz. und
über Italiens Antheil an diesem Werke. Die ver--
ösffentlichten Doenmente rufen ins« Gedcächtnißs,« daß
schon v or ze hin Jahren vonder Regierung. der
f ch wseiz eris ch en Eidgenofjenschaft die Initiative.
ausging. zu einer internationalen Gefetzgebung über
die Fabr-Winken. Seh-on damals zeigte sichs. Italien
bereit, die Idee zu nnterjjxützen.. Von anderen. Staa-
ten. rvsnrde » jedoch« der· Einwand» erhoben, daß dxie
spröde« Materie: zur Behandlung durchs eine Cpinfek
renz noch« nicht. reif erscheine. Folge davon;
blieb die Angelegenheit zunächst ruhen. Sie erhielt
eine neue Anregung im vorigen Jahre durch eine
Debatte im eidgenössifchen Nationalrath. Durch diese
wnrde der fchweizerische Bnndesrasth veranlaßt, am
15.sziMtirzz 1889szein Rundfchreiben an; die enropäi-
fchen Eabin.ette- zu- richten» in welschem dieselben ein-
geladen. wurden, die· industrielle» Arbeit einer gemeink
fam vereinbarten Regelung zu unterwerfen. Aus

einer vom s. Juni xssss Note des? italienis-
schen Ministeriums an den Gesandten in Berti er-
fahren» wir, daė die italienische. Regierung bereits er-
wogenszhattq eine Arbeitergesetzgebrrng ins« Leben zu
rufen, welche in vielen Punkte« mit dem. in Bett:
"fest«gestellten· Programm übereinstimmtr. Italien hat
in der Folge wiederholt die völlige Uebereinstimmung
seiner Gefichtspuncte mit denen der«Deutschen Regie-
rung zum Ausdruck gebracht. i -

Der Deut-sehe Redthsiiig ist am Mittwoch ge-
schlossen worden. Am Mosntage führte er die·
zweite Berathung des NachtragsetatH betreffend» die«
Aufbesserung. der Beamtengehälter, zu
Ende und— erledigte dabei auch die vom. Sonnabend
rückständigen Positionen nach« den Eommissions·-Vosr-
schlägen Nach Erledigung« einiger Rechnungssachen
trat das Haus in die Verhandlung des Antrages
des Bundesraths auf Errichtung eines D enkmals
für Kaiser Wilhelm I. ein. Der Antrag
schlägt bekanntlich als Platz für das zu errichtende
Denkmal die Schloßfreiheit in Berlin vor und will
ein allgemeines Preisausschreiben veranstalten Ur-
ssprüsnglich waren über diesen Antrag umfangreiche
Erörterungen im Plenum in Aussicht« genommen, da
derselbe die früheren Befchlüisse des Reichstages nnd
die Erklärung der Regierung» in dieser Frage außer
Acht läßt, nach denen man erwarten mußte, daß die
Schloßfreiheit bei der Platzfrage gar nicht mehr in
Betracht kommen und kein allgemeiner Wettbewerb,
sondern nur eine engere Concurrenz zwischen den
Siegern des früheren Preisausschreibens stattfinden
werde. Mit Rücksicht auf den allgemeinen Wunsch
aber, möglichst bald die Vertagung eintreten zu— lassen,
hatten sich die Parteien verständigh von einer Dis-
cusssion im. Plennm abzusehen und verwiesen daher
die Vorlage an eine Commission von 14 Mitgliedern,
in welcher der Meinungsstreit zum Austrag gebracht
werden soll. Der Staatssecretär gab dabei der Hoff-
nung. Ausdrukls das; trotz— dieser Verzögerung eine
Erledigung des Antrag-es vor der Vertagung sich« er-
möglichen lasse» »

Nachdem die specifischæolonialen Kreise den W iß-
m a n n -C o m m e r s auf das deutsch - englische Ab-
kommen hin aufgegeben hatten, hat man in Reichss
tagskreisen diese Jdee aufgegriffen und Major Wiß-
mann ein. Festmahl mit riachfolgendem Cosmmers ver-
anstaltet. Die Veranstaltung nahm einen animirten
Verlauf. Bei dem Festmahle nahm Wißmann Ver-
anlassung, auf das d eutszchkenglischie Abko m-
kosrrrmen einzugehen, indem er u. A.·sagte: »Nun
haben wir draußen« deutsche-m Einfluß; zu seinem: Recht
verhelfen« und ihn mit fester Hand eingepflanztz wäh-
rend» Sie« hier für die« coslonialen Ideen» gearbeitet
und gekämpst haben. Wir ziehen beide den-selben
Strang Was Sie gewirkt haben, weiß ich. Der
beste Beweis dafür ist die Aufregung, die« der deutsch;
englische Vertrag hervorgerufen ihn-r. «Nun tritt an
uns die. Frage heran, wie können wir angesichts die--
ses Vertrages die an unserem Eolonialbesitz interes-
sirten Kreise Mühen. Ich meine, meine- Herren, wir
sollten. das volle Vertrauen zu unserer Regierung ha-

Heu, des; He das Reichs« xe ».

trostz des S ch»leie«rs,· degr sg
sfvserhsålbtck und Nntzen ziehen— Mk. HWM,,Sch1iit’ nicht das Kind mit dem Bade« Mk«werfen. nicht vergessem daßi die Colonialpuw

ge: nnd« weniger werth ist als die— easy-M» . :
tit Darum heißt es, das, was wir haben,ten und mit akien Kxäften an seiner NEWT-beiten, aber nichst noch weiter Oel ins Jene,
schon um dem Eapital seine Mitarbeit W« · J«
mehr zu— erschweren. Das ist der Weg, d»
in Ost-Afrika vorgezeichnet ist.« —— Den« W»Reichskanzler Fürsten Bis marck feiern— zwwgdsRedner als« den« Mann, der den Genus-H; »Was»habe: »Was wir haben, halten- wir« fest«
großem Jnbel der Versammlung wurde« bkfchigsswran den Fürsten Bismarck einen telegraphischkw IN!zu übersendern , ·«

Der ,,Reichs-Anz»« schreilm Die« fett. M
April d. J. im Auswärtigen Amt gebildet« g w«thseilung wird nach« einer Verfügung. des? Reichskwblers vom 291. Juni? fortan den» Namen »Er iosukikkkAbthe iln n«g« führen. Ihre Leitung, ist Wzgk
urlaubung des Geh. Legatiosnsruthss Dr. Krarrlszwelcher für einen diplomatischen Posten«
ist, den: Sieh. Legationsrath Dr. Kasse-« W«
theilungsddirigenien übertragen. So» weit ge; H,
um die« Beziehungen zu auswärtigen Staaten W
um die allgemeine Politik handeitz bleibt die: Eph-
nial-Abtheilung dem Staatsseeretiir des UNDER»
Amts unterstellt; in allen. eigentlichen Eoszlvuiumzp
legenheiten dagegen, insbesondere auch· in allzu. W;
nisatorischren Fragen, wird- in Zukunft die«
Abtheilung derartig. selbständig unter« der
tung des Reichskanzlers sung-irrt« daß der
lungs-Dirigent dem. obersten Chef der Reiches»waltung unmittelbar die erforrderlichen Vorträge. «»

streitet. «

Jn- dern dentseheengbisschen Abkomtneu isi Mk
vereinbart, nach: Mögbichskeit die Gesetze und: Sie»
der. Einwohner v-on H e l go lan d« zu schonen. W
Clausel dürfte« auehi verhindern, daß von« deuisiisn
Interessenten Eigenthum auf der Insel
wird. Durch: dort bisher gehende« Bestimmung-ais
feftgesetztz da× nur Ei n gebsorene GrundiutdBiks
den ans Helgoland erwerben können: —- Besinnun-
gen, die zuweilen dadurch umgangen sein sein»
daß »die« Erwerbnngen irns Namen von Helgolätvdnii
erfolgten. -

Frankreich« werden gegenwärtig. znri neue
Pswsjecte von hervorragender cdstnmereielber Wichlig
keit einem eifrigenn Studium unterzogen und- erstem
sicbs der« kebshaftesten Shsrnpaihsien der Regierungsbreise
Es sind dies: der« Bau eines Canabs zwsifxckscr
Narbonne und Bordeaux,- der das-Mittels
ländische Meer mit dem Ocenn verbinden. soll, unt
die bereits oft erwähnte. Verbindung. von Pairiii
mit dem Meere rnitielst eines Canals bis
R ou e n. Zum. Zwecke der Durchführung des« ers-Nu
Projects san-d in Agszen eine: zahlreich ists-XIV«
sammlung stattz die Senatoren und« Deputiriew b!

Den-n was— hat der. Araber zu suchen, wo· es kein
schwarzes« Elfenbein giebt? Gleichzeitig lief; ich durch
meine« Somalis die »W»agansda einexercierery und eswar mir: mösglich, trotzdem man .-meine« Expeditio«n.
genügend an der Küsiesgeschwächt hatte, doch noch
an 150 Pfund Prtlver an die Christen Ugandas
""abzng.eben, eine sehr »wert«hvolle Streit-de in diesem
pnlverkeeren Gebiet! 120 Pfnnderhieltdavon der.
König selbst. « .

«» In: Zusammenhang mit diesen Bestrebungen
iibernahm« ich es, den arabischen Einfluß im Westen
des« VictorimNyanza zu» brechen. Es galt vornehm-lich, den· Araber Kimbnln aus Bufiba zu entfernen,
eroelchser den« Verkehr und die Pulverzufuhr von Nu-
jarijentbe nach Unjoro vermittelt: Ich« fuhr rnit 30
Bootens westlich um den See. Kimbuln und derspden
Wrlnbsern ergsebene Sultan Motentbaa in Busziba (vor
Karagwej ergriffen bei unserer Annäzherunkr die
; dass Land— unterwarf sich dem: christlichenz
Mtdanga « und erklärte sichlzxxzdauernder Triijutz.,ah-
lang, bereit; Zum Karnpf kam eözdemnach nicht,
da mich auf daäAbenteuer einer-Verfolgung; zum—-
»Hei-träte Westen« nicht einlieū Aber der Eindruck

plössiichen Erscheineus meiner Expedition unter
dentsvcher. Fkagge vozn Norden her ist drdich sein all die-«sen« Ländern sehr » nütztlich gewesen.

Wenn ich noch erwähnen darf, daß. nnfeie Ex-
pedszition" den "Tana.- bis zu seiner Quelle anfgedeckt

hernaclj zum ersten Mute das LaUdMoga durch-
zog-« hat —- zwsieevgrsplpsztichecErfsvrichuttgesvr welche
früher oder späten: vorgenommen werden mußten —-

so habe ich hoffentlich nachgewiesen, daß die deutsche
EoloniabGeselIichTft in unserem Unternehmen nichteine gescheitert-e Sache, sondern eine im Zusammen-
hange der geographischen und eulturellen Erschlie-
ßnng Afrikas iintnethin nntzbringende Exvedition mit

«.ihr«en moralischen und materiellen Mitteln unter:

, Uns war es wohl möglich, trotz mancherlei
Schwierigkeiten bis zu den Grenzen »der Äquato-
rialprovinz vorzudringen; aber naturgemäß konnten
tot: in. der: Zwischenzeit ttkchk fÜk DM GEUS VI!
Entwicklung, in diesen Gebieten verantwortlich ge-

sondert« « · « r H r ,

, Aaaargsalisgea
Folgende biographische Notizm über Major

W iß m a n n dürften interefsirem Hermann Wißmannist 37 Jahre. alt. Er wurde am 4. September 1853
in; Frankfurt Jan der Oder als Sohn eines Regie-
rUngs-Assessors geboren. Jn Erfurh Kiel und Neu-
Ruppin besuchte der«wilde« Knabe« das Gymnafiunu
er sie-sollte« sicb den« Naturwissenschaften widmen, a«ber
durch den 1869 erfolgten Tod seines Vaters wurde
dieser Jugendplan zerstört. Von der Secunda des
Ruppiner Gymnasiums ging Wißmann sofort in die
Prima des Cadettencorps über und Mutter und Ge-
fcbwister entfchlossen fah, die« immerhin schweren
Opfer, die eine smiliiärische Carriäre den Anverwand-
ten- auferlegt, zu tragen, weil sie: von der strengen
Diseiplin Gutes für den ungeberdigen Charakter des
Jüngilings erwarteten. Auch in der Cadettenanstalt
gab« es noch manchen harten Strauß zu bestehen,
aber s zu Ostern 1873 bestand Wißmann mit allen
Ehren sein Fiishnriclpcixamenz er« trat dann als Offi-
cier in ein zu .Rostock. garnifonirendes Füsilier-Regi-
rinnt. sen Rostock lernte der junge Lieutenant den
Afrikareisenden Dr. Pogge kennen. Beide wurden
bald gute Freunde, und als 1880 Pogge mit der
ersten deutschen Dnrchquerung Afrikas von derselben
Gesellfebaft beauftragt« wurde, da war« in dem Lieute-
nasnt Wißmann die Sehnsucht nach dem Dunklen
Erdtheil bereits so mächtig, daß er fich von der
Militärbehörde einen längeren Urlaub erbat und der
Expedition als »Geograph« folgte. Schon im April
des folgenden Jahres mußte der schwer erkrankte
Pogge umkeszhren nnd vom 4.. Mai an führte Wiß-
mann selbständig die Expeditiom Die ganxe Durch«
querung Afrikas kostete nur rund 30,000 Mark;
schon im April war» Wißmann in Berlin wieder an-
gelangt, und der erfie Deutsche, der durch Afrika
gezogen war, wurde froh und feftlich begrüßt. Auf
dieser ersten Reife war Wißt-rann« auch einmal Gast
desselben Banaherh der ihm wenige Jahre später«
in— blutigen! Kampfe gegenüberstand und der sein
Schwert dem weißen. Häuptling zu Füßen legen
mußte. Schon am IS. November schiffte sich Wiß-
mann, in Begleitung des bekannten Hauptnramrs v.
Franeois und zweier jüngerer deutschen Officin-e,
abermals nach Afrika ein, diesmal tm Auftrage des
Königs der Belgiey der auf den kühner: Deutschen
aufmerksam geworden war und der ihr: ums mit
derErforfchung des ConawBeckekcs Betraurt, JaAfrika arrgelangh konnte Wißmann »gerade noch den:
alten- Fremrde Pogge die« Augen zudkuckey

,. mit KIND,
zerlegbarerzrxStahlboot, einer vor: Ktspv

weiß-rothen Flagge durch das Gebiet der Sklaven-
bändler nach dem breiten Kasus-Strom ans. Am
Congo erreichte ihn die Kunde von der Begründung
des CongmStaates und gleichzeitig erfuhr er zu sei-
ner Freude, daß auch Deutschland Kamerun und ost-
afrikanische Landstriche erworben hatte. Deutschland
war in die Reihe der Colonialmächte eingetreten.
Wißmann aber hatte festgestellt, das; die früher als
selbständige Flüsse angesehenen Arme sämmtlich zum
Flußsystem des Kasus gehörten; er bat sich durch
Lösung dieses Räthsels ein beträchtliches Verdienst
erworben.

— Die Statistik der Stadt Paris für 1889
ist erschienen und bringt neue Aufschlüsse über die
Wirkungen der Weltaugstellung Es
wurden im genannten Jahre 4,703,000 Hektoliter
Wein getrunken oder 400,000 mehr als im Vorjahre
Dazu 165,000 Hektoliter Alkohol und Branntwein
gegen 147,000. An Schlachtvieh wurden 1951 Mil-
lionen Kilogramm verzehrt, gegen 184Millionen mehr
als im Vorjahrk Dadurch ergab die städtische Ver-
brauchssteuer ein Mehr von 10 Millionen, also reich:
lich so viel als die Stadt Ausgaben für die Welt-
ausstellung zu bestreiten hatte. Die riesigsten Ziffern
bietet der Personenverkehn Die OmnibuWGesellschaft
beförderte 217,335,755 Fahrgäste, fast 50 Millionen
mehr als im Vorfahre ; die beiden Pferdebahn-Gesell-
schaften zählten 46,417,000 Fahrgästaz die Dampfer
auf der Seine 32,885,000, Dabei waren im Laufe
des Jahres gegen 10,000 Droschken, Kremser, Deck-
wagen und sonstige Fuhrwerke mehr als im Vorjahre
in Thätigkeit Auf den Babnhöfen stiegen 48,580,283
Personen aus, während 49,388,540 abreisten, d. h.
fast das Doppelte des Vorjahres Wie immer, so
bildeten auch diesmal die Reisenden der Pariser Um-
gebung die Mehrheit. Deshalb zählte auch der Bahn-
bof Saint-Lazare, welcher stets den meisten Nahver-
kehr (Versailles, Saint-Cloud, Gürtelbahm St.-Ger-
main u. s. m) besitzh die größte Zahl auf, nämlichetwas über 15 Millionen Reisende Die Zahl der
Bankerotte war indessen nicht geringer als gewöhn-
lich, indem ihrer 1947 mit einer Schuldenlast von
364 Millionen verzeichnet wurden. Die Vieltaus-
stellung hat übrigens auch dazu beigetragem sie hatte
ein Schock Bankerotttz darunter mehrere Theater, zuverzeichnen. Aber die meisten der mehr als 400 Ge-
schäftsleute, welche Betriebe in der Weltausstelluiig
eröffnetem haben gute, viele sogar seht glänzende
Ergebnisse erzielt.

-— Eine poetisehe streng. Zwischen
Victor Hugo und einem französischen Liberalen,
Namens Sei-ödester, bestand inui e Freundschsfh die
in Folge einer dichterischen Freiheit Viktor Zugs-'s

in späteren Jahren merklich erkaltetr. Die ,,Deutsche
Roman-Z« erzählt darüber: Als der Dichter nach
dem 4. December 1851 heimlich die Flucht ergtiss
war er von Schodecker begleitet. Bald daraus-r-
zäblte Hugo bei einem ihnen zu Ehren gegebenen
Mittagessen in Brüfseh »Mein Freund Schodeckkr
ist ein unkluger Hitzkopß Denken Sie. sichz wie«
mit hinaufgezogenem Rockkragen obeu auf SUIM
Omnibus nach dem Nord-Bahnho«f» fahren, kVMUU
uns ein LiniemRegiment mit voller Musik erste-SM-
und dieser Teufel von Schodecker schreit wie besass-v·-
,,Nieder mit der Armee! Nieder mit Cäsar« NOP
mit der größten Mühe konnte ich ihn zum SM-
gen bringen. Glücklicher Weise that der Oberst«
wenn er nichts hörte, sonst wären wir ohne W?
gefaßt worden«« Allgemeinek Gelächter folgt-« M
das auch« Schodecker Ueinstimmtn indess! II! III« U«
klugbeit mit seinem heißen Blute ANTON«
Zwei Jahre später besuchte Sehodecker den betbkksili
ten Dichter auf Gnernseyz beim Nachtilch Ms Tit«
Hugo zu: »Er-innern Sie sich, Schodeckeh W« V«
auf der Flucht aus Paris nach dem Staatssttsllsmit genauer Noth der Gefangennahme eutgtlkfiw
Welche Thorheit von uns. als wir dem NESIWJ
begegnetem zu rufen: ,,Nieder mit de!
Nieder mit Cäsar l« Aber wir waren sp EIN«
das wir uns nicht bezwingen konnten« Schvdsäkfstamntelte einige unverständliche Worte. —- F.
Jahre später, bei einem abermaligen Heils«
deckte-is, sprach man von bürgerlichen: Mltthss
dieser Gelegenheit«, sagte Vietor Hlkgsd BUT! E
Ihnen doch etwas vorhalten, was tm! fchVU
auf dem Herzen gelegen hat. Jch bewundM AS«und ich kenne Jhren Muth, einmal aber HAVE«

»

mir doch großen. Kummer gemacht. »O« W« H»Tage unserer Flucht aus Paris. Erneuert!
wie wir einem« Linien-Regiment begXgUUMjnt H«Anblick diese: Trupp-u, die upch see! P
Vextheidigex des Rechts und de: FkethkttMMkonnte ich des mächtigen Zorns, der m »Es« M »;
nicht Herr werden, und icb »New «»
Arme! Nieder neit Cäsar l« See aber DIE! «

Furcht ergriffen, zogen mich bei des« RvFckfchVFF
meinen. Sitz nieder nnd beschworen auch, MW
sein. Jch war freilich sehr unvvtsichkts SUCH-«are: Sie, mein Freund, zeigte« doch TO« . HTräg; m; Rath, de- mich tief sei-anbet-

er eher-ins, - - « s

— seicht»- Ae sit same-Mk?-
gitu XVI-H ich diese Im« Ums-M?

—- ZMJO »Es-d M AND. ««
Inn kowemchnichkzwircgexgtgen stets» z.esse-steckst i i «
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Wo, di« Gwkgk und Municipalräthy die Ab-
- ptku der Hand«- und Ackerbaukaiiimern fordernYwaggemeine Enquätr. Ein gleiches Votum wur-

Mezügkkch des zweiten Projects von einer ansehn-
ssg s««e::«:s:;::..:::g.e«e:;

ils-Um i« PMB. abgege m.
d s "rd weder eine

est-M si""b«"t«.«sichert« unt« « on« Seiten desSubvmtton noch emeDGargotszeeetetikaluchen in An:seines beansprucht· Es« 1 w« s.Mwzzs Umstandes, daß ums! sich· SESEU EUIS
iiessss syst, fgtstkjtskikk.I’ZILTF.JTE."Z.T«TZTFvpjzggswcl c. c - » ·

·

z ku Oberhause hai Lord Saltsburymsxlokkäålskfckxjkhrfache Nitttheilungen bezüglich des
geutsppengtischenVertrages geniaehL Der
Bang« äußerte des Premien werilole tm· irlrenigen
s» unterzeichnet und nach der n eize chnnng mi

M» Vsq dem Parlamente vorgelegt werden. Lord
Auszug, fügte hinzu, daß bis dahin jede weitere

Hzgzxung über dieAngelegenheit niierwünscht sei.
IN, ktzten Zeit istdes Fragens uber alle mög-

tihen Dinge, namentlich mit Bezug auf Helgo -

Mk, fhst kein »Ende gewesen. So hatte Lord-
Hzskzbuxy eine Reihe von Behauptungen zu demen-
Ums, die ohne irgendwelchen thatsachlichen Anhalt
i» z« Presse oder in parlamentarische-n Kreisen anf-
getaucht waren. Es sei ihm nichts davon bekannt,
W z» Schatzkanzler Geldmittel befitzesz um die Be»
gphuer von Helgoland in anderen Ztjheikii des Rei-
chkzgxxzusiedelm er besitze auch keine Jnforrnation
darüber, daß eine solche Ansiedelung den Wneischeii
pzkhelgoländer entsprechen würde; ebenso wenig sei

mi er re ung er Ji unz r e efaokzkkdaEr sei überzeugt, daß die Deutschen Alles
qufbieteii würden, um die Helgolander mit dem Ab-
iommen zu versöhnen.

·

Aus Rom wird der ,,Nat.-Z.« unterm 30. Juni
gjäßtich der Krisids teil; gsenSitiegiiigæeratike g?-neldet: Der Getnein erat er a om i an -

lö . Der sicilianische Abg. FinocchiarwAprilezniisii königlichen Comiiiisfar ernannt. Er ist ein)
richtiger Administrator, sehr beliebt in politischeii
streifen und eiii alter persönlicher Freund des Con-
fkilpräsidenteii Erispi. · .

Jn Hierwegen-begrüßen alle Blätter ohne Aus-
nahme den Besuch des Kaisers Wilhelm
in der Hauptstadt Christiania mit wärtnsten Wor-
ten. Besonders interessant ist ein Artikel der »Chri-
stianssands Tidende«, in dein der officielle Besuch
des Deutschen Kaisers als ein Ereigniß von histori-
sehe: und politifcher Bedeutung gefeiert wird. Das
Blatt weist auf die Thatsache hin, daß, abgesehen
von feindlichen Einfällem noch kein fremder Monarch
den Boden Norwegens in officieller Form betreten
hat, da naturgemäß während der Vereinigung mit
Dinemarl fremde Fürsten ihre Besuche in Kopem
hegen und jetzt, nach der Vereinigung mit Schwe-

den, in Stockholm abstaiteten.. Kaiser Wilhelm sei
deieifte Herrscher, der durch seinen Besuch in Chri-
stiania der europäischen Welt den politischen Beweis
von der Selbständigkeit Norwegens gebe nnd so dem
eisten Paragraphen der Grundgesetz-e Anerkennung
erschaffe, nach welchem Norwegen ein selbständiges
Reich ist, vereint mit Schweden unter einem Könige.

Judas Treiben des Ex-Königs Milan in Set-
tieii gewährt eine Belgrader Eorsiespondenz der
-iiiln. ZU« einigen Einblick. Es heißt daselbst:
»Die inneren Scwierigkeitem mit welchen schon seit
einiger Zeit die radicale Regierung zukämpfen hatte
und die durch die Hemmung der SchiveinwAusfuhr
nach Ungarn neuerdings noch erheblich verfchärft
wurden, scheinen dem ihr-König Milan die erwünschte
Gelegenheit geboten zu haben, seinen alten Gegnern
IV manche wirkliche oder veriiieintliche Unbill heim-
Möhlin. Ob es ihm init der Absicht, die immer»
hinaus einzelnen seiner jüngsten Aeußernngeri her-
Vpkillgchen icheiiit, unter Umständen selbst wieder die
Züitl der Gewalt in die Hände zu nehmen, wirklich
Wst ist- mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist
die Regentschaft auf der Hut. Die Möglichkeit ern-
di!Pkkßverständnisse und Zusaminenstöße zwifchencskvsflg Milan und der Regentschaft muß bei jeder

HEWCOUUZ der ohnehin verwickelten Verhältnisse des
Eflsfdm Landes in ernstliche Erwägung gezogen wer-VI« Inzwischen fetzt Herr Milan seine Wühlereien
Ade! ihni eigenen Thatkraft fort, und es kann
W« Ukchk Wunder nehmen, wenn die bedrängten
itadiealeii der weiteren Entwickelung, der Dinge mit
Vtkltmniniig entgegensehen Aus« diesem Grunde hat
IN! es denn auch endlich für rathfarn erachtet, die

ffftflläkgettilnäveifghaxö von obenl lxgiinstikfttellseituåtjiegæ· et! x- ni äu i einzu e en. un

ättivill dieser selbst Rziihe geben und hört
s»- iTI;-?Lk.Zkxikiikgstshkfgxikf ..I’".IZF.TI’FITTTT»Eure-treuhe- hebeu · entschieden, ich »Hei-e

z- , n eini »«e enen
Gruic gegenügber — ,,wohlan,

FTSIFEJIFJXFT Sie mkirk lieber Genie; da÷ ich Ihnen
sBürgers mein? Meinung« 3 über Sie und

xdiiiseiäieikäkxsknikfz it"i..k"sskä.ikiiåeiikåik
«» XENIEN-Biere, bei dein. Hausherrn für« die«

« W; Jtdibedanken . Tund Davon» spixxkm »
link: einer militärischensztserberegungseskniqke

Milan nicht, mit den entschiedensten Gegnern der
rctdicalen Regierung und ihrer Partei ununterbroche-
nen Verkehr zu pflegen. Gegenwärtig steht er sogar
im Begriff, sich auch mit jenen fortschrittlichen und
liberalen Koryphäen ausznsöhnem mit welcheii er
sich zur Zeit der Scheidungsangelegenheit bekannter-
maßen vollständig überworsen hatte. Am anssällig-
ften ist jedoch seine Haltung den Officieren gegen-
über. Die ,,brave ferbifche Armee« hat seit langer
Zeit nicht so viel Schmeicheleien vernommen als seit
der Zeit, seitdem der rangälteste ferbische Genera!
wieder in den Konak eingezogen und mit ihm neues
Leben dort eingekehrt ist. Was sich schließlich aus
diesen verworrenen Verhältnissen entwickeln wird,
ist eine Frage, die hier auf Aller Lippen schwebt«

Bei der Hartnäckigkeitz mit welcher in Spanien
die Behörden beflissen find, die öffentliche Meinung
über das Umsichgreifen der Cholera im
Unklaren zu erhalten, sind die Blätter auf Privat-
berichte angewiesen, welche aus den dnrchsenchten
Gegenden eintreffen. Aus denselben geht hervor,
daß die Epidemie langsankaber stetig in der Zu-
nahme begriffen ist. Von den traurigen Verwaltungs-
zuständen in Spanien liegt wieder ein Beispiel vor,
welches anch ohne Commentar eine deutliche Sprache
redet. Bekanntlich hat die Regierung die Ansfuhr
von Feldfrüchtem Obstn. s. w. aus der Cholera-Zone
verboten. Trotzdem traf nun am vorigen Sonnabend
aus dem am meisten von der Cholera heimgesuchtrn
Gebiete von Gandia ein ganzer Transport solcher
verbotenen Erzeugnisse in Madrid ein. Wie verlau-
tet, erhielt die Polizei erst Kenntniß von dem Vor-
gang, als bereits der größte Theil der Gemüse und
des Obstes in den Markthallen verkauft war. -

Aus Massnunls wird genieldeh daß die im ita-
lienischen Schutzgebiet nördlich und westlich von
Keren wohnenden Beni Amer den nnerwünschten
Besuch einer Truppesp des mahdistischen
D e r ev if ch - H e e re s erhielten. v Freilich haben
diese Horden hier ebenso wenig Glück gehabt, als bei
ihren Angriffen aus die Stellungen der Anglo-Aegy·p-
ter am Der Commandant von Keren sandte,
wie die »Agenzia Stefani« meidet, einheimische
Truppen aus, welche diessDerwische überrnmpelten
nnd in die Flucht schlugen. Die Geschlagenen er-
litten einen Verlust von 150Todten, außerdem wur-
den ihre Fahnen nnd 100 Gewehr-·- eine Beute der
Sieger. «

geraten
Noch heute, nach Inehr denn hundert Jahren seit

der ersten Ausführung, wird es keinen innsikalisch
Empfindenden geben, der sich nicht in vollstem Maße
von der Genialität Mozarts durch seine »O o ch z e it
des Fi gar o« packen ließe. Es sind eigenthütm
liche Gefühle, die Einen bei dieser Oper überwin-
men: man fühlt sieh einerseits in eine Zeit. oersetzt
»Als der Großvater die Großmutter nahm«, und
andererseits weht es Einem doch in kräftig pulsiren-
dem Leben, in der bewundernswerth gedankenreichen
Musik wie ein Hauch aus unseren Tagen entgegen.
Wir stehen eben auf der Grenze, welche die alte
Opera« bukfa mit ihrem burlesken Flitter von der
modernen komischen Oper scheidet Mit Wunderbarer
Genialität hat Mozart es verstanden, der für ihnvom Abt Lorenzo da Ponte bearbeiteten Beau-
marchaisfchen JntriguemKomödie Seele und Ge-
müth einzuhauchen und dieselbe mit den auserlesen-
sten Perlen tiefster Empfindung auszustatten und
dabei dem Ganzen den Fluß heiterer Beweglichkeit,
naioer Gemüthlichkeit und liebenswürdiger Grazie
zu wahren. « s
. Was die gestrige Ausführung auf unserer Bühne
anlangt, so war schon von vornherein .nicht daran
zu zweifeln, daß sie würdig kausfallen werde; ja sie
war eine, wirklich, norzügliche Nicht als ob es an
einzelnen Verstößen —- hier ein kleiner Fehltritt
eines einzelnen Instrumentes, dort kein ganz präcises
Ineinandergreifen aller Orchesterkräftg dort endlich
ein kleiner Iapsus desSängers oder der Sängerin
—-kganz.gesehlt hätte.; wohl aber fehltees völlig an
einer durchweg rnitteltnäßigen Leistung: sämmtliche
Partner bis auf die verhältnismäßig unbedeutenden
Rollen des Antonio und Bärbchen hinab standen
ausnahmslos weit über dem Niveau des Mittel-
mäßigen und in dieser gleichmäßig-zu Güte der Rol-
lenbesetzungsfähigkeit liegt ja gerade die Stärke unse-
rer heutigen Oper. So wurde man denn auch
gestern von der Bühne her nie an ein Lückenbüßev
thum, an eine bloße AushilfesFigur irgendwie erin-
nert und mit unvergälltem Behagen durfte man sich
voll und ganz von Mozarts Muse gefangen nehmen
lassen. Darauf hin dürfen wir uns denn auch wohl
ein Eingehen auf die einzelnen Leistungen ersparen;
wir wüßten an kaum einer derselben Erheblicheres
auszusetzen « . i

Den Höhepunet der Oper wie auch der gestrigen
Bühnen-Ausführung bildete der herrliche dritte Art.
Anhebend mit dem mächtigen, stellenweise freilich
etwas. zopfigslangstielig berührenden Duett zwi-schen dem Grafen und Susanne und· der markigen
Grafen-Arie [»Jch soll ein Glück entbehren«), bietet
er dann die ergreifend seelenvolle, von Frl. S chiff-macher vortrefflich gesungene Arie der »Gräsin(»Pur zu flüchtig-«) mit dem vorausgegangenen
schonen Reeitativ und die Perle aller Duette, Dasschmelzvolle Schreibe - Duett (,,Wenn die sanftenAbendlüfte«) und. schließt wirksam mit dem-Marsch-
Finale·. — Im Uebrigen heben wir noch die beiden
großen Pagen-Arten» (Frl. Ernst) und «die duftig-

-liebliehe, schwärmerischdnnige Arie »,,Q säume. länger
nicht, geliebte Seele« der von FrL Dae hne sehraverkettvettswetth gegebenen Susanne hervor.—— Wir
könnt« Ukcklk lchlisßttlk —·ohkne einen aufrichtigen Dank
für das volle Gelingen der gestrigen »Figaro«-Auf-
führung auch an die Adresse der beiden Träger der
"H«vptkMcksxUs1-7sU-v- Des, sogen.Kr äsblwt r Sigm)
und desfxhrnzs Kro m er Graf» "Aimaviva)sz, sowie
des· umsichtigen·, Regisseurs HrrzspK a. u! »a»»ur?dz»de»s

verdienten Dirigentem Hm. Caprllmeisters Wil-
helmi zu richten. ——s-—

»Am 19. d. Mts besuchte, wie wir estnischen I
Blattern entnehmen, der VolksschubDirector Po -

kkowfeki u. A. auch die hiesigen Schulmei- ZstEUCUVIC zur Förderung in der russifchenSpcachb Er wohnte dem Unierrichte bei und spmch A
U« kurzer Anrede an die Schulmeister über die Pflich- :

ten des Amtes und deren Erfüllung. Dabei wies
er auch darauf hin, daß vom kommenden Lehrjahre
a»b der Unterricht in den Volksschulen in russischerSprache müsse ertheilt werden, dankte den Theilneh- «
mern am Cursus nnd wünschte ihnen Glück fürihre fernere Arbeit. d.
» Dspaß unser landisehes Briefpostwesen d«
sich einer nur sehr primitiven und durchaus verbesse- b-
rungsbedürftigen Organisation erfreut oder nicht Terfreut, ist eine recht bekannte .Thatsaehe. Wie es
M Ptaxi mit der landischen Posttasche nnd deren
Inhalt mitunter gehen Faun, dafür liegt in dem T»Diese-it« in der» Erzählung seines Mannes, welcher .

kürzlich selbstats Verweser des Amtes eines landi- V
schen Postboten fungirt hat, eine nicht ganz nn- F
glaubwürdige Jllustration vor. « E)

Nachdem dieser Mann von der Poststation X die g
Pofttasche in Empfang genommen, wanderte er nach
dem Gute Y, wo der Friedensrichter seinen Sitz hat, g
dann ins Pastorah hieraus wieder auf ein Gut, dann
in ein Gemeindehaus Bis hierzu war Alles leid- C
lich gegangen, aber schon auf dem folgenden Güte t
war das Unglück groß: der Schlüssel zur Posttasche k
ist verschwunden und man bekommt sie nicht auf; ;

das ganze Haus wird durchstöbertz endlich kommt J
eine alte Mamsell herbei mit einem Schlüsseh der ·

zum Schlosse der Posttasche einigermaßen paßt. —

Nun geht es endlich weiter; auf dem Gute und im
Gemeindehause J. geht es ordnungsmäßig her: im

»Beisein des Postboten wird die Posttasche durchmu- -;
stert und diesem spwieder iibergebem Auf dem Gute z

verschwindet die Tasche hinter einer Thür
»in die Nebenzimirier und weilt dort länger, als T
gerade unbedingt erforderlich gewesen sein dürfte.Auf dem Gute U. nimmt das Fräulein die Tasche »
entgegen und verschwindet mit «ihr auf nahezu eine T.
Stunde in den inneren Räumen. Als der Bote-mit
der Tasche dann zu seinem Wagen zurücktehrtz fin- ;
del es das Vorhängeschloß an der Tasche für gut, j
sich von dieser zu trennen -— wahrscheinlich hatte das IFräulein trotz des Stündchens nicht Zeit gehabt, das
Schloß zu verschließen oder hatte es in der Flüehtig- !
keit ungenügend gethan. Aus dem Wege nach dem ;
nächsten Gebiete kommt ihm mit schwerem Haupte ·-
der Gemeindeschreiber entgegen: er hat versprochen, 7
die Briefe der XX.-Getneiude zu überbringen. Aufdem Gute W. giebt es tüchtig zu warten — wa- «
kam? Der alte Herr, lautet die Antwort, halte s
Siesta auf dem Sopha und fliege die Zeitungen ·
ein wenig durch. Weiter auf dem Wege nach dem I
Gute S. kommt ihm der Gemeindeschreiber von U.
entgegen; der Bote hält an und auf offener Land-
straße durchmustert dieser den Jnhalt der noch immer
unverschlossenen Tasche. Anch auf dem Gemeinde-
hause K» wo der Bote um 6 Uhr Morgens eintriffhgeht es bunt her, denn der Gemeindeschreiber ist
nicht dazu zu bewegen, sich aus dem Bette zu er-
heben. Ein Schuster kommt dem Boten zu Hilfe,
aber der Schläfer behauptet, einen zu schweren Kopf
zu haben; man nimmt also die bete. Briefe heraus,
doch die mit russischer Adresse versehenen bleiben
darin. Jn dem Gemeindehause von B. giebt es wie-
der große Noth: die Tasche ist verschlossen und man
hat dort keinen Schlüssel Jn schwerem Zorns versetzt der Gemeindeschreiber der armen Tasche einen
Fnßtritt und gelobt, wider den Pastor zu klagen,
weildieser ihm keinen Schlüssel besorgt habe (was
übrigens durchaus nicht Sache des Pastors, sondern
des Kirchspielsvorstehers ist). . .

Daß die Brieffchaften auf ihrer Wanderschaft
von Gut zu Gut und von-Gemeindehaus zu Ge-
meindehaus mitunter gründlich maltraitirt werden,
läßt sich ja wohl denken: hier wird der Inhalt der
Posttasche auf einen schmierigensiiichentisckx dort
gar auf die Diele ausgeschütten wobei es dann wohl
vorkommen kann, das; ein nicht gerade- übertrieben-

" reiner Stiefel auch noch sein Siegel auf »diese-groben·
jenen Brief· drückt. AuchsdiespRückwanderuua. der »

" Briefe nach dem Sortirungsgeschäft in« die Positur«
sehe istiricht stets eine allzu delicatetsie werden mit-H
unter-einfach Hals— über Kopf hineingestopft —- Ver-«
besserungen auf diesem Gebiete -«wäre»n« mithin sicher-
lich fehrerwünscht » sp - · «

» Morgen findet kdie bereis zum vorigen Sonntag be: «
. stimknt gewesene, aber durch den ,,Lohengrin« verdrängte
Ausführung der Nestrotyschen Zauberpossu ,,Lum-
p a c i V a g a bu n d u. s« stathzwelche durch die Con-
cert-Vorträge der DamenFrl.-Daehne und Neuhaus

- und der Herren Kromer und Krähmey die in den
zweiten Act eingelegt werden, einen Reiz beson-
derer Art erhält. —- Llm Montag geht Lor tzing’s
melodiöse Oper: ,,Undine, die Tochter der Wel-
len« in Scene mit Frl. Daehne in der Titelrolle.
Ferner bringt die kommende Woche eine Operettew
und eine Schauspiel-Novität. .

Lcrchtichr Nachrichten.
St.Johannis-Kirche. «

Am 4. Sonntage nach Trinitatis Geh-Mut) :

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
- Predigen Pastor-diao. W. S ch w a r Z.Eingegangene Lieb esg abe n:

Sonntaascollecte für die Armen: 7 Rbl. 21 Kop.,
dazu noch 70 Kopx empfing mit hekzlichem Dank

. ,

« Pastor-åiac. W. S ch w a r Z.
St. Mariendkirchep »

Nächster deutfcher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am nächsten Sonntage, »d. I. Juli,
um 12 Uhr in« der Uni versitätskcrchr.

Am 4. Sonntage nach Trinitatis, dem St. Jo-
hannistagu Estm Gottesdienst mit Beichte und Abend-
mahlsfeier un: 9-Uhr. .

·Am Sonnabend: Estw Beichtgottesdtenst um s Uhr.
St. P et r.»i»- Kizi t O· -

Am Jphqkkgistqgek Esttr. Gottesdtenst um 10 Uhr.

Tut-Hist.
Kaufmann Georg Riik, j- 21. Juni zuDorpat
Frau Niarie Henriette Zwerney j- im 78.

Jahre am 20. Juni zu St. Petersburkp P
Propst Adolph Rut·kowsky, i— im H. Jahre

am IS. Juni zu Hofzumbergir. -

Akt-staunst
de: sie-bischen Telegrapheu-Igenticr·.

Paris, Freitag, 4. Juli (22. Juni) Wie
das ,X1x Stöcke« erfährt, fanden in Sofia nach
der HinrichtungsPanitzFks ernste Unruhen statt, wo-
bei viele Menschen getödtet und verwundet wurden.
Die Situation in Bulgarien sei-eine sehr ikritischex

H a mb arg, Sonnabend, S. Juli« (23, JUtIiJH
Die »Dann-arger Nachrichten« geben, augenscheinlich?
bon Friedrichs-rat) her inspirirh die Erklärung ab,
Fürst Btsmarck werde dann- ein nationalliberales
ReichstagMMandat annehmen, wenn die Verhält-
nisse derartige sein würden, daß der Fürst zur Re-
gierung nicht in Opposition stehen müßte; ·

Athen, Sonnabend, 5. Juli (23. Juni) Die
Gesandten Serbiens und Griechenlands in Kotistaru
tinopel wandten sich mit einer, gegen die bekannte
bulgarisehe Note gerichteten Verbal - Note an die
Pforte. «

Bahnverkehr von und uaih Dorf-at. «

Von Dorpat nach Wink: Abfahrt 12 Uhr 6 Miit.
Vorm» von Clwa um 1 Uhr 10 Min. Mitgh von Bo-
ckenhof um 2 Uhr «5 Min., von Sagnitz um-3 Uhr
2 Min.; Ankunft inW alk um 3 Uhr 35 Min. Nahm.Von Weil! nach Damit: ·Absahrt 3 Uhr 38 Nin.
Nachm., von Sagnih um 4 Uhr 11 Min.. von Bo cken hofum 5 Uhr l Min., von Elwa 5 Uhr 56 Min.; Ankunftin Dorpat um 6 Uhr b) Min. Abends. ,- .

»,

Von Walk nach Rigexx III-fahrt« 3 Uhr »58" Migk
Nachnn und YUhr 41 Min. Morgens, von Wolniar um
5 Uhr 37 Min. sJiachm. und 4 Uhr 19 Miit. Morgens, von
We nd««en um 7 Uhr u« Min. Nachnn und 5 Uhr 24 Mit»
Morgens, von »Seg eivold uiu s· Uhr, 49 Min. Nach-u.
und 6 Uhr 43 Miit Morgens; Ankunft in Rig a um 11
Uhr 26 Min. Abends und 8 Uhr 50 Min Morgens. -

Von Riga nach Wolf: Abfahrt 8 Uhr«Min. Mor-gens und 10 Uhr 15 Min Abt-J» von Segewold um 10
Uhr 35 Min. Morgens und 12 Uhr 20 A) in. Nachts, von
Wenden um 12 Uhr ls Min. Vorm. und 1 Uhr 52 Nin.
Nachts, von Wolmar um I· Uhr 24 Min. Nlitgn und
2 Uhr 54 Min- Nachtsz Ankunft in W a l ! um 3 Uhr 16 Min.
Nachnu und 4 Uhr 30 Miw Morgens. -

Vor: Pleskan nach Walf- shfahri I Uhr 52 Mai.
Morgens und 9 Uhr 37 Min- Abvs., von Reich aus»
II: U. Uhr is Nin. Juni. und 11 Uhr 52 Miit. sichs,
von Wert· um 12 Uhr 20 Miit. Verm. und 12 Uhr
86 Nein. Nachts, von Aus en um l Uhr 37 Miit. Ali: I.
und 1 Uhr 32 Miit. Nacht« Ankunft in W« s! ins I Eh«
Hi) Miit. Naihmy und 2 Uhr 30 Nin. Naihtn

Von Walk nach Pleskaus Adfahrt 4 Uhr 35 Mit.
Nachnx und s« Uhr 44 Miit Morgens, von Anz en 6 Uhr
— Min.Nachm. und 5 Uhr 45 Miit. Morgens, von Wer«
um 7 Uhr 34 Min. Nachnk und 6 Uhr 52 Nin. Morgens,
von Reuhausen um 8 Uhr sit-Miit. Nachnc und 7»Uhr
30 Mir» Mkorgensz Ankunft in Pleskau uin li Uhr 36 Miit.
Abends und 9 Uhr 40 Min. Aiorgenn -

Preise der Fahr-Villers.
von Dort-at nach Walt- 1. Classe 2 Rbi. Os For;

2. Classe 2 sit-l. 20 Kop., s. Classi 1 Rbl II Kind. ;

von Dorpqt noch Woliuarz l. Glase C: Pol. 61
Kop., 2. Classe Z Rbi. 46 Kuh» Z. Classe 1 R l. 77 Kov

von Dort-at nach Weichen: 1. Classe ZNbL www.
2. Classe 4 RbL 19 Kop., Z. Classe 2 RbL 14 Kuh;

von Dorvat nach Riäaz I. Classe s Mel. 70 Loh.
2. Classe 6 Rbl. 53 Kuh, 3. lasse Z NbL 34 Kopt

» von Dorpat nach Pleskniu l. Classe 7 Rbl. II
Kpp., 2. Classe 5 RbL 96 Kop., s. Classe s Rot. d Kuh.

Ceeegrapäifseest gen-Meer«
St. Bcseesbukgee Börse , 22. Juni I890.

o WeGssel-Esrrrfe. »
London 3 M«- f.«— 10 site. . - 86,25 85,85 8S,"20
Berlin » f. 100 Rmct . - 42,32, 42,25- 42,.30

,,« f·
Zalbssmperåale neuer Prägung. . 6,945
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. · usw,g; . « sssskk — — - - — s kzgzse s Mk« O - - I ·

.

GIVE «

A« ib"2c1kIkl-«i:«-Y«("1"864) «
’ E· « ZEIT? IV«-

«» r"mien- - « - - . u.
H. P« risse)

.

.
.

«. 216
«

Kauf.-Prämien-Anleihe der Adelsbant .

.«
. . 211 (2l31-sz)

Es EisenbahneniRente . . « . .
. «. LOOIJs Ruf.IV« sc; Neun. . . . . . · - -

- 10372
4H Innere Anleihe . « . . . , . . 8779
574 Adk1s-Aszkqkh.-Pfan»dbr. . . . . . . YOU» —
OAJK GegenksBodencred1t-Pfandbr. (Metczll) 13714 « sägt,
574 -

» »
(Ctesit) osssxs Kauf.

by» St. Ver-seh. Stadt-Ob»ltg— - . 95--« Keins.
S H Charkower Landschlx P(dbr. (43!,-,jahr.). I02s-,sx Petersb.-Tulaer» , » . usw, Uns.
Aktien der Wolgmstamcusank . . . . . 671

« » Zxvßen russifchen·E1senbaE,«-n-Gei.. 22014 Käf-If.
» » vhmsbBotogoxer » . . s2--« Kasus,

.
» Tendenz der Fondsoörkee fest.

. . Waareuxsssirfex · «

Weisen, (Winter-, Sakfonkcri hohe Sorte « »,

«
»·

für 10 Pud . . 9,50-9,75·
Tendenz« fur Weizens befestigt. ,

Regen, Gewicht 9 Pud . . . .

·. . 6,05-—6,15
Tendenz fur Rossen: strlL

Hafer, Gewicht 6 Pud prspskull . . . . . s,90-4,20
— Tendenz sur Hafer: ruhig.

Gerstqpr.Pnd «— .
Schlagfaat hohe Sorte. »» 9 Putz. · , . 1950

» . Tendenz fur Schlags-tat: st i l l. «
« kkässsgenmebh Mogtowischeh or. 9 Pud- . . 7,10 -7,-30

»» - von. der unteren Wolga . . . . 6,80——7,30
«

« SJEUDMZ fUt Rvggenmehlx fla u.
Greise, gez-Wenige, Er. Als PPsäqäo Buße lon u . 8 . «

Eis-fromm, Nobelficheh Po. Bad« .
. . ·. « 1,2.7. «

«
Bau(

» » s -
« - · «»

Zucker, Russland» I. Sorte, or. Pud . . 6,15 » A:
« Ili » Sorte, or. Pud o . . 6,10 - «
» Melis,pt.Pud. . .

. . . 5,25 o ·.

Berliner Börse, 4. Juli (22. Juni) l890.
100 Rbi. pr. Cassa . . . . .

. . 234 Ratt. Ec- M.400 Abt. or. Ultnno .. . . . .
.

. 284 Amt. 50 Pf.100 Abt. or. Ultimo nåchstetx Vionats . Ist: Ratt. 50 Pf«
» »Tenderrzfürrrrsstsche Wende-ziemlich fest.

Verawvortlicher Jst-deuten: Osaka. U. daiielblatt
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M I42. Reue Dörptiche Zeitung. 1890.
NO« SOMIIMS

llalurltoher lltneralwässer Bis« TM JOIIEUUMUZC ·
vom Bollwerk per Ilnmpkek ~PeipuS·:.

· K
Letzte lkiiclcknhkt um 9 Uhr« Abends. gahgnduw ob» D· «» ·Pllcl V

Bnlket nicht anllokd,nurln«l«nnmofet. Musik an Bord u. v.4——B in Timmofen naohpappoa blau« Große IZFUVIZZZTJIJJKKIÅ
·.-

MPO

Preise fäk Hin-« und Riielckahkt 30 Kaki. a? Person.
—«

··

und zcxszwln sMActen und GVHHHSZHs i - ss
«« «» ,z»

·
:·

··

·

·· ·· ·· ··

·

- .--0 . « jH ·»« ; , - »« » rnst «
«

» T» »··»»»· ·
II - st-a»ehm2-«»s"’å»,fk:sinnt-In nein« 12 fpa . , ang U · -

sagt-laut, ej- l——3 e. vol-Au,- eo sen— FeuervexSTFITSTJLTDZSFJGSSHTTSCD aft chacllcisuchm Wenn,
h«

uoe Speis« ums-sahn ela rette. Pyccs « (kllt lmmobxLuvd Mobllldllls · hält stets Mk» Laovr und OF» V ·; ··
El« M »Es. Zum «·

C« v· SOUSDUFCIY Gwsser MW «»

fekikt hinigscl «« Jst-T åYgszYT«a·2-Y««"«"Ds«"«-Dd
« - fymjsche Opkk jn 4A i« Wall!

«
- sz F »«

«» spielte.
D.- Dsmpessk s - - «

«·

————-————«——-———-——--«- e« Vktejlss heersml me, dass unse- Geselmjt vom U. Sonntag· M WH-
Da« Jus-« 528 M. August - tmd Renten— dsi geistige» wie-»O;

Isnskfahrken XOOWØH geschlossen send. SMTWU Des GUWICIKIDIEHTI.- · «.
«. Kirchfpikl Wendaty sind durch die ört e -

am ilolssusuistngo mit— schöner —————————————-—H——-—-GTTHXW—LEMJÆOIOFCLSL».EELZTEI4
Äbkahkk vom BOOHSJJIQIUU Nr· Z« !:"«-«s-..-s":"--«-"-i«;-« J·I:";kFT—«iE—T--TL.2—:;J.-YET ·""«"·:«.-I"T«ExskkkksksHEXE-L«FEZT-3«-5?;:-T«;.-ki-:·:-.·5-««?.F1·-78å«TEs5-8«—’L«·-L Eutl·6o—l;u—cl Bl;s. -·."--:·.·- - J; »« « «-·««,«j «

»» » . ».
O · s · O »

» «·

O , « » , · ————-s— --«----....—H1··-·F Cl) «Hei» its« eh been» e Zell, siegelt ils-e ergeben-e xlseltleeolscmg s« J . »ODen besten Rigaer und St. Peterss - . - . » » » -»» «. « «
kmkgsk meet-lowa, dass Oele site-m Zenker« am Eli-use des« Eisen« Lands alle-m », »Hm« «...-.2.» sey-»Hu s«s · - · nun.s » s · s« , Anmeld n! .-s - -Pl! Illss w« Meesesslsesssnll bis-indischen» Geschrei? Im« Mopeskay p.....»..g.5;.?k«..."J1-«i:....««?:lk"3.k;«:

d z· H« h - - - · August. ab täglich von 1l lJh V «

M» «j;«;-kx,:;·;,.»sz» we« Es. Jan«ab e» dem«Einen« essen« Essen« Disc» Hi» ksi-««.·5»i252».."toke « h« 01 « l . mai ie Snlomqbggz Dszxzgzk hszzkgszs s E. Jene-u», Wiss-see«- Maesselk Nr. tO, Twsz,sz..pp.k.s... 2,
«

.. I
s« «.

·E. sagst-», JOHN» nhessyejusnss bebe. . .
zFal-l)enhandlung, Kaukhok Nr. 26. ,s;j· · s- ·;.

-—,k-—-——--———— . Fressen-seen»DIE-Ich »« .
- -

- -8» i «
s J« s · · « xsk:xsx—.———...sssss«sssssssss»Es-Its.MUMMM Z

.

i» ·Ms·.wq«» und ersten· Pakt-»Hu· «·· · ·— Z -» der Ins. P. P. lleaedtottnek Abtei tn soll-« «
«

«(

sure-sung (Tye), listiges-diagn, Sommer— l«·
Tklctlls ckzlslsitls zu .Anzugen, schwarze . .

...
«

I von dem Prior Pier-re Beute-and. J ««

und farbige llsmea-l(leielsksiolle. cre- 8 DIE SPMSIIVOVSU Z · - -
. s ZEIT-A T;

tun, still-I, sowie· llegsusclliknle ein— 4711 IF« IS CUIUIIFIS z ,T« FTOF - ZWSI goldene Heda-Uhu Generalvertreteis der Herrenpssmc äusserst billig
· Z»» gzkszkzkzzjzggubsstssssn , » - a stempe- eile-lag.

. . · D lst; szszX D«il. S. Gocnschliiu z
-

Auf dem Gute Tot-haltet,
ei» altes « .; . s 4711 Exkkzij Iqzigszgkgskgn s · das Zahnäleisteh und erfriseht den Mund

·-· zzspk i·' J 4711 Exil-all lloslllakell Es«- UUSSSZCUE US· . ÄHEXE· ABBEs-ZEIT s zzmhngn sich durch Ehr» Güzz E ·

Die Ei· Fa Besåe·dietiner· verfertigen ·noeh Zahnpulver und Zehn— I V» »
· » «

»vok9«llggzgdgkggpzhkzczkzg aus» pas e. zuxn einigen er Ohne, die ebenfalls in allen bedeutendeken Apo- I ..».-:::.--·;. -theilt die Gutsvervvaltung täglich Vor— - Beim Einkauf acht» m» g» g the-kein, Parkumeriess und llwguenssllandlungen zu haben sind. ! T) · Es« -ZW« - ««

» s .« ««
- ««

«« · ! K Eksskks 111
tlsllsl Sekten zu Vgl-kaufen Marienhob z

- Eis: use« ccc pzsrctsstg uniooin «·-Zu erfragen llilarienhofsohe str. 12. s :i · « ll L Y Z ·
llsktspslkkz E« l

Eine freundliche T - l1(-,- Z E z» Z ]ffamilieuwohuuug Fabrik-ne· ··" «
""

» -·gålst·p. J. zum Unierrichtenl zweier elf- TSIJHYIJDOHBA 111-Ils- JE 482 80 ABOUT, (- I IIw» M, Zimmer» zst z« vekmjzkhen »· F Käumszh i» do« Parkumerie·· O 1 hktgkn Kgaben auf ein Landgut ge- v···z3lza·3szent.enon—ilienl.l» - · E· E · ···»;·. IFAUCVSUCUHV NO V« »—.· I Droguewlslandlungen Russland-i s Fäspksmspåxslkszsntseknst respcs Angabe«
I l « Z E ges-«« · IT

l 1« a Z Um! d« ÄUSHIUCIOG . . z Offerten sub ~v.t III« ten Ckkfslklctxitstclpietlettte
.

- guten Empkehlungen kann sieh ». ·».,ss.;«« ""7«s·«i««·z.«;j»s»·ij;x2·sj-v» Es
. . . c ,—·".—«""·

—’""""""«-— sokokt melden Kulxepstknsse Nr, 8 Z»« Jfsrjxllij -s-"sxfjli: .«:;l.«j»-kk-«j«;. Zvon 5 Zimmern lst m der Petetsbutger Z Glookengasse Nr. ·4711 m Oola F . I Treppe hoch·
- z g ··»z,·.····3·-·-·-2: gg

Sin Nr. 33 zu demselben. Eis-Edeln— q u ————————-————-—————— Z», z; -

. v ,dl « z « rufen« m New-York, RjgG E kann eine stelle unter günstigen Be W« fein Ha« Von H Z D«RTTOLLEBIJLUAYV"H «.. -
,

Wien. - . .
. «» f« OAnTEoMK w. Hp-sqchgsg ekschxqgz S dmgungen nachgewiesenwerdenduroh M M «!- x ULW 1111111l ·g -i

. o - ——s. ««;T——- -———«— e · z. g. g - HAVE-ev, Matten, Fliegen« u. s. w« --.-.k;1·:.«;i;2-. « s«-gkkchzxxskchxgkxchssu.xxsk" In» W H Ik l b j s . . - c c tc U get! c( cll DER .ann stch me denEed · . ·
Brennerei gearbeitet hat, smit Attestalen will, beliebe seine Adresse Halm-St» «;

· - z. nat-d» Krwasttk versehen, fucht Anstellunkp Zu erfra- Nr. 16, bei M. Ponfagiu niedetzus · H;
vollständiger, humoristisch spat-il— FUHolmsSkks S« VII WEIVMTUIL legen— ——s—————s-LEEM·-———-j

sclm füllt-es· das-cl- . « - .l-- »

«·. . «»». » « » » » OIIIIILIIIIM- «get-Ein. .

-
R.S(-Iltni(lt-(Jat)anis. · · « · «

· ·
·

lllustkikt v. W. sprangen« · . « I. Emission versichert gsgsl
Mit stadlplnu. Karl. M. l. . . Amortisation per 1. Juli M«

ln Wort and Bild ein heiterer Füh- « » . sz « «

tot, einle aknüsatktq köstlich illa- "·""·HNMIYMR— Im Aufträge
F. ck .··h·stkitte eo like ilt eilen, der la— « · - : « - i «

«

»Im-a neun« ksuusxltsmsu sein. »

MIE dem JEII d· J—··beg«lnn»t em neues Aboaaomeat nat die »Heute Haar« PMB«lleuestetx durchaus praktischer Füh- IDCDIIIISOIIC IGITIIIIZX Dasselbe betkägk · ..—C...-...
ksks ' « « · « Gebrauehte t erhaltene

Vorräthig in all. Buohhnndlgn bls Zum 30« September la at kalt« Zustenung 2 ZU« « KOP H
Gegen Binskndung vtän M. 1.10 »» » v lIIICII UIISWÄPTS ·«..«2 », 25

»

d ·· M· z·in »Er-ebner en auch ireet vom 31· December jn Der· at· mit· Zustenun · 3 »O wer en verkauft Philosop et!g Vorlagel.evyädltiller,stnttgart. ·
-

sc ·

«' · · »
«

» gsc wzkzgs
Jm Hauf« d« katholischen Kirche M o«

tionslcosten daselbst in Drauf-II c«
ZU Velkaufekb , » notnmen werden. - -

. Dr« M Verlag von C. I sitt-is I. - Uns-Ia pack-Insecten Lapi-stell llottnlltolossps Fuss· .·.. UUMHH UGMJ «. »Hm· W· D» »w- »·



Illeue iirtse Zeitungctfchtttt täglich
Use-onu- Somp u. hohe Heim»

sitzt-be m 7 Uhr Abs.

pjgcxpedttion ist von 8 Uhr Morgen;
is 6 Uhr Abends, ausgenommen von

LZ Uhr Mittags, geöffnet.

spgchst Jst-diktiert v. 9--11 Vom.

Preis ohne Zustxqpug 5 Nu. S. .

Mit Zustellun g:
in Dur-par: jährlich 7 Abt. S» Mk«

jährlich 3 Abt. 60 Nov» vie-stei-
jähtlich 2 Abt» nwnatlich 80 Kost«

aqch ans-säm- jährlich 7 Nu. 60 K
halt-i. 4 sit-L, vier-Mk. 2 Abt. 26 K

»Hu it r St! i e t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
W pper deren Raum bei dteimaliget Jnsettion 5 Dutkh die Post

»Hm» Sujerate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ fur di· Korpuszak Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die Qlbonnements its-liebev- IU Dvtpat mit den legten Yeggatstaqe auswürtg mit den; Schlsßtageter Jahres-Querna- 31. März, so. Juni, so. September, Z!- Zspptlltktts

svsuuetaeuts uns Jnsetate vermitteln- in Rigax D. Lug-ists,
Kanonen-sum; in Fellinx E. J. Larven« Buchhtz in Werke: Je. Vielwiks
Buchhq in Ratt: M. Rudolfs Buchhq in Reden: Buchh v. Kluge Ost-Syst«

Aus« Comptcnt nnd die Erz-edition
smd km den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Rachtnittags von 3 bis 6 Uhr

Juden.
Inland. Dorpate Cireular des Gent-erneute. Land—-

wmpschgkzxichk Maschinen. Fischere1·Geseh. Aus dem Eisen·
p«p»wesen. Lett1sches. R eval : Lombard. Mita n: Sp-
UM St« Pe te« b u rg: Volksschulwesen Tageschronih
Moskau: Cotkgtkßi Nik U ! Flje XVI» Hist« Pe n sc:
under. Insftelluna B F! ch a r a:Dtplomansches.

»

Politische: Tage-herkam.
Species. Neueste Post, Telegramme.isvurg-

Wiss-nieset. H. M. Staaten, »Im dunkelsten Lisetten«
Mannigsaitiged

Inland
Don-at, AS. Juni. Jn der nenesten Num-

mer der «Livl. Gouv-BE« wird das nachstehende
Eircular des Livländischen Gouver-
neurs an alle polizeilichen und bäuerlichen Insti-
tutionen des Gouvernements Livland vom 20. Juni
veröffentlicht : -

«Bei der Revision der polizeilichen und bäuer-
Iicheu Institutionen habe ich bemerkt, daß dieselben
bei der Eorrespondenz mit den Gutsbesitzerm deren
Veto-altem nnd den Gutsdsomptoiren den Ausdruck
»Gutsverwaltutrg« Uns-Oe yupanneniey
gebrauchen, indem sie diesen Verwaltungen gewissev
maßen einen osficiellen Charakter beilegen und sogar
den Charakter einer juristischen Person, denn einige
Conmtssäre corroboriren Arrende-Contracte, welche
von Bauern mit den Gntsverwaltungen ge-
schlossen sind. Ebenso schreiben auch die Gutsbe-
fiyer bei ihrer Correspondenz mit den Behörden im
Namen der Gntsverwalinngeiy wobei sie mitunter
eine solche Bezeichnung auf gedruckten Blankets
führen.

« Zur Vermeidung von Mißverständnissen, weiche
aus einer so falschen Terminologie entstehen können,
rrachie ich es für meine Pflicht, zu erklären, daß im
Gouv. Livland die Gutsverwaltungen keinerlei offi-
ciellen Charakter haben. Nach dem Erscheinen der
Verordnung über die Gemeinde-verwaltung und der
Ipäteren Gesetzesbesiimmungem welche das Patriarc-
nialtecht und jedwede Abhängigkeit der Gemeinde-
Institutionen von den Rittergütern aufheben, hat
der Terminns »Gutsverwaltung« allen Sinn einge-

jr s i i i r i s s.
H. M. Staaten, »Im dnukelften Afrika.« «)

Dertichdukch v. Wer-set, 2 Bande mit 150 About-nagen
Und s Karten; Verlag von F. A. Brockhans in Leipzig.

(Schluß.)
Am A. Januar 1887 reist Stanley mit den

iutgewählten weißen Gefährten von London ab. Jn
Kein) erhält er 61 SudanefensSoldaten und wirkt
sich die Erlaubniß zum Führen der ägyptischen Flagge
W; nachdem er Mombas berührt, von dem er hofft,
W es bald ein englischer Hafen fein wird, trifft er
um 22. Februar in Zanzibar ein. Von dort schicki
s! Iislen Brief mit der Venachrichtigung von feinem
intwlschsu geirehmigten Plan, vom Congo her nachdem Süd-Ende des AlberkSees zu makschirem aufVIII! direkten Wege an Emin Pascha ab. Er hatIm« Wiss« geheime Besprechung mit dem Sultan
«« U« schleunige Ausführung des englisch-deutschen
Ibkomzueus vom Jahr« isse und trifft die — wieM) spsktt herausstellt ——— verhängnißvolle Maßregel,di« gerade in Zanzibar anwesenden berüchtigtenSMEUITASI Tippu TO, weleher Feindseligkeiien ge-
IM den Some-Staat im Sinne hat, dadurch zuANDRE, Vsß er ihn zum Vorsteher der Station
« «Uk9-F5lle" am oberen Congo mit hohem Ge-VJU etnennt mit der Verpflichtung, dort 600 Trägerin« «« Mtkksch nach dem Ubert-See zu stellen umEmiåks EifsvbeimVorräihe abzuholem

«

w» CTFCTVFHEU waren die Mannschaften und Vorrä-
em «

W »F« UZEFTTTIFHTIT."«T»F«ZTJZL VIII-XI;Vitisst Leute an Bord genommen waren wurde
«« W· Februar die Fahrt über die Cavstadt nachH« CVUSO angetretem wo das Schiff am 18 Märzs« VWUE ancertr. Die Expedition zählte etwaMQIUU Und 160 Tonnen Lasten.z» sähst? Tegannen die Transportschwierigkeitem

T« G rt l«2Nxxxzpzjkgtkr;«n«:;;:chr:».::srgk
aalldkfkglzns mommen zu haben. -174km Mit bis

Fälle konnte man noch zu Wasser fah-

büßt. Somit ist der Gebrauch des Ausdrucks ,,Guts-
verwaltung« bei der Correfpondenz mit einem Guts-
besitzer ebenso ungerechtfertigt wie der Gebrauch des
Ausdrucks ,,Gesindeverwaltiiiig« bei der Correfpon-
denz mit einem Bauer. Aus diesem Grunde schreibe
ich allen polizeilichety bäuerlichen und Gemeinde-
Institutionen vor, bei ihrer Correspondenz mit den
Gütern nicht den nnrichtigen Ausdruck ,,Gutsverwal-
tung« zu gebrauchen, sondern die Papiere auf den
Namen des Besitzers des refp. Gutes oder feines
Verwalters oder Bevollmächtigten zu adressiren.«

In volleni Gegenfatze zu einer Meldung in
unserem gestrigen Blatte steht die nachstehend von
der ·St. Bei. Z.« gebrachte Information: »Wie
wir hören, nimmt eine Special-Commifsion die
Ausarbeitung eines neuen Zolltari fs für la nd-
wirthfchaftliche Maschinen nnd Acker-
geräth e vor. Nach den dem Projecte zu Grunde
liegenden Sätzen tritt eine Erhöhung für beide Ar-
tikel ein, und zwar beabsichtigt man den Zoll für
große Maschinen auf 1 RbL 40 Kop. und für klei-
nere auf 2 RbL 50 Korn pro Pud zu erhöhen. -

— Jm Ministerium der Reichsdomänen ist, wie
den ,,Nowosti« zu entnehmen, der Entwurf eines
allgemeinen FischeretsGefetzes ausgear-
beitet worden. Nach diesem Entwurf, welcher haupt-
fächlich gegen den räuberischen Fischereibetrieb ge-
richtet ist, werden alle Gewässer in zugängliche und
verbotene eingetheilt. Der eigenmächtige Fischfang
in· den Gewässern der zweiten Kategorie wird als
Diebstahl bestraft; desgleichen unterliegt der Bestra-
fung das eigenmächtige Abnehmen der Fische von
den ausgestellten Fangapparaten (Setzangeln 2c.). ——

Zu gleicher Zeit soll das Amt von FsscherebJnspecs
toren creirt werden, welche gehalten fein werden, ihr
Augenmerk auf Einhaltung der Fifcherei-Ordnung
zu richten, statisttsche Daten hinsichtlich des Fifchereb
betriebes in dem betreffenden Bezirk zu sammeln n.
s. w. Jm Ganzen sollen ini Reich 9 Fischereibik
zirke gefchaffen werden. Für die Verlegung der Fi-
schereibestimmungen werden Strafen in verschiedenem
Grade seftgefeytz derjenige, welcher die Verletzung
einer Fischereibeftimmung aufdeckt, erhält den vierten
Theil der beizutreibenden Strafsumme

——- Wie die ,,St. Bei. Weh« erfahren, besteht
die Absicht, das rollende Material aller
Eisenbahnen in den Händen der Regierung
zu concentriren. Gleichzeitig foll überhaupt das
Eifenbahnwesen in seinen einzelnen Gruppen stram-

ten, dann folgte ein beschwerlicher Landmarsch 378m
lang bis Leopoldville am Stanley-Pool, von dort
wieder zu Wasser bis zur Mündung des mächtigen
Nebenflusses Aruwhimtz etwa 2000km von der See,
und diesen Fluß hinauf etwa 170km bis nach Jam-
bnla, dem Endpnncte des Dampferverkehrz wo am
IS. Juni ein festes Lager aufgeschlagen wurde. Ein
Theil der Expedition war indessen noch zurück, und
da Stanlssy vorausfah, daß Tippu Tip die Gestei-
lung der bednngenen 600 Träger in die Länge zie-
hen würde, so brach- er am 28 Juni 1887 mit der
889 Köpfe und 357 Gewehr-e (in- Reih und Glied)
starken Vorhnt aus dem Lager auf und trat den
Marsch nach dem Albert-See am Aruwhimi aufwärts
durch endlosen Urwald an. Major Barttelot blieb
mit der Nachhut, 260 Mann und 139 Gewehren
sowie mit dem Gros des Gepäcks in Jambuja zu:
rück, um nach Eintreffen der Träger von Tippu
Tip, aber im Nothfalle auch ohne diese, möglichst
bald nachzukommen. 57 Mann und 28 Gewehre
waren von Zanzibar bis Jambuja durch Tod, Krank-
heit oder Desertion schon verloren gegangen.

Nun beginnt für Stanley ein sürchterlicher
Marsch durch den feuchten, vielfach sumpfigen, von
bösartigen Ameisen und anderem Ungeziefer wim-
melnden dunkeln Urwald, durch den der Weg mit
Aexten und Hackmessern mühsam gebahnt werden
muß; überall drohen feindfelige Eingeborentz die je-
den sich Verirrenden oder Znrückbleibenden tödten
und auffressen. Und obgleich Stanley seinen Leuten
dies Hunderte von Malen warnend vorhält, liiszt ihr
Leichtsinn Einzelne doch immer wieder vom Gros
sich trennen, so daß sie den Feinden in die Hände
fallen oder mit Wunden von Speeren oder vergifte-
ten Pfeilen jammernd und elend zurückkehrem Zeit-
weilig erleichtern anfgefundene Canoes den Trägern
den Marsch, aber immerhin geht es langsam vor-
wärts; die Lebensmittel werden knapp.

Am is. September endlich, nadem in 80 Tagen
nur etwa 400km. zurückgelegt sind, trifft Stanley
bei einen! Sklaveujäger Uggarowwm der am Aru-
whimd de! hie! Jturi heißt, für einige Zeit Station
gemacht hat, ein, läßt« 56 Kranke, die nicht weite:

mer zusammengefaßt werden. So soll die Remonte
und Eirichtung der Bahnen einer specielleii Eisen-
bahn-Jnstituiion, die Herstellung, der Empfang und
die Remonte des rollenden Materials einer zweiten,
das Verkehrswesen und die Exploiiation einer drit-
ten Jnstitution u. s. w. zugewiesen werden. Dabei
ließe sieh viel Zeit, Mühe und Geld ersparen.

— Die Letten in Moskau haben, der
»Deenas Lapa« zufolge, neuerdings einen Ehrenpreis
im Betrage von 150 RbL für die beste Chronik
des Lettenv olkes im 19. Jahrhundert ausge-
setzt Die dieses Thema behandelnden Preisarbeiten
niiissen bis Ende Mai des Jahres 1892 entweder
Hm. C. Waldemar oder der Redaetion des »Au-
stxums« in Moskau eingereicht werden.

In Reval ist, wie wir aus dem ,,Rev. Beob.«
ersehen, nunmehr definitiv die Begründung eines
städtifchen Lo mbard s beschlossen worden. Jm
Jnteresse desjenigen Theiles der städtischen Bevölke-
rung, der, falls er Geld brauchte, gezwungen war,
sich an einen Wucherer zu wenden —- und die Zahl
solcher Fälle dürfte keine geringe fein -— kann man
es, meint das Revaler Blatt, mitFreuden begrüßen,
daß in absehbarer Zukunft ein Creditinstitut existiren
wird, aus welchem der kleine Mann zu civilen Zin-sen sich Geld verschaffen kann· Daß durch die
Möglichkeit eines Crediis dem Schuldenmachen Vor-
schub geleistet wird, ist ja allerdings ein Bedenken,
gegen solch ein Institut; gegen den Nntzen der billi-
gen Creditgewährung kommt die Gefahr, welcher der
eine oder andere leiehtsinnige Menf.ch ausgesetzt ist,
nicht in Betracht, wie das ja die Erfahrung in
anderen Städten bewiesen, wo der Lombard sieh gut
bewährt hat.

Jn Mitau wird, wie die »Mit. Z.« erfährt,
die diesjährige kurländische Predigen
Synode am s. September zusammentreten.

St. Pet ers bu rg, 24. Juni. Wie bedeutende
Anstrengungen zur H ebung des Volksschub

»w- es e n s . in einzelnen Theilen Rußlands gemacht
werden, beweist aufs schlagendste der K rei s Bei: d-
jansk im Gouv. Chersson Die Semftwo von
Berdjansls führt der «Jeliss. Bote« aus, erfreut sich
schon lange wohlverdienten Ruhmes durch feine be-
tnerkenswerthen Fortschritte auf dem Gebiete der
Entwickelung der Volksschulbildnng, auf welchem
sie allen Kreisen weit und breit vorausgegangen ist.
Und es ist in der That erstaunlich, was hier geleistet
worden. Der ganze Kreis zählt etwa 220,000 Ein-
wohner, verwendet aber auf das Volksschulwesen

können, bei ihm zurück —30 Mann hat er feitJarm
bnja schon durch den Tod oder Desertion u. s. w.
verloren— und fetzt nach 2 Tagen feinen Marsch fort.
Von da ab ist aber Alles durch die Sklavenjägey
die nichts stehen oder leben lassen »— nur Frauen
und Kinder nehmen sie als Sklaven mit sich —- von
Grund aus verwüstet und es entsteht spungersnoth
Am s. October muß Hauptmann Nelson mit 52
Kranken zurückgelassen werden. Am 18.0ctober end-
lich erreicht Stanley mit noch etwa 200 Mann eine
zweite SklavenjägersStation Jpoto, wo sie gegen
fchwere Bezahlung Lebensmittel erhalten; aber erst
nach acht Tagen kann eine Abtheilung nach dem
Hungerlager zurückgehen, wo außer dem dem Tode
nahen Nelson nur noch fünf Mann von den 52
lebend angetroffen werden; die Uebrigen sind an
Krankheiten und Hunger zu Grunde gegangen.

Jn Jpoto mußte wiederum Dr. Parke mit 39
Kranken zurückbleiben. Stanley setzte den Marsch
fort, kam in die Gegend der bösartig scheuen Zwerge,
Leute von 1,24 bis 1,361n Größe, welche sehr diebisch
und durch ihre vergifteten Pfeile gefährlich waren.
Endlich am 10. November erreichte er die Grenze
des Reiches der Sklavenjägey die ihre Streifzüge
bis auf 170km Entfernung ausdehnen. Nun waren
Lebensmittel reichlich und es wurde eine Pause ge-
macht, um dte abgemergelten Leute wieder zu Kräf-
ten kommen zu lassen; auch kamen Nachrichten durch
Eingeboreny daß das ersehnte Grasland nicht mehr
fern sei. Am 24. November brach Stanley mit nur
noch 175 Mann wieder auf und endltch am 4. Decem-
ber traten sie aus dem ungeheuren dunkeln Urwalde
hinaus aus eine unabfehbare Gras-Ebene, etwa
75km westlich vom Albert-See, und begrüßten mit
Jubel und Dank das himmlische Licht. 10 Tage
fpäter, nach verschiedenen Gefechten mit den arg-
wöhnischen Eingeborenem welche auf der fruchtbaren
Hochebene sehr zahlreich waren und große Viehhev
den hielten, langte Stanley am Süd-Ende des Al-
bert-Sees an. Aber Niemand wußte hier etwas von
Emin Paschaz auf dem See war gar kein Verkehr,
ersucht-«:- iraqpks sehn-u, i·- eutichlvßs sich Staat-r,

nach Jbwiri zurrickzukehren und das wegen

jährlich über 100,000 Rbl., d. i. mehr als den dritten
Theil seines gesammten Jahresbudgets Abgesehen
davon leisteten die drei Städte dieses Kreises —-

Berdjansh Orjechvw und Nogaisk —- im Jahre
1889 noch 44,000 Rbl., und die Dorfgetneindety darun-
ter die deutschen Colonien, zahlten in demselben
Jahre 217,000 Rbl. für das Schulwesem so daß
im gesammten Kreise für Schulzwecke in einem
Jahre allein von den Gemeinden über 260,000 Rblg
aufgebracht wurden, was mit den SemstwosGeldern
zusammen über 360,000 RbL ausmacht. Auf dem
Lande kommt in diesem Kreise 1 Lernender auf 12
Personen männlichen und 1 Lernende auf 42 Per-
sonen weiblichen Geschlechts. Nicht unerwähnt bleibe,
daß bei den Schulen sich auch Btbliotheken
befinden.

— Gegenwärtig wird, lesen wir in der ,,Neuen
Zeit« im Höch steigenen AnistschkowsPas
lais S r. Majeftät aufs eifrigstessgearbeitet Auf
einem der Höfe des Palais wird nämlich ein aparter
Pavillon zur Placirung der Station für die elek-
trische Beleuchtung sowie für die erforderli-
lichen Dampfkessel und Maschinen hergerichtet. So-
bald diese Einrichtung beendet ist, sollen nicht nur
das Palais, sondern auch die anstoßenden Gebäude
des Ministeriums des Kaiserlichen Hofes elektriseh
beleuchtet werden. Die Station wird für 5000
elektrische NormakLampen eingerichtet und wird mit
den allervollkommensten Ntaschinen und Zurichtnngen
ausgerüstet sein; das dazu verwaudte Materiaiist
ausschließlich einheimischer Herkunft

—- An der St. Petersburger Universi-
tät werden, nach dem ,,Grashd.«, für das nächste
Lehrjahr jüdische Studirende in so begrenz-
ter Anzahl angenommen werden« daß ihre Gesammt-
zahl nur 3 pCL aller Neueintretenden beträgt.

—- Wie die ,,St. Pet. Weh« berichten, hat das
Ministerium der Wegecommunicationen in Erfahrung
gebracht, daß sehr viele Eisenbahn-Connec-
teu re bei ihre-ei Dienstfahrten mit den Passagierzüs
gen oft die Functionen von Privatpostdlgenn
te n ausüben und Briefe, Sendungen &c. von Pri-
vatpersonen zur Beförderung längs den Eisenbahn-
linien annehmen. Da diese Beförderung geseslich
dem Eisenbahn-Personal verboten sist und das Post«
ressort bedeutend schädigt, so ist an sämmtliche Ei-
senbahn-Verwaltungen die Weisung ergangen, aufs
strengste diesen Privatpostdltertehr zu verhindern und
besonders auf den Bahnen, sdie um St. Petersburgs
Moskau, Charkow und Odessa liegen, eine energische

Mangels an brauchbaren Trägern zurückgelassen-
Stahlboot zu holen und nach dem Alberti-See zu
schaffen. .

Wie Stanleh dann am 7. Januar 1888 bei sb-
wiri ein festes Lager, Fort Bodo genannt, zu bauen-
anfing, wie die zurückgelassenen Kranken aus Jpoto
und Uggarowwcks Lager dort gesammelt und da«
Boot hingeschafft wurde, wie Stanley im April zum
zweiten Male nach dem AlbertsSee marschirih naclzs
dem er mit den Eingeborenen Frieden und Freund-
schaft geschlossen, und dort am 29. mit Emin Pascha,
der init dein stattlichen Dampser ,,Khedive« nach
dem Stid-Ende des Sees kam, zusammentraf, wie e,
darauf nochrnals nach Fort Bodo zurückmarschirte
und, da immer noch keine Kunde von der Nachhut
und ihren Vorräthem von denen namentlich die Mu-
nition dringend gebraucht wurde, erst Boten schickte
und darauf, als diese auch nicht wiederkamen, selbst
den Rückmarsch nach dem Ausgangspuncte Jajnmbe
antrat, wie er endlich nach schweren Mühen und
Kämpfen die furchtbar znsammengeschmolzene Nach-
hut, die erst am U. Juni 1888 aus Jambuja ab-
marschirt war, am 1. August im jämmerlichsten Zu·
stande (Major Baritelot war von einem Manne
Ttppu »Tip’s ermordet) mit nur einem kleinen und
ohne Umsicht ausgewählten Theile des· Gepäcks in
Banalja antraf und sie unter unglaublichen Müh-
salen und 106 Mann Verlust am 20. December nachFort Bodo bringt — das Alles kann hier nur an-
gedeutet werden.

Schon am DE. December 1888 bricht die ganze
Expedition Von Fort Bodo, das dann in Brand ge-
stecki wird, auf, da die von Emin zugesagte Nach-
richt noch immer fehlt; am Rande des Graslandes
wird ein neues Lager aufgeschlagen, wo die Kranken
bleiben. Stanley marfchirt znm dritten Male nach
dem AlberkSee und erhält hier am is. Januar
1889 durch Briefe von Emin Pafcha und dem bei
demselben zurückgebliebenen Begleiter Stanley’s, Mr.
Jephfon, die Nachrichh daß das bis dahin treu ge-
bliebene 2. Bataillon in Wadelai gemeutert nnd beide
Herren gefangen gelegt hatte. Nachher waren die-
felben wieder freigelassen. . «

1890.U All. Dinstag, den 26. Juni (8. Juli)



, Controle der Eisenbahn-Conducteure, die »sich damit
«·

beschäftigen, einzuführen.
JJ —- Die »St. Ver. ZU« berichtet sortgesetzt von

neuen Schädem welche der Cy clon vom 20. Juni
lserursacbt hat. Zahlreiche Barken sind auf der

E Vewa von ihm zertrümmert worden, aber auch Men-
schenleben find zu beklagen: insbesondere sind 2 Fi-
frher·v«on der LozmanskbJnsel verunglückt.

i .·" "Jn Moskau ist am Sonnabend der Con-
gsxeß der Vertreter ·der russischen C o r r e ct i o n s-
Anftalte n für geschlossen erklärt worden. Der
nirchste-sEokngreßs-sswird« inzMoskarrim August 1894
statifindenx Es ist. beschlossen worden, die Erlaubniß
auszuwirkem daß in Moskau ein b eständiges
Bureau der rufsischen CotrectionWAnstalten er-

s richtet werde; zu dessen Vorstande wurde K. B. Ru-
» kawischntkow und zu Mitgliedern wurden B. B.

« Mikiascheroski und N. S. Taganzew erwählt.
- - »Aus Jtikolajew wird der ,,Nord.«Tel.-Ag.«

Tiber colossale Hitze unterm 22. d. Mts. gemeldet:
Eis-Grad. R. im Schatten und 44 in der Sonne.z Von ILUhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags

. sind die Ladnngsarbeiten aus den Handelsdampfern
« in; Anbetracht der unerträglichen Giuth eingestellt.

In, Pensa ist dieser Tage. eine landwirtly
fcljszaftlich e Au s stellu ng nebst einer Abtheilung

- für bäuerliche Haus-Industrie eröffnet worden.
In Buchara ist, wie eine Depcsche der .Nord.

Tel.-Ag.« meidet, am vorigen Sonntag der neue
rusßsche politische Agent, Herr Les s ar, eingetrof-
fen und am Bahnhof festlich empfangen worden.

s , Isliltfchkr Tag-ihrem i
- Den 26. Juni is. Juli) »Ist-O.

— «Wie in Kürze bereits erwähnt, hat die interna-
tiirrale AutisklaveredConfereuz in Vrüssel nach
Iiner länger als ein halbes Jahr andauernden, al-

— lerdings wiederholt unterbrochenen Arbeit nunmehr
» ihr Wer! beendet. Die Verhandlungen der Conferenz

nahmen einen so langsamen Gang, weil die Bevoll-
- mächtigten jedes Mal, bevor über einen wichtigen

Abschnitt des vorliegenden Programmes ein definiti-
Ver Beschluß gefaßt werden sollte, die Jnstructionen
ihrer respectiven Regierungen entgegennahmen und
erst nach Eintreffen derselben ihr Votum abgaben.
Dieses »w·eitläufige Verfahren hatte- andererseits das
Gute, daß man nunmehr der Zustimmung aller bei
der Eonferenz Betheiligten Regierungen sicher ist. Be-
kanntlirhwar die Conferenz auf eine belgische, von
England nachdrücklich uuterstützte Anregung einbe-
rufen» worden» Jhr Zweck war, wie es in der Ein-

· Zeitung zu der General-Arie heißt, den »Verbrechen
und Verheerungen ein Ziel zu festen, welche der

- errsrikauische Sklavenhandel erzeugt, die eingeborenen
sBevblkerungen Afrikas wirksam zu schützen und die-
sein umfangreichen Erdtheil die Wohlthaten des Frie-
djnsnnd der Civilisation zu sichern« —— Der vor-
nehmste Erfolg der Conferenz besteht nun darin,
daß alle europäischen Colonialmächty alle an der
Verbreitung der Cultur in auswärtigen Welttheilen

Betheiligten Staaten Europas in einer hochwichtigen
und weitgreifenden Culturfrage einmüthig die Maß:
nahmen und Regeln ihres Verhaltens im Sinne der
Humanität und einer fortschreitenden Menschheits-
entwickelnng festgestellt haben. Von diesem Gesichts-
puncte aus darf wohl gesagt werden, das; die soeben
beendete Brüsseler Couferenz eine ganz eigenartige
und in der Geschichte der internationalen diploma-
tischen Berathnugen einzige Bedeutung hat. Zunächst
waren es rein ideelle Impulse der Menschenliebejder
Nächstenliebe gegenüber den durch die Sklavenjagden
seit denUrzeitenzher niedergedrückten schwarzen Völ-
kerschafien MittelAfrikaz waren es die Anregungen
des Cardinals Lavigerie, welche den Anstoß zu der
Conserenz gegeben haben. Als sein etwas phantasti-
scher Plan eines bewaffneten Krenzzuges gegen die
Sklavenjäger bei den afrilanifchen Colonialmächten
Bedenken erregte, nahmen diese seibst die Sache in
die Hand und gaben ihr eine praktische, allerdings
nicht völlig von Rücksichten auf ihre materiellen Han-
dels-Jnteressen freie Wendnng· Durch diesen oppor-
tnnistischen Zug, welcher von den colonialen Realpo-
litilern in die Conferenzarbeiten hineingetragen wor-
den, wurden dieselben vielfach ihres idealen Austri-
ches entkleiden dafür aber die Perspective auf eine
wirkliche Durchführung der festgestellten Principien
eröffnet. Diese Durchführung hängt allerdings von
der Art und der Weise und dem Umfange ab, wie
die Herrschaft der Curopäer in Afrika von der Küste
aus nach dem Innern sich weiterverbreitet und die
für ihren dauernden Bestand unerläßlichen Culturbe-
dingungen unter den eingeborenen Völkerschaften zu
schaffen vermag. Auf alle Fälle ist durch die Brüs-
seler Acte eine feste Grundlage gewonnen, auf wel-
cher widerstreitende Interessen der einzelnen Staaten
und der niemals erlöschende Widerstreit der materiel-
len Jnteressen der Pflanzer und Händler mit den
Interessen der Civilisatioii und Humanität ihren
Ausgleich finden könne.

Die erste Tagung des Deutschen Reiehstaqes
hat neben ihren positiven Früchten auch den negati-
ven Vortheil gebrachh daß die Entfremd ung
zwischen Centrum nnd Freisinn, die doch
bei den Wahlen so eng verbrüdert waren, sehr be-
deutend zugenommen hat, wie ja denn in der That
alle positiven Ergebnisse der Session lediglich dem
gegen den Freisinn Front machenden Centrum zu
verdanken sind. Diese Entfremduiig spricht fich
recht deutlich in den Reichstagsäliückblicken der frei-
sinnigen Presse aus. So meint das ,,Berl. Tgbl.«
unter Anderen« . . . »Die alten Cartellgenossen
streuten die beunruhigendsten Gerüchte in die Lust,
und die vorsorglichen Centrum-Arbeiter fingen diesel-
ben behutsam auf, um fie dem treibenden Schoß
der rnütterlichen Erde anzuvertrauen Und siehe da,
unter der mühevollen Wartung der regsamen Hände
Windthorsks sind die einzelnen Samenkörner
kräftig in den Halm geschossen. Uebel w ar der
Reichstag keineswegs nach dem Ausfall der Wahlen;
übel wurde er erst, nachdem das Centrum Hnnter
Windthorsks Commando die Rechtsabschwenkung ein-

leitete und vollzog. Damit war das Schicksal a ller
Regierungs-Vorlagen im Voraus entschieden; damit
war es aber auch unabänderlich, daß auf eine Wah-
rung der Volksrechttz auf eine Beseitigung der an-
erkannten Uebelstände auf dem Gesammtgebiet der
inneren. Politik nicht mehr zu rechnen war. An
dieser Logik der Thatsachen wird keine noch so ent-
wickelte dialektische Kunst des fuchslistigen alten
Windthorst auch nur ein Tüpfelchen ändern können.
Alle Folgen der jetzigen Session und der in der
eben begonnenen LegislatursPeriode noch etwa zu er-
wartenden hat daher das Centrum, in . erster Linie
Herr Windthorst, zu tragen, der in Wahrheit die
Functionen eines Generalstabsckshefs für das unter
seiner hauptsächlichen Mitwirkung erstandene neu e
Cartell übernommen hat. Ja diesem so rückhaltslos
vollzogenen Frontwerhsel des Centrnms liegt das ei-
gentliche und auf lange Zeit hinaus wirkende sicht-
bare Wahrzeichen der soeben abgelaufenen Reichstags-
Sessiou« . . .

Der ,,Reichs-Anz.« bringt an der Spitze des
amtlichen Theils folgende Meldung: ,,Sr. Mai. dem
Kaiser und König ist der Beschluß des Reichstags
bezüglich des Kaiser W ilhelm-Denkmals
durch den Reichskanzler sofort telegraphisch gemeldet
worden. Se. Majestät haben darauf gleichfalls tele-
graphtfch dem Reichskanzler Allerhöchstihre Genug-
thuung über dieses Votum mit dem Hinzufügen zu
erkennen gegeben, daß Allerhöchstdieselben Sich ange-
legen sein lassen werden, das Denkmal des Helden-
kaisers würdig herstellen zu lassen, aber die Kosten
innerhalb» der durch die Finanzlage gebotenen Gren-
zen zu hatten« .

Aus Berlin kommt die höchlichst überraschende
Kunde, Major v. W ißmann beabsichtige um sei-
neEntlasf un g als Reichs-Courmissar für Ost-
Afrika nachzusuchen Jn Berlin ist, bemerkt hierzu
die »Nat.-Z.«, an zuständiger Stelle nichts davon
bekannt, indeß kommt die Mittheilung von einer
Seite, wo man über Wißmancks Absichten unterrich-
tet sei-n dürfte. Doch wäre es unrichtig, zu vermu-
then, daß der Grund des eventuellen Entlafsungsge-
suches etwa Mißbilligung des. deutsch-englischen Ab-
kommens sein würde, das nach Wißmanws öffentlich
geäußerter Ansicht eine aussichtsvolle Fortführung
der ColoniabPolitik nicht ausschließt. Es scheint sich
vielmehr um Competenzs und Verwaltungs-Fragen zu
handeln. , .

Jn Oefterreirh haben am Montag voriger Woche
zahlreiche L an d ta g s - W ah l e n stattgefunden.
Das Ergebniß derselben erhält zunächst seine Signa-
tur durch drei Wahlfiege der Deutschen -in Mit h-
reu, woselbst sie von den Czechen die Mandate
von Proßnitz, Krumau und Auspitz zurückgewonnen
und die gefährdeteii Bezirke Weißkirchen und Oftrau
behauptet. haben. Hingegen haben sie den Bezirk
Ungarisch-Vrod, der bisher durch einen deutschen
Abgeordneten vertreten war, an die Czechen verloren.
— Den Erfolgen der Deutschen in Mähren stehen
jedoch bedeutende Mißerfolge in Schlesien gegen-
über. Dort haben fie die Jägerndorfer Landgemeim

den an die Antisemiten verloren und weite» Werts;in sofern erlitten, als die Mandate dreier· IN«meindery welche bisher in den Händen von dank;freundlichen Slaven waren, nunmehr auf UWNFYMchenen Nationale übergegangen :-sixkp» ... J« Smjermark haben die Wahlen keine VetfchiebungpzsBesitzstandes der Parteien gebracht.
Daß in Frankreich in den Regierungskktzjsez H.ernste Absicht besteht, eine erhebliche Vermesm »«-

der maritimen Streitlräfte des Reis;herbeizuführen, ist seit längerer Zeit schon ei’ma en bekannt. Dur i s « arg«-ß . ch de: Abschluß dzz«z,wenglischen Vertrages, welcher bekanntlich die Geaujthzzin Paris tief erregt hat, scheint jedoch nunmehr«Beschleunigung des angedeuteten Vorhabens gkpkzzzzu sein. Das Marineministerium foll dem Verneh-men nach einen auf große Summen sich hkkzufzudaNachtragseredit ausarbeiten, um die fkqnzzsijcheFlotte auf Grund eines neuen Organisationsplan-z
neu auszubauen. Es liegt die Annahme nahe »;man thatsächlich auch in den Pariser Regt-»Im»
kreisen »die« Vermuthnngs als bestcinde ein geheim«Seebündniß zwischen England und dem Dreihun-theilt und hieraus die Flottenverme ·«

·

hrung folg-a
Pariser Blätter-wollen wissen, Frankreich hab-Hdurch Verhandlungen mit England die Ueberzeugw

verschasftzdaßdie englische Schutzherrschsssü b e r Z anz i b a r nicht ohne vorhekigks Eins»
ständniß mit F r ankr eich errichtet werden krank,

In England haben die G ladstoneacm
einen abermaligen Wahlsieg erstritten: bei d«
am Mittwoch in Barrow stattgehabten Wahl z»Unterhause wurde »der Gladstoneaner D uncau mis
1994 Stimmen gewählt. Von den Gegencandidqtkx
erhielt der Conservative Wainwright 1862, der unt»
hängige Liberale Caine 1280 Stimmen. Nqchszs
der bisherige liberalmnionistisrhe Vertreter des Wahl«kreises, «Caine, sieh von seinen Parteigenossen gar-m
und durch Niederlegung feines Mandats an bat
Urtheil seiner Wähler appellirt hatte, stellten nichl
die liberalen Unionisten, sondern die Conservative
den neuen Candidaten der Regierungsparteieky M
Wainwrightz einen angesehenen und auch als Politi-
ker nahmhaften Mann. Die Wahlagitation trarein
sehr lebhafte und im Regierungslager war die« Sie«
geszuversicht eine große. Da man Eaine nichts-ene-
gen konnte, seine—- Candidatur sallen zu, lassen, sc
hoffte man, daß; nur. -ein versehwindender Theils;
unionistischen Liberalen für ihn-stimmen »und is.
Uebrigen seine Bewerbung in gewissem Graden-r-
nend »auf die Gladstoneaner einwirken werde. Stil
dessen hat dieselbe eine trennende Wirkung aus di—-
liberalen Unionisten Barrorsfs ausgeübt, derenBirle
an dem alten Vertreter festhielten. Die Folge was
das mitgetheilte Wahlergebniß, welches ein endgiltlgxl
ist, da in England bei Parlamentswahlen di
r elativ e Mehrheit entscheidet. -

Der neue Lo ndoner J,»Polizeiches, Si:
Edward Bradfortz hat in dem Conslicie milder.
Constabl e rn nachgegeben Er hat nicht n:
mittelst Rundfehreibens bekanntgeben lassen, dass»

Emin traf am 17. Februar in Stanletys Lager
bei: Novalli auf derHochebene am Südwest-Ende des
Ubert-Sees ein. Er war nun entschlossen, mit Stan-
ley nach der OstsKüste zu gehen, obschon es ihm sehr
schwer wurde, seine geliebte Provinz zu verlassen.
Das Eintresfen Derer, die ihm folgen wollten, zog
sich. aber sehr lange hin, bis Stanley endlich den
TO. April für den Abmarsch bestimmte und auch ein-
hielt; die Stärke der Karawane betrug etwa 1510

Köpfe, darunter viele Frauen und Kinder.
Noch große Mühen und manche Kämpfe sollte

der 1966km. lange Marsch nach Bagamoyo brin-
gen. Stanleh zog um den von ihm zuerst gesehenem

szwischen dem Albert- und Albert-Edward-See gele-
genen mächtigen AKpeIvGebirgsftock Ruwenzorh des-
sen Höhe er zn 5500-—5800 m maß, bezw. schätzte
nnd den er für das Mondgebirge der Alten hält,
skdwärts herum,»dann durch die Landschasten Ankori
spnnd Karagwtz wo die Karawane gastfrei aufgenom-
men und verpflegt wurde, aber trotzdem viele Leute
verlor oder krank zurückliesz Am IS. August traf sie
in Makolo am Süd-Ende des Viktoria-Sees bei dem
bewährten, zu Anfang« d. J. verstorbenen englischen
szMissionar Mackay ein, wo sie bis zum U. Septem-
ber rastetr. Dann wurde der Marsch unter mancher-
lei Cefechten u. s. w. fortgesetzi und etwa am 10.
November Mpuapum am 4. December 1889 Bega-
moyo erreicht, wo Stanley und Emin festlich em-
pfangen wurden, Letzterer aber am Abend nach dem
Oegrüßungsmahle den bekannten nnglücklichen Fall
that. Ueber den letzten Theil des Marsches, nament-
lich— von· Mpuapua ab, geht Stanley sehr kurz hin-
weg, wenn er. auch nicht unterläßh Major Wißmann

und· andere deutsche Officiere der kaiserlichen Mariae
"nnd der Schutztruppe namentlich zu loben.

. Es ist bedauerlich, daß das Zusammentreffen und
der gemeinsame Rückmarsch von Stanley und Emin
mit einem Mißklange schlossen, aber man mag sich
dadurch nicht abhalten lassen, Stanley als den: er-
splgreichen Führer dieser großen, überaus schwierigen
Unternehmung vollste Anerkennung zu zollen.

- Die Iusstattung des Werkes iß, wie schließlich
zu erwähnen nicht unterlassen werden Mk« Vbgkkch
es sieh bei de: Firma Brockhaus von selbst versteht,

in jeder Beziehung vortrefflich. Die Karten sind sau-
ber gezeichnet und colorirh namentlich verdient die
Wegekarte von der Aruwhimkålliündung bis zum Al-
bert- und Victoria-See alles Lob.

. Mannigfaltigke-
Ein kleiner Seehund wurde am22.

Juni, wie der »Pet. Listok« mitiheiltz bei
der Troizki-Brücke in St. Petersburg von
zahlreichen Schaulustigen beobachtet. Das kleine
Thierchen tummelte sich längere Zeit oberhalb der
Brücke in den Wellen und verschwand erst, als die
Straßenjugend auf dasselbe mit Steinen zu werfen
begann. Nach einiger Zeit tauchte der Seehund
unterhalb der Brücke wieder auf und ging an eine
Sandbank bei der Peter-Pauls-Festung.

— Vom Schiitzensest in Berlin. Ueber
das Festprogramm für das 10. deutsche Bundesfchiw
ßen wird gemeldet: Der große S ch ütz e n - C o m-
mers im Wintergarten, mit dem das Fest am
Sonnabendosficiell beginnt, wird den Charakter ei-
ner ungezwungenen gesellig-en Vereinigung tragen;
man wird daher auch von der Aufstellung langer
Kneiptafeln absehen und Tische wählen, welche die
Bildung kleinerer Tafelrunden gestattem Am Sonn-
tag während des Fest b anke ts werden in der Fest-
halle Musikcorps eoncertiren und derHennebergsche
Chor fingen. Yluf dem Festplatze spielen bis Abends
11 Uhr österreichischz sächsische und Berliner Gabel-
len. Geschossen wird am Sonntag von 5·bis 8Uhr,
an den übrigen Tagen von 7 bis 1 und von 3 bis
8 Uhr. Um 1 und 8 Uhr erfolgt täglich die Ver-
theilung der Prämien. Um 1 Uhr beginnt an
allen Wochentagen in der Fefthalle die ge-
meinsame Mittagstafelz für alle Tage ist
Tafelmusik vorgesehen; für Donnerstag wird sich diese
gemeinsame Mittagstafel zu einem größeren Banket
mit Damen ausgeftaltenz am letzten Sonntag wird
damit zugleich die Abschiedsfeier verbunden. — Am
Montag Abend um 8 Uhr beginnt in der Festhalle
die große Gesangsausführung der800 Mit-
glieder des Märkischen Centralsängerbundes, am Mitt-
woch um 8Uhr findetderF ack e lr«e ig en der Tnrner
statt, am Donnerstag um 8 Uhr ist in der Festhalle
große Künstler - Vorstellung, am legten
Sonntag italienische Pschks UT! 12 Uhr
M? wird das Fest durch einen großen Umzng ge-

en. .

—- Jn der alten Neichsstadt Ulm ist am Montag
vorige! Woche in großartig gkauzvpker Feier diese-
endigmtg des Baues des hgttkichelk Ulnzet Män-
stecs »Es-argen« worden» Du? hkskottsche Jahrg,

welcher in allen Details mit peinlicher historischer
Treue zujammengestellt war, Umfaßte 1700 cosiümirte
Personen. Der Fremdenzudrang war enorm.

— Von E min Pas cha sind, wie die »Neißer
Z.« berichtet, Nachrichten aus Mrugoro eingegangen,
welche bis zum Is- Mai reichen. Wie bekannt, mar-
schirte Emin am As. April aus Bagamoyo ab. Rach-
dem man über den ZinganbFluß gesetzt war, brach
ein tropifcher Regen los. Die Expedition marschirte
bei strömende-m Regen noch zwei Stunden weiter bis
Kikuka Eine-gute Suppe und trockene Kleider lie-
ßen das Wetter bald vergessen. Die erste Nacht des
Lagerlebens verging gut. Mit granendem Morgen
wurde Reveille geblasen und. nun begann ein tüch-
tig Stück Arbeit: Revision der Leute, Lastenverthedlang an dieselben &c. Die beiden Ofsiciere der Expe-
dition, Lieutenant Langheld und Dr. Stuhlmanth
nahmen die meiste Arbeit auf Ach. Die ersten nun
folgenden Tagereifety welche bei strömendem Regen
im« tiefen Schlamm ausgeführt werden« mußten, waren
sehr schwierig. Die· Laftträgey jeder mit 50—60
Pflx bepackt, gingen oft knietief, oöllig durchnäßt im
Schlamme und stürzten oft darnieder. Natürlich"gin-
gen bei diesen« Märschen, wenn sie auch nur zweibis— drei— Stunden dauerten, eine Menge Leute. ver-
loren. Einige Träger ftarben an Entkräftrcng und
Andere warfen die Lasten ab und liefen dann davon.
Nun das Elend, neue Träger zu bekommen und die
Lasten fortzuschaffen! Aber trotzdem ging Alles pas-
sabel. Die letzten Tage vor der Ankunft in Meu-
goro waren recht gut. Am 13. Mai langte die
Expedition dort an und schlug an guter Stelle das
Lager auf. Jn der Mitte das Zelt Emin Pascha’s,
davor die Flagge und die Kanonez im Vordergrunde
die Waffen hübsch zusammengestellt und die Lasten
in drei Haufen getheilt, Munitiom Stoffe und Pro-
viant, jeder Haufen mit wasserdichter Decke gut ge-
fchütztx vor der Munition eine Schildwache. Zu jeder
Seite des Zeltes Emin Paschcks steht ein Officiers-
Zelt, links und rechts je ein Unterofsiciers-Zelt. Je-den Morgen exercirt Lieutenant Langheld die Leute.
Bei den Mahlzeiten finden sich Emin, die Officiere
und Unterofftciere Alle zusammen. Wo Zeit gewon-
nen werden kann, sammeln Emin und Dr. Stuhl-
mann fleißig Thiere und Pflanzen. ·

— Der Rhein, welcher in Folge anhaltendenRegens im Canton St. Gallen noch« höherals
im Jahre 1888 gestiegen war und mif einer allge-
meinen Ueberfchwemmnng drohte; iß, nachdem Abg-
lich Schneefall eingetreten, wisse: gesunken. Zu
Dcwos liegt tiefer Schnee, ebenso in ander-z:Alle in denfelbenjind schwer
beschädigt oder ganz vernahm. «

«— Aus New- York wird unterm ZEIT-J
Juni gemeldet: Ungeheure Hitze hertschld
Jllinois und den benachbarten Staaten, wol-M
zahlreiche Erkrankungs- und Todesfälle verteilst!
werden. Die ungewöhnlich hohe TemperatuW
jktzt inmitten des Mississippi-These vekspakt war-i
für den Juni beispielloC —- Verfchiedene LIM-
ten Kentuckys und Tennefsees wurden»
Wir b e lwi n d e n heimgesucht. Jn GallatikyTenvksid
wurde am Montag eine methodiftifche Weges-M
vom Sturm während des Gottesdienfies ists-M
Das Dach ftilrzte auf die Gemeinde. seht!
nen wurden unter den Trümmern hat-MON-
zwei liegen im Sterben. -— Auch viele andere«
bäude find beschädigt worden.

» M
—- Amerikanische Großftadte WBevölkerung der großen amerikanifchen Städt!

auf Grundlage des jüngsten Cenfuö Jvts NO«
schen: New-Yo:k1,7o0,ooo,Phicc«delphra, YOU-W-
Chicaga l 1,ooo,0oo, Vkpokiyu 931,000- VIII417,720. Rechnet man zur Bevölkerung NMY
die Einwohnerzahl der Nachbarsstädts »Was«
Jersey City, Hoboken u. s. w. mit, IV M«
York 2,800,000 Einwohner. ChiWV .-

jetzt nach New-York die· größte Stadt de! -
ten Staaten zu fein. H

—- TheureStachelbeerein ZU VudswzRatibor befindet sich auf der Grenze ZWW M,barter Besitzungen ein Stachelbeskstkaukkis M,
Früchte lange Jahre hindurch von den becdälßzwztzern gemeinjchaftlich gepflückt wurden, Oh« W,schen ihnen dieserhalb Differenzen entstandezachwJn jüngster Zeit fiel es einem der beiden W»ein, die Nutznießung des in Frage stehende« m»ches für sich allein in Anfpruch zU Uespgsjjuchgr
er geltend machte, daß feine Eltern den Strauch z»
pflanzt hätten. Es entstand um »den hier««Proceß, der durch zwei Jnstanzen gmgz Uäeemezzj
caltermine mußten abgehalten werden Uszlbaz G«
zahl von Zeugen vernommen werden. t Pkfultat des kürzlich zum Abschluß AEUCUS es«Recht«war, daß Jedem der beiden Nachbarn d« espMNutznießung des streitigen Strauches Esset« H;
nnd beide. zur Tragung der Kosten verurkh- -
den. Die letzteren betragen 450 M»
wohlfeile gemeinsame Stachelbeerenl « sah»

—— Zur Rechtfertigung» El«
ab» igiebt einer jungen Dame, der er ernst! Zesp H«

gen hat, einen herzhaften Kuß. »Ak’"- MWSHwas fällt Jhnen denn ein —- Usks VI ewig»
dazu! -—-« »Sie follten sehen, met« IN« åch »;rein, daß ich uichk im: Schmerz, fvUW
de bereiten kann l« ;
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malas, General Barrillah soll schon lange nach
Elltachtvergrößerung streben.

F-rette
Gestern gelangte die Oper ,,U n din e« oder

»Die Tochter der Wellen« zur Ausführung —- be-
reits die dritte Oper Lortzings in dieser SaisonDer Componist hat mit ihr einen Ritt in das ro-
mantische Land unternommen, in welchem« er sichwohl nicht ganz zu Hause fühlt, was man an den-
jenigen Stellen, in denen das leidenschaftlich Roman-
tische zu Tage treten sollte, recht deutlich spürt. Im:merhin bietet doch auch ,,Undine« eine solche FülleechtLortzingsscher ungekünstelter volksthümlicher Mu-
sik, daß man diese Oper von Zeit zu Zeit immer
wieder gern sich gefallen läßt, zumal da einzelneEusemble-.Sätze, wie namentlich das Quintett im er-
sten und das Quartett mit Chor im zweiten riet,
von hervorragendem musikalischen Werthe sind.

Unter den Personen der Oper stehen Undine und
Kühleborn durchaus im Vordergrunde des Interes-ses, während der Ritter Hugo von Ringstetteii und
Berthalda so sehr zurücktreten, daß sie selbst vom
Knappen und Kellermeister verdunkelt werden können.
Wenn trotzdem in der gestrigen Ausführung die Ge-
stalt der Berthalda plastischer und wirksamer hervor-trat, als es das Stück selbst mit sich bringt, so lag
das an der außerordentlich lebensvolleu Darstellung
dieser Rolle durch unsere vortreffliche Altistin Fiel.
Neuhaus. — Nicht aber verdunkelt, sondern nur
gehoben wurden dureh diese vorzügliche Leistung die
Partien der bereits erwähnten Hauptfiguren des Wer-
kes, der Undine und des Kübleborm welche beiden
Rollen ——- erstere von FrL Daehne, letztere von
Heu. Kromer -—— in durchweg ansprechender und
vornehmer Weise zur Darstellung gelangten. Befrie-digend war auch Hr. Buchw ald als Ritter Hugo.
Den Knappen Bett, der freilich über ein ansehnlichesMaß von Singstimme verfügen sollte, gab Hr.Sanio in einer unsere Erwartungen übertref-fenden Weise und die Partie des KellermeistersHans lag in den Händen des Herrn Regisseurs
Kaula, welchem dieselbe geradezu auf den Leib ge·
schnitten ist, so daß er sich seiner Aufgabe in befriedi-geudster Weise erledigte. —- Die Chöre dieser Oper
sind vom Componisten recht stiefmütterlich behandeltworden, so daß sich von ihnen nicht gerade viel sa-
gen läßt ——— abgesehen von dem Chor in dem bereits
erwähnten Quartett und dem hübschen und stim-mungsvollen Schlußchor, welche beide recht brav
executirt wurden. . — . , ,

»Die ,,Undine« ist bekanntlich« ein Ausstattuugsi
stück par exeellence underscheint in Folge dessen»für die Bühne unseres Sommertheaters nicht eben
sehr geeignet. Wenn gleichwohl die gestrige Aus-
führung sich lebhaften Beifalls zu erfreuen hatte, so
ist das ein Beweis dafür, daß unser Publicum in
richtiger Weise die musikalische von der scenischenLeistung zu trennen weiß; erstere darf aber mit vol-
lem Recht die Gunst desselben beanspruchen.

-«-a.-.-

Als Direetore -des Dorpater Kreis-Gefängnißeo-
mitss sind, wie die »Livl. Gouv.-Z.« meldet, die
Kaufleute 2. Gilde Abrahani Kasarinotv, Feo-
dor Tschernow und Wasstli Ljubimow Aller-
hbchst bestätigt worden. -— Ferner hat Sie. Exeellenzder präsidirende Vice - Präsident des Livländischen
GouvxComitss der Gesellschaft zur Fürsorge für die
Gefangenen, der Herr Livläudiiche Gouverneuy
als Präsidire nde des Dorpater Damen-Gomi-
tås gen. Gesellschaft die Directrice Frau Natalie
Utin, sowie zu präsidireuden Directoren in dem
Dorpater Kreisähefängnißcomits den Director Ti-
chom irow und in dem Felliner den Kreisde-
putirten v. H elmersen bestätigt. -

Unserer geftrigen Notiz über die Ankunft des
Heu. Procureurs des St. Petersburger Gerichts-hofes fügen wir noch hinzu, daß auch der Proku-
reur des Rigaer Bezirksgerichts Herr A. K. P o s-nans it, hieselbst eingetroffen ist.

Manchem Wanderer, den in jüngster Zeit sein
Weg an der Nordseite der Domruine vorübergesührtz
wird ein mächtiges Kreuz aus grobkörnigem
Gran it nicht entgangen sein, das vor kurzem am
Fuß des einen Ruinenthurms aufgerichtet worden ist,
und es wird sich unwillkürlich die Frage nach seiner
Herkuuft und seiner· Bedeutung zugedrängt haben.
Es ist riicht etwa in der Domruine oder ihrer Nähe
oder auch nur auf dem Dom überhaupt ausgegraben
worden, sondern es stamint aus dem Grundstück des
unten am Techelferschen Berge besitzlichen Hm.
Heinrich Anni, wo es beim Ausgraben eines neuen
Kellerraumes ans Licht geholt worden ist. Weiteres
Nachgraben an der Stelle wo das Kreuz sich gefun-
den, hatin einer Tiefe von etwa anderthalb Faden
unter seinem Fuße eine Fülle menschlichen Gebeins
zu Tage gebracht, das aller Wahrscheinlichkeit nach
in naher Beziehung zu dem Kreuze steht.

- Ueber die von dem Dorpater estnischen
landwirthschaftlichen Verein am16.--18.
Juni in W alk veranstaltete A usst ellu n g bringt
der »Wald :«lnz.« einen ausführlicheren Bericht.
Dieselbe ist im Großen und Ganzen recht spärlich
beschickt gewesen, was das Walksche Blatt nament-
lich darauf zurückführt, daß durch Publicationen nicht
mehr für das Vekanntwerden des Unternehmens ge-
sorgt worden ist. Ausgestellt waren 40 Pferde (16
Hengste. 16 Statut, 8 Füllen), 15 Stück Hor-nvieh,
5 Stück Kleinvieh, 8 Nummern Geflügel, 15 Num-
mern landwirthschaftliche Maschinen und Geräthy s
Nummern Früchte und Saaten, 44Nirmniern Hand-
werkergegenstända 12 Nummern landwirthschaftlicheProducte, Z Nummern Kunstdünger und 167 Num-
mern Haussleißarbeiten — zusammen 317 Nummern.
Die Ausstetlung wurde: an den 3 Tagen von weit über
6000 Personen besucht und es wurde« an «Eintritts-
geld 1140 Abt. vereiunahmt —— Zur Vertheilung ge-
langten im Ganzen 84 Preise, darunter 1 silberne,
2 Bronce-Medaillen und 8 AnerkennungkDiplome
des Dovtänen-Ministeriums, Z silberne und sBroneæMedaillen der Livländischen »gemeinnützigen,zj THE-d»-uomifcheu -Sociei·ät, 1 cseldpreis von IV,
Lnetkeunuugs-Dzp.lome« des. Dorpaters estntsehzshkzlanip

Wkkthfchaftliiheii Vereins und außerdem 16 gol-
VSUS Ringe· Den ersten Preis, die silberneMedaille des Ministeriums erhielt Peter Ban-
kin - Kokenhof für seinen 4-«jährigen braunen
Hengst. Eine» Geidpkeig von 10 Nu. erhieit Haß:
mamwBorishof für einen Ilkjähr. Stier. Es wur-
den von den Ausstellern aus Walk und Umgegend
ferner prämiirh mit der Bronce-Medaille des Mini-
fieriums der Kaufmann Duunow-Walk für Einführung
guter laudwirthfchaftlicher Geräthe; mit einem Aner-
kennungs-Di«ploni des Ministeriums E. v. Schrippem
Wtegendshkt für— sei« Zjehkiges Feuer: und Sakra-
Oselshvi fur ein-in Muster. Stier. Dis: sitt-erregtes-
iYille der Societät erhielten: Landrath v. Wrangell-
Schloß-Abbe für einer: Bieneukorb aus Strohgeflecht
und« Haßmann-Luhde-Großhos für eine Kuh. — Bkouzk
ålliedaillen der Societät erhielten: der Gemeiudeäkteste von Malt-Land G. Behison für eine 4jähr.
bmulle "Stute und SakkidOselshof für eins: Kuh.
Mit einem I. Anerkeunungs-Diploui des Vereins
wurden auszezisichnetx JankawWichmanrishof (3jähr.
Füi1-n), Groß Borishof s4jähr. Stute), Sakkid
Oselshof (Kuh), Moritz Rudolfs-Wall (Kuh), Frau
Vontius - Wall (Hühner), Klsempner Blumberg
(Darre), Moritz Rudolfs Ivorzügliche Erd«
beeren), Nurmik-Luhde fBienenzuchy und Lehrer
PenzsErnies für Orgelbau ——- Für Hausfleiß-
Arbeiten erhielten: BronceMiedaille der Societät
Frau J. Knappe (Teppiche) und FrL A. Lucass
Ropkoi Ovollene Gewebe) ,

Das G e witte r, welches am Sonnabend in der
Mittagszeit unsere Stadt heimsuchte, scheint mit
noch größerer Gewalt weiter südlich, namentlich in
Heiligens ee nnd Umgegend, gehaust zu haben.
Von geehrter Seite« wird uns hierüber geschrieben:
Um etwa 2 Uhr Mittags eutlud sich über deni Gute
Heiligenfee ein furchtbares Gewitter. Der erste
Blitzstrahl fuhr in den Schornstein des Reimaniik
schen Hauses im Flecken Nustago , zertrümmerte den
Ofen, fuhr an der Wand entlang nnd zersplitterte
die Thür, zuckte dann über die nämliche Wand zu-
rück in ein anderes Zimmer und schlug ins steinerne
Fundament Alles, was sich aus dem Wege des
elektrischen Fuukens befand ist zertrümmert und in
Splitter zerschlagen. Die z. Z. im Hause befindli-
chen Erwachsenen und Kinder kamen glückliiher Weise
mit deui bloßen Schreck davon und erholteu sich
bald. ——· Nach etwa 4 Minuten setzte ein zweiter
Blitzstrahl das 3 Werst von Nustago belegene Koudi-
Gesinde» in Brand und tödtete die 19jährige Wirths-
tsochter Marri Purmaskz binnen etwa einer halben
Stunde war das Gesinde bis auf den Grund nieder-
gebrannt. —— Das Gewitter war von unerhört schwe-
rem Platzregen und starkem Sturm begleitet.

Zum Sturm vom 20. Juni erfahren wir
nachträglich, daß der Dampfer »Peipus« von
demselben auf dem See, dessen Namen er führt,
überrascht worden war. Der Dampser war an der
Arbeit, etwa 2000 Balken im Schlepptau über den
Peipus zu schaffen, als das Unwetter losbraitn An
ein Halten der 2000 Schutzbefohlenen war selbsta-
dend nicht zu denken; dieselben wurden jedoch in
niächtigen Sätzen an das nächste Ufer getrieben, so
daß sie nicht verloren gingen; der Dampser selbst
aber widerstand tapfer dem Anprall der Wogen.
Ganz leicht wurde ihm das nicht. Um nicht ans
Ufer geschleudert zu werden, arbeitete er mit vollem
Dampfe gegen die Wogen und warf z w ei Anker aus;
dennoch war die Wucht des Windes eine fo starke,
daß das Schiss näher und näher dem Lande zugetrie-
ben wurde und sicherlich auf den Sand oder einen
Stein gerathen wäre, wenn nicht zu seinem Glücke
der Sturm nachgelassen hätte —- just, als die Sache
anfing kritisch zu werden.

Literatifcljes

Das siebente Heft der Monatsschrift ,,Un -

se r-e Z eit« (Leipzig. F. A. BrockhaUsJ wird durch
eine eigenartige Reiseerinnerung des Königsberger
Professors, Dr Gustav Hirschfeld, »Ein A u s f l u g
n a ch d e m M o n ts err at«, eingeleitet. Jener be-
rühmte Wallfahrtsort auf dem »Zerfägten Berge«
Cataloniens wird mit der Staffage des dort sich ab-
spielenden Volkslebens aufs anziehendste geschildert
Auf dem Untergruude feiner vor wenigen Monaten
in »Unsere Zeit« veröffentlichten Studie ,,S o cia l e
iBesetzgebungMPolitik auf dem Gebiete des
Deutschen Privatrechts« zieht Dr. E. Ehrlich in
Wien den »Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs«
vornehmlich darauf hin in Betracht, wie weit er den
socialpolitischeu Bestrebungen der Gegenwart Rech-
uuug getragen habe. Der Artikel des Jngenieuis
W. Berdrow »Die elektrifche Beleuchtung
durch Ccntralstationeii und die Unfallverhü-
tu n g« weist in außerordentlich durchsichtiger Weise die
Bedenken zurück, welche der Verbreitung dieses schönsten
Beleuchtungsmittels aus Furcht vor Unfällen entgegen:
zutreten pflegen. Walter Bormaun schildert »Die
Münchener Schauspielreform« und den
Gewinn, den Künstler wie Publicum ihr zu danken
haben. »Schw eden und seine neue Wirth-
schafts-Politik«, wie sie in den legten drei
Jahren Platz gegriffen hat, wird von Heinrich Mar-
iens dargestellt Engelbert Pernerstorfey Mitglied
des österreichischen Abgeordnetenhaufes widmet dem
»,,zehnjäh»rigen Bestaude des Deutf ch en Schul-
vereins in-Oesterreich« ein Gedeukblatt
seines Ursprungs« und seiner Wirksamkeit. Ein
Charakterbild Richard G o s eh e’s, des im Herbst
verstorbenen Hallischen Orientalisten und Lite-
raturhistorikers, des Freundes und Pflegers der
Dichtung, des hochbeliebteu Redners— eutwirft Lud-
wig Fränkelk Unter ,,Denkwürdiges« berichtet der
Herausgeber Friedrich Bienemanu von den For-
schungsergebiiissen unseres Landsmannes des Barons
E.Toll über diefossileFlora der Neusibirw
seh en Inseln, denen zufolge der Hypvthsfk Schlss
"parelli’s, Neumayks und Nathorsksüber eine ver-
änderte Stellung der Erdachse zur Sonne aus der
Geologie keine Unterstützuug etwschfss »Es« Ist«
«—- zu diesem Endergebniß gelangt Toll — ,,i»iatur-
lich zu bedauern, daß wir bisher auf geologiichem
Weg: nicht zu befriedigenden Erklärungen des Mith-
Hiels einer, einstmaligen üppigeu Begetation der kir-
xsfkttsinpolaeerr Gegenden gelangen konnten, und die er-

sten Versuche mußten durchaus mit Freuden begrüßt
werden; aber deunoch zwingt es uns, einzugestehety
daß wir der Wahrheit auf dem Wege der Annahmeeiner Verschiebung des Poles. noch um keinen Schrittnäher gerückt sind.« — Die übliche Todtensehauschließt auch das neueste Heft dieser ernsten, vorneh-
men Zeitschrift

Jlutjzen au- deu Kjriigenltitiikirn Borsten.
St. Johanuis-Gemeiitde. G eta u ft: des KaufmannsAlexander Großmann Tochter Vera August« des Kauf—-manns Ludwig Umblia Tochter Sophie Marie Einilir.G estorbenx Wilhelm Hut-be, 23 Jahre alt Cim

Auslande); Drechslermeister Heinrich Braun, sitt-«,
Jahr alt.

St. Marien -Geiteeinde. G etaufts des Dr. wen.
A. Carstens Sohn Woldemar Peter; Proklamier-Morih Alexano er Sarthå mit Antonie Helene JakobsotrGe sto rb en: Kaufmann Georg Mit, 472X.-« Jahr alt.

St— Petri-Gemeinde. G e rauft: des A. Maido Toch-te: Anna Katharina Linn; des A. Uibo Tochser AnnaCaroline; des M. Wään Tochter Alma Rosalir. P ro -

c lam trt: der Caleiaetor Michel Köitv mit Lena Sa-wtk. G est o r b e n : kie Wittwe KröötZeii, 37 Jahre alt;Htldegard Marie Anzow, 1 Jahr alt. «
.—...-....——

..- .»-...

Todienlilie l
Frau Auguste Gelewits b· R t

22. JUUi zu St. Petersburix eh« ge « m er« f
Frau Sophie Mathilde S ch w e n n , geb. Sehen,»s- 21. Juni zu»Uexk1ill.Anna Henrtette Fritzlaff, s— im 27· Jahkgam 22. Juni zu Riga
psszxk

U e n e h e jll a It. "
Paris , 5. Juli (23. Juni) Der Gouver-

neur von Martinique telegraphirh iiurch den Brand
in Port de France seien 1015 Besitzlichkeiten mit
ca. 1600 Häusern zerstört wotsdein Die Verluste.
werden auf 20 bis 25 Millioiten gesehätzt Der
Gouverneur ersncht dringend um schleunige Hilfe,
denn das Elend der Bevölkerung sei aufs höchstegestiegen.

Ro m, 5. Juli (23. Juni) Die Staatsein-
nahmen des Finanzjahres 1889190 haben, verglichen
mit dem Jahre 1888I89, ein Mehr von 46,871,415
Lire ergeben.

Niadrid, Z. Juli (23. Juni) Das conserva-tivckiberale Ministerium unter Canovas ist gebildet
und auch schon vereidigt. Uebernommcit haben n.
A. Azcarraga das Kriegsz Jfasa das Bauten- und
Fabre das Eoloitial-Ministerium. s

Tetegeetane
der Nordischen Telegrapheu-sgentur.

St. Petersb arg, Montag, 25. Juni. Ge-
mäß einem Berichtdes Fiitanzministeriums stand das
Winter: nnd Sommergetreide am :l. Juni im Wes—-
sten und Süden des europäifcheit Rußiaitds theils
sehr gut, theils gut, im Osten jedoch weniger befrie-
digend. Der Bericht sagt zum Schlussex Man-könne
im Herbste ein bedeutendes Angebot russischen Ge-
treides erwarten, namentlich in den Häfen des
Schwarzen Meeres; andererseits sei eine gesteigerte
Nachfrage nach Getreide seitens des Auslandes zu ge-
wärtigen, weil die Ernte in Jndieu schlecht ausge-
fallen sei und der Winterweizen in Nord- Amerika
ungünstig stehe, schließlich auch die Ernte im Wolga-
Gebiete nicht besonders gut ausfallen dürfte. Die
Abschliifse auf Getreide würden voraussichtlich schon
im Herbste erfolgen, um nicht das Eintreten ungün-
stiger Frühjahrs-Eonjuncturen zu riskirem

Pa ris, Montag, 7. Juli (25. Junis Im
Nihilisten - Processe vor dem hiesigen Zuehtvolizei-
Gericht wurden die Reinsteitt und die Bromberg
freigesprochen, HeckelmaitmLattdefen in eontumaeiam
zu sjährigem Gefängniß und die übrigen Angeklag-
ten zu Zjährigem Gefängniß und 200 Iris. Geld-
strafe verurtheilt.

Bahnverkehr von und nach Demut.
Von Dort-at mich Walt- Abfahrt 12 Uhr 6 Min-

Voriit., von Etwa um l Uhr 10 Nin. Mitgs., von Bo-
ckenhosum 2 Uhr 5 Min., von Sagttih um Z Uhr
2 Min.; Ankunft inW all um Z Ubr 35 Mtn. Nachtin

Von Walk itach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 38 Min-Nathan, von Sagnih um 4 Uhr l1 Mut» von Bocken h of
um 5 Uhr l Min., von Elwa 5 Uhr 56 Min.; Ankunft
in Dorpat um 6 Uhr z« Min. Abends.

Von Walk nach Rigax Abfahrt 3 .Uhr 58 Miit.
Ruhm. und 2Uhr 41 Min. Morgens, von Wolmar unt
5 Uhr 37 Min. Nachm. und 4 Uhr 19 Miit. Niorgenz von
Wenn: en nn- 7 up: u» Nein. Nahm. nnd 5 Uhr 24 Min-
Morgens, von Segen-old unt 8 Uhr 49 Min Nachnu
und 6 Uhr 43 »Wir. Morgens; Ankunft in Rtga um 11
Uhr 26 Min. Abends und 8 Uhr 50 Min. Morgens.

Von Riga itach Walkx Abfahrt 8 Uhr Miit. Mor-
gens unt, 10 Uhr 15 Nin. Abt-s» vonSKew old uinlo
Uhr 35 Min. Morgens und 12 Uhr 20 in. Nachts, von
Weudkq Um 12 Uhr IZ Miit. Vorm. Mld 1 Uht 52 Mitl-
Nathts, von Wolntar unt l Uhr 24 Min. Mitgs und
2 Uhr 54 Min. Nachts; Ankunft in Waltitm 3 Uhr 16 Miit.
Ruhm. und 4 Uhr 30 Min. Morgens.

Von Pleskan nach Wettk- Ibfahrt 7 Uhr 52 Miit.
Morgens und 9 Uhr 37 Miit. Ahds., von Reuh aufei-unt 11 Uhr 13 Min- Vorm. und 11 Uhr 52 Miit. Rai-to,
von Werk· um 12 Uht 20 Miit. Vorm. und 12 Uhr35 Miit. Statius, von sitz en un: I Uhr 37 Miit. Mit s.
und 1 Uhr 32 Miit. Nachtsi Ankunft in W« It unt I is:50 Miit. Nacht-i. und 2 Uhr 30 Min. Nachts. «

Von Weilt nach Pteskam Ahfnhkt 4 Uhk 35 Mk«
Rad-in. und 4 Uhr 44 Min Morgens, von» Anz en 6 Uhr
—- Miit. Nacbm. und 5 Uhr 45 Miit. Morgens, von Werrount 7 Uhr 34 Min. Nachnn und 6 Uhr 52 Miit. Morgens,von Neuhausen unt 8 Uhr 28 Miit. Nnchnp Um, 7 Uh-30 Miit. Morgens; Ankunft-in Plesiau utn lt Uhr 36 Miit.Abends und 9 Uhr 40 Min. Morgens.

Tecegraohifher tsnnrszberimt
Berliner Börse, 7. Juli (25. Juni) l890.

100 RbL or. Eassa . . . . . . . 234 Amt. 45 Pf.l00Rb1.pr. Ultimo. . . . . . . Nil Rmi.öo Its.100 RbL pr- Ultimo nächsteu Monats . 284 Mal. 50 Pf.Tendenz für rusfische Werthe- st ill.
»Bist-worunter serv-nein: onna. n. has i en» l« J—
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Ausgabe m 7 Uhksbdx
kjksxpevition if: von 8 Uhr Morgens
U« 6 Uhr Abends, ausgenommen oon

14 Uhr Mittags, geöffnet-

zwqzsx d. Hccoseüon v. 9-U Vom.

Preis ohne Luft-sung 5 Abt. S»

Mk! Zustellunge
g» Verm: jihktich «« Nu. S» has·

jäh-sich 3 Not. so m» samt«
jähklich 2 sit-L· mouatlich 80 Los·

lmch Illctvckktcg jährlich 7 VII. 50 K
VIII-i. 4 VIII» vier-Ali. 2 VIII. 25 K

Mit Zuftellungx

Tk k S n i e t s te bis U Uhr Vormittags. Preis für« die simfgekpaltene
ppkt deren Raum bei dteimaliget Jnfettion is« 5 sey. Durst) die Post

M» Sag-m· entrichtet- 6 K» (20 Pfg) its: die Korpuszerlg Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die slisnneuseats schließen: in Dort-at mit den( letzte» Esset-gegraut auswarts mit den: Schlnßtage de: Jqgkkpgukkqkx II. Nutz, so. Juni, so. September, It. Dem-set.

sinnen-Ists tu Zuerst· yekuittelux in Riss- Q Laugen-is»
Nationen-Butsu; in Fettsu- G J. Kaum« Bachs« in Werke: It. Viert-dir's
Buchhz in Walt- R Rudolfs« Buchhq in Revalg Buchlx v. Kluge « spähen·

Wer Camptact nnd die Eis-edition
fmv an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhk
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Juden»
Jnlantx Dorp i: ·

Von! Gozcverneur. Gesepxeberisckßsjlftszzzssxilszes i« Umstand,

Wen die Cholera. R ev al - Feuersbrunst
e « B « D etc: a:

Gaste. Kurlann Smjstjschez St
»O Cpfahhphe

Zu: matextelletz Stellung der Gsistlicks V e te t s h U k g,
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hegt»
euestePpst.Telegramme.(5pukg-

wills! . B -
«

met.
«« ommer G«fchlchten. M a n n ig f a I-

Island.
Dpkpah 27. Juni. Ueber den Saaten-

stand in Rußlan d um die Mitte des Mai-
Monaks liegt in der russischen ,,Landw. Ztgf ein
Bericht vor, der sich auf die nicht weniger als
2500 eingelaufenen Correspondenzen des Departe-
ments für Landwirthschaft steigt.

Nach diesem Bericht begann, wie die ,«,Balt.
Wchschr.« aus dem gen. Fachblatte referirt, das
Frühjahr 1890 im größten Theil Ruszlands unge-
wöhnlich früh, wobei, abgesehen vom Nordosten, die
Vrgetation sich 2——3 Wochen früher als gewöhnlich
zu entwickeln begann. Anfangs begünstigte die Wit-
terung mehreniheils die Entwickelung der Saaten;
dann aber trat im April fast überall, außer in den
bqliischen Provinzem eine trockene und in vielen
Gouvernements auch kalte Witterung ein, welche die
Vegetation hemmte. Jm Osten nnd Nordosten
Rußlands war der April nach einigen heißen Tagen
iin Mär; kalt bis zu Frösten, welche bisweilen von
Schneesällen begleitet waren. Jn Folge dessen blieb
die Entwickelnng der Felder und Wiesen in den
Gouvernements der mittleren Wolgcy in den Wald-
Gouvernements jenseits der Wolga nnd theilweise
auch in den Ost- und SüdosbGouoernements sehr
bedeutend hinter derjenigen der übrigen Gauvernw
nents des europäischen Rußlands zurück. Ende April
und Anfang Mai traten fast überall mehr oder min-
der ergiebige Regen ein, welche wohlthätigen Ein«
finß übten. » - —

Den Stand der Wintersa aten um Mitte
Mai kann man als im Allgemeiiien d urch an s be-
sriedigend bezeichnen. Jn unbedingt unbefriedi-

gendem Zustande befanden dieselben sich zu Anfang
Mai nur im Nordosten Rußlands, an den meisten
Orten der Gouvernements Perm, Wjatka, Kostroma
und Wologda, in mittelmäßigen: oder nicht ganz be-
friedigendem in einigen der jenen benachbarten Oert-
lichkeiten der Gouvernements Jarosslaw , Nifhni-
Nowgorod und Kasan Außerdem waren sie nicht
ganz befriedigend in den Kreisen Nowousen und
Nikolajew des Gouv. Ssamara,. in einigen Kreisen
Tauriens und endlich hatte mehr oder weniger be-
deutend der Winterweizen gelitten in der nordwest-
lichen Hälfte von Charkow und den dieser benach-
harten Theilen von Poltawa und Knrfk, hier und
da auch in Podoliem Wolhynien und den Westgom
veruements Jtn ganzen übrigen europäisehen Nuß-
land und in Ciskaukasien befriedigten die Winters«-
ten zu Anfang Mai und stellten eine Mittelernte
oder eine diese übersteigende in Aussichtund in ei-
nem großen Theile der südlichen Sterben,- der süd-
westlichen Gouvernements, in ,Poliawa, Woronesh,
Ssaratony -Tschernigow, in den«» gewerbfloißigen
nordwestlichen und baltischen. Gouvernements· sogar
eine sehr gute. Jn der südlichen Hälfte der Schwarz-
erde, in Polen, ins den westftichen nnd baltischen
Gouvernements befand der Winterroggen sich zu
Anfang -Mai bereits in der Aehrenbiidung ja, hatte
solche an einigen Orten bereits zu. Ende April
vollendet. .

Die Sommersaatem deren Bestellung an
deu meisten Orten zwei bis drei Wochen frühersals
gewöhnlich in Angriff genommen wurde, befanden
sieh in der südwestlichen Hälfte der Schwarzerde in
befriedigende-n, stellweise sogar in sehr gutem Zu-
stande; weiter nördlich waren sie gleichsalls mehr
oder weniger gut aufgelaufeu und nur im Nordosten
von Rußlandhatten sie sich kaum zu zeigen» begonnen.

Se. Excellenz. der Herr Livländische Gouver-
neur, Generallieutetiant S i now few , hat, wie die
,,Livl. Gouv-BE« meidet, am 25. d. Mts. den ihm
Allerhöchst gewährten dreismonatlichen Urlaub. ange-
treten und. für die Dauer seiner Abwesenheit die Ver-
waltung des Gouvernements dem Hm. Livländischen
Viee-Gouverneur übertragen« «

««

——-— Wie eine gestern nach dem Drucke des Blat-
tes uns zugegangene Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, enthält die gestern ausgegebene Nummer der
Gesetzsammlung u. A. die Statuteu der Ge-
sellschaft der Rigaer Baumwollen-
Manufactur auf Strasdenhoß sowie ein Gesetz
über Ermäßigung des Einfuhrzolles auf
Kapern und Oliven.7— Weiter- wird ein n eu e s

Reglemeut für die Reichs-Adelsagrar-
ba nk und die Ueberweisung der Geschäfte der Ge-
sellschaft des Gegenseitigen Boden-
c re d its an eine besondereAbtheilung der Reichs-
Adelsagrarbank publicirh worauf noch einige zeit-
weilige Maßnahmen in Bezug auf die Ueberweisnng
der Geschäfte der Bodencredit- Gesellschast an die
Adelsbank folgen.

— PastorJo h a n nK erst e n zu Lösern (Prop-
stei Winden) war angeklagt worden, drei mal Trau-
ungen an Paaren vollzogen zu haben, bei denen der
tuännliche Theil offictell griechischwrthodoren Be-
kenntnisses war. tDas Livländisiche Hofgericht hatte
den Pastor Kersten am 21. December 1888 freige-
sprochen. Auf Grund des Protestes des Gouv-Pro-
cureurs gegen dieses Urtheil gelangte die Angelegen-
heit .an die Appellationsinstanz nämlich an das V.
Departement des Senats. Dasselbe hat, wie das
,,St. ;Petb. Evangi. Sonntgbl.« mittheilt , das Ur-
theil. des Livländischen Hofgerichts cassirt und den
Pastor Kerstsen zu sechsmonatlicher S u sp en s i o n
vom Amte verurtheilt.

Aus Bolderaa erfährt der «Rish. Westn.«,
daß daselbst in allernächster Zeit eine Q u a r a n t ä n e
für alle aus Spanien ankommenden Schiffe ein-
geführt werden wird.

In Rev al stand in der Nacht auf den vori-
gen Montag die große Rotermannssche Fa-
b r i k in schwerer Feuers-g efahiu Das Feuer
brach, wie der »Rev. Beob." berichtet, beim Gips-
Rbstofen aus und in kurzer Zeit« stand das ganze«
Holzgebäudq welches den großen Kessel umgtebt, in
Flammen. Schon hatten diese das? nebenanliegende
Gebäude, in dem doppeltschwefelsaurer Kalt fabfrieirt
wird, ergriffen, als die Feuern-ehe der FabrthSpritze
zu Hilfe kam. Die beiden Häuser waren nicht mehr
zu retten. Der Wind war so gänstig, daß die Flam-
men von den übrigen Gebäuden abgetrieben wurden,
doch auch so standen sie in großer Gefahr —- war
dech die Gluth fo arg, daß die naheliegende mecha-
iiische Werkstätte, die Malerei und Werkzeugkammer
deutliche Spuren der Verfengung tragen. Auch über
die Verbindungsröhren hin drohte- das Feuer um«
sich zu greifen; es gelang noch rechtzeitig, sie abzu-
brechen und dadurch einem Schaden vorzubeugen, der
nur nach Hunderttausenden zu berechnen gewesen wä-
re. Schon jetzt steht die «Cichorienfabrik, Mahl-
mühte, Schmiedq MaccaronbFabrik te. still, weilihre
Triebkraft fehlt. Alle diese Etab1issentents, alle die
riesigen Holzvorräthe und vielen anderen Fabrisken
hätten leicht ein Raub derFlammen werden können.
— Der Umstand, daß seit dem Sonnabend sum 6

Uhr Abends kein Feuer mehr im Ofen gewesen,
legt den Verdacht der Brandstiftung nahe. Eine
Untersuchung ift eingeleitet. -

Jn H ap s al trafen, wie dem »Rev. Beobf
geschrieben wird, am U. Juni schon um bis, Uhr
Nachmittags JJ. HH. die Großfürsten Johann
undGabrielskonstantinowitfchim Schlosse
der Gräsin de la Gardie wohlbehalten ein, wurden
von Hrn. Gresehischtfchew mit Salz und Brod und
vom Stadthaupt mit einer Rede empfangen ·« und
haben am 19. d. Mts. in der Bergfeldsschen Bade-
ansialt die Schlarnmbädercur unter der Leitung von
Dr. v. Hunnins begonnen. Der Leibarzt II.
Hoheiten, Dr« Rambach (desien Vorfahren Bürger-
meister in Hapfal gewesen» sind) afsistirte den beiden
ersten Bädern und isi am A. über Reval wieder
abgereist. -— Am Sonnabend um 4Uhr Nachmittags
traf Sie. Kais. Hoheit der Großfürst K o nst a zu; tin
Konstantinowitsch nebst Seiner Erlanchktn
Gemahlin mit dem Dampfer ,,Asia« ein und wurde
an der festlich geschmückten Hafenbrücke von den Au-
toritäten der Stadt empfangen, bei welcher Gelegen-
heit das Stadthaupt II. KK. Hoheiten Salz und
Brod überreichte. Vom Hafen fuhren II. Mk.
Hoheiten in das gräflich Brevernsche Schloß, wo die,
großfürstliche Familie für die Souimerfaison Woh-
nung genommen hat. « « ,

J n K u rl a n d betrug — nach dem im nirhtofstcieli
len Theil der »Um-l. Gouv·.kZ«« veröffentliehten
Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit des Anklan-
dischen Siatisiifchen Comitös im Jahre 1887·-—-
die Gesammtzahl der Geburten im Jahre
1886: 19,680, ,,oder richtiger gegen 20,000, da die
Geburtsfälle bei den Raskolnikeu von dem Comitå
nicht gezählt werden«, und zwar wurden 10,305«
Knaben und 9375 Mädchen geboren. Von den
19,68OKindern gehörten an: der griechisclyorthodoxen
Confefsion 566, der lutherischen 15,424, der katho-
lischen 217s, der mofaifchen 1515. -

St. Pet ersbn rg, 25. Juni. Innerhalb des
hlg. Synods ist, wie der ,,Grafhd.« mittheilt, ein
wichtiges Project zur m aterielle n Sicherstels
lung der ,,weiße·n" Geistliehkeit im Reiche
ausgearbeitet worden. Gegenwärtig bezieht, wie be-
kannt, nur ein Theil der Geistlichkeit im Westlichen
Gebiet und in anderen Grenzmarken des Reiches ein
feftes Gehalt, wofür im Ganzen 6,700,000 RhL
jährlich verausgabt werden, wogegen« der weitaus
größere Theil der Geistlichkeit lediglich auf die Nu-
tzung des Eingepfarrtewideputats und Kirchenlandes
sowie auf die Honorare für Amtshandlungen ange-
wiesen ist. Diese letziere Quelle der Einnahmen der

Er stille« n. e
Vorkumer GeschichteuH

Von Ferdinand S chmid t.
II. Auf der Dirne.

I; «

Ftbhliches Kindergeschrei erschallt von den Düuen
herüber. Das ist. ein Jubeln und Frohlockety ein
Jdhlsv Und Zeichen, das Herz muß dem vergrämte-
sttu Zuschauer ausgehen. Die Sonne, die sich Tage
W übellaunig hinter Wolken verkrochen gehabt,
kommt davon auf andere Gedanken und lacht auchvom Himmel herunter. .

DE« Jugend von Borknm tummelt sich im Dü-
WAUVS Knaben und« Mädchen bunt durcheinandenD« Deut« sie Hause: im Sand« — d« spare» sieVIschM- und wehe dem, der nicht schnell genug im
W« kksfen Sande laufen kann —- dort haben sie
9IJIstI»Steinschmäyer, den lustigen Vogel, entdeckt, der
«· Im« Viichstslie zwischen den Dünengräsern.um-Wlupft und mit feinem Schwanz auf- und «abwippt,Iglittd bewundernd stehen sie dabei, wie er die magere
JVWUS für seine Kleinen sucht — dort horchen sieU« kksklchenden seien-te, Kiewie eines fernen Libi-Tss Und als gar ein Kuknk seinen nimmersattenAs» Uschallen läßt, sagt Theda Worte, ein langes

. Hm; ZU ihren Freundinnen: ,,Still, stilljnunIN« m« Vft der Kukuk ruft, so viel Jahre müßtschjv TM) Aus den Schatz warten« Als er plötzlich

s» Ist« kkslschk Alles durcheinander, und Fiba-O»- Theda braucht nicht mehr zu warten, der
»sugeseteist schvtt da«, aber die spitze nnd« netdische

· meint: »Ach, wer weiß, Theda bekommtAs! lernen« - n« . -

nschfwben AUf der Hohe der Düne nimmt man»Was« en dem lustigen Treiben. Da sitzt am

zwölf
M Btombeerstrauch »die kleine Hildm Sie ist

Um» Jåhzre alt, aber sie liebt die lärmenden Spiele

II« schtet auch auf dre Freundinnen nicht,
lege« mykxssszmsläfkssätrB MEDIUM-sinnig der Ne-

denn sie bindet einen Kranz und ist so vertieft in
ihre Arbeit, daß sie nichts sieht noch hört von dem,
was Jene treiben. Zu ihren Füßen liegt Tjarko,s
wenige Jahre älter als sie: sie sind Nachbarkinder
und mit einander aufgewachfem wie Schwester und
Bruder gehen sie mit einander um. Zusammen gehen
sie zur Schule, zusammen kommen sie heim, und
unterwegs erzählen sie sieh allerleiGeschichten. Tjarko
weiß soviele Märchen von seiner alten Großmutter,
und Hilda wird nicht müde, ihm zuzuhörew

Heute hat er bunte Blumen gesammelt, einzeln
reicht er ihr sie zu und sie bindet sie zu einem Kranz
zusammen. Da ist Sanddore mit den rothbraunen
Blüthen und ein Weidenzweig mit silbergrauen Blät-
tern und rothen Kätzchenz nun giebt er ihr ein Sand-
glöckcheu mit blauem Köpfchen, Wintergrün und Gras-
nelke mit bleichrother Blüthe, und jetzt kommt gelbe
Wiefenrauie und Löwenzahn, Enzian und Waldhym
einthr. —- ,,Hilda, hilda, Dein Kranz ist zu schön«
Und als sie ihn fertig hat, nimmt Tjarko ihn, drückt
ihn ihr, c ehe sie sich dessen erwehren kann, in die
blonden Locken und ruft den Anderen zu: »Seht
her, hier sitzt meine Königin auf ihrem Thron« Und·
die Anderen kommen und jubeln: »Hild.a ist die Kö-
nigin", setzten sie auf ihre Hände und tragen sie stolz
durch die Dritten. i

Ein ander Mal sitzt Hilda wieder antdem Brom-
beerstrauch und stickt mit zierliche: Nadel einen Brust-
Iatz fürihre Mutter; Tjarko liegt im Sande vor
ihr und schaut bewundernd auf die flinken Finger.
Das sist ihr Lieblingsplatz Hier auf der Spitze der
hbehsten Düne streicht immer ein frischer, leichter
Seewirrd um sie, von hier schauen sie hinter sich auf
die Häuser desxsdorfes und auf die grüne Weide
mit den bunten· Kühen, deren Glocken melodisch über
die stille Insel klingen, und vor sich, sehen ste hinab

auf: das»weite, unendliche Meer. Da weitet steh
auch Tjaikcks Herz, nnd strahlenden Auges erzählt
er ihr von den Wundern der Ferne, die, seine-Groß-
rnutterx die alte Srhifferfram ihm· beschrieben. Ihr
Mann« ist in; seinen jungen Jahren weit in dzriWeli

herausgefahren, er war ein unruhiger Geselle, nun
ruht er längst im ewigen Schlaf von seinen Fahr-
ten aus. Auch sein Enkel ist ein unruhiger Knabe,
auch er will in die Welt hinaus, fremde Menschen
nnd Länder will er sehen und· dann seiner Hilda er:
zählen, was er erlebt und geschaut; und wenn ihm
im fernen Meer ein Schiff begegnet, das nordwärts
steuert, will er ihm einen Brief für die kleine Hilda
mitgeben und ihr einen Gruß schicken von Jndien
her oder gar von Brasiliew

»Wenn ich dann zurückkommh ruft er endlich
aus, und Dir von all' den tausend Wundern er-
zähle, so tst’s doch nirgends so schön, wie hier zu»
Hause bei Dir.«

Und weiter erzählt er ihr: hier, wo sie seht
sitzem wo nun die hohen Dünen hinter einander sich
aufthürmen, daß das gefräßige Meer nicht die ganze
Jnfel verschliuge, hier hätten früher schöne Häuser—-
mit blühenden Gärten gestanden, lustige Menscher:
darin gelebt und fröhliche Kinder dort gespielt, aber
die See sei einmal Wochen lang von fürchterlichen
Stürmen gepettfcht worden, immer höhere Wellen
habe sie gegen die Insel getrieben und rtesige Sand-
berge über die Küste geschleudert, die Häuser und die
Menschen seien verschüttet und Niemand habe je
wieder Etwas von ihnen gehört noch gesehen. Das
Alles weiß Tjarko auch von seiner alten Großmut-
ter; Nur manchmal, hatte sie ihm auch gesagt, fand
man, aus dem Dünenland ausgegraben, kleine gelbe
Mauersieiiie mit blauem Kalt überzogen —- und siehe
da, nicht weit von ihnen schaut ans dem Sande eine
blaue Spitze hervor, und als Tjarko daran zerrt und
zieht, ist es so ein Stück Mauersteim ein Denkmal
früherer Zeiten. Er überreicht es seiner Freundin,
Hilda betrachtet es bewundernd und steckt es dankend
in ihr Täsehchem «

Nicht weit vondem Stein hat Tjarko noch Etwas
gesehen, was fein Interesse erregt. Blaßroihes Tau-
sendgüldenkraut ist es; schnell pslückt er es und giebt
es ihr. »Hier, Hilda, das bewahre Dir aus«, spricht
z« ernsthaft, »das ist gut für Alles, sagt meine Groß:

Mutter, für Wunden und jede Krankheit, das Blut
steht danach und das Fieber zieht ab.« ,

Aber der Sommer geht dahin. Käliere Winde
wehen vom Meer über die Insel, der liebe Brom-
beerstrauch wird kahl, und Hilda thront nicht mehr
auf der Höhe der Düne. Am Heerd sitzt sie mit
der Mutter und den kleineren Geschwisterrn Alles
ist fleißig und geschäftig und liebliche Lieder erklin-
gen in der Runde.

Doch auch der böse Winter hält nicht Stand,
Lenz und Sommer kommen wieder, und in den Dü-
nen spielen die Kinder. Aber Hilda sitzt dort nicht
mehr am Brombeerstrauch Sie ist zu alt für Kin-
derspiel, meint ihre Mutter, sie muß im Hause und
in der Witthschaft helfen. Tjarko ist sehr« traurig;
einsamen Weges wandert er über die Insel und mei-
det die lustige Gesellschaft seiner Genossen. An Hil-
da’s Wohnung geht er zuweilen vorüber, und wenn
er ihre blonden Zöpfe sieht, fchwenkt er seine Mühe
und ein heller Ruf der Freude klingtdurclykdie ein-
same Straßr. Zuweilen kommt er auch in ihr Haus.
Dann spricht er über DiesnndDas mit ihrer Mut·
ter, als wäre er schon ein ganz verstiindiger Herr,
und nur verstohlen schießt einmal ein Blick seines
sonnigen Auges nach dem Plan-hin, wo Hilda ar-
beitsam sitzt, von hoher Pnrpurgluth übergossen.

Ueber die Weide ist er gegangen und- bis ans
Watt gekommen. Da hat er ein besonderes Kraut
gefunden. Schnell kehrt er ins Dorf s zurück und
tritt in Hildcks Haus. Sie ist allein. Sein Auge
leuchtet, seine Wange röthet sich. Das Gras« wirst
er ihr in den Schoß. »Hier, Hilda«, ruft er ihr
wie fliegend zu, »hier ist Heiligengras, das-trage
immer bei Dir, dann geht’s Dir immer gut, sagt
meine Großmutter, und kein böser Geist kann Dir
Etwas anhaben« Und eilig, wie er gekommen, ver-
schwindet er wieder; und Hilda schaut ans dem Fen-
ster, so lange sie ihn noch verfolgen kann, dann
nimmt sie das duftige Gras, betrachtet es— lange und
legt es in ihre Hände. r «

Als er wieder einmal einsam dnrch die Jnsel



»weißen« Geistlichkeit soll nun in Zukunft dar-il; ein
festes Gehalt etfetzt werden. Es wird beabsichxigtzi

·"d»en«Dvrfgeiftlichen ein Gehalt von 600 Rblk jähr-
,l·ich-",«.szds·en"·Dia»konen ein solches von 300 und; den«
Pfalrnjängern ein solches von 200 Rbl jiihrkichauss

Insekten. Dieoberen Aentsträger innerhalb« der Prie-
JtgkGeißlichkeit, d. i, »die Fpröpste »und Prvtöhiereiz
zkokllenjähsprlich 1200 Rblz «

an Gehalt beziehen. « Im
s; « kGanzen wtirenrm Gehalt» firr;k.1418 ProtohiereiA

Geistliche, 6800 Diakone und- 42300 Psalm-
fänger 32,841,600 RbLi erforderlich. —- Urn der
Tsdie sdafkikTkerfdtrdctlichekli-Mittel. zur
xpcfitiun zu» Wellen; benbßchtigt man» eine neue. befun-
dere Steuer von allen Claffens der Bevölkerung grie-
chifchsorthodoxen Bekenntnisses zu erheben; wofür: die-

Isewe vesn allen— Honosrarznhlungen für die an, ihnen
Eidollzzogienen geiftlichen Amtshandlutrgen ins-Zukunft
Tslrefreits fein follk " - . « ;

;- Wie var skusnsche seen-rast für Eises-sahn-
tvefen uristtheiliy Ywikrrd fichs in Friesen«- Tagiene s in -

·« endnhiniAngielregeishleitenkeineCommis-
" spsflfipsrrnaich Fsirrnlasnd begeben, nnd zwar unter

den? Verfitzile des Präsidireriden der teurporären Ver-
der staatlichen Stiefel-ahnen. Zweck diefer

skFahrtE ifkz ssich die fitenländifchen Bahnen, die sich
bekanntlich, durch« die außerordentliche Wio h l f« e i l heit

ihres Baues und· ihres Betriebes auszeichnen, ge:
naner anzusehen. --sDie »Nein Zeit« begrüßt dieses

« Vorgehen« mit besondere: Befriedigung, da zweifellos
in« Rnßlands die« Eisfenbahnen billig-er hergestellt und

usw«-Mike« betrieben werden könntenz als es z. Z.- der
TFiril fei ; je bisllsigee aber: Bau nsnd Unterhalt der
EBnhsnen zu Felsen Erinnre, um fv ask-eh r Bahnen
Wmiteenfferrichtet werden. ———- Von besonderer Bedeu-

isinng werden die. Eszrrnittelungen dieser Cotnrnifstrn
die« längst fjchon geplante Anlage- von S escunn -

"d»ic"fsr««"bsah«ne—n fein; läßtisich ein woshlfeiler Modus
»«z"ri Herstellung; ermitteln, fos wird zweifellos

» loald in: größeren: Maßstabe zur«-Anla«ge solcher Bah-
Tigefchritten werden. ·

» «—k Nirch Jnfpicisrung T« des Schießw"e-
tsffse««i»ck»s· mehreren Militärbezirken ist Genera-l W.
r. ·«szN-rit tb e«ck, swie die Refidenzblästter melden, kürz-

«««" nach Peterhof zurückgekehrt. Er hat den Schjeß-
nbnngeii"in« Moskau, Kunst, CljnrkoivT,-TTSfewcr-stop"vl,

Shnkserinkaz Warfchau und mehreren ande-
eekgxwyut. f f i » e s «

-·"3««sz«« die ««),.St. Pet- Wed.«·ssz«·erfahr·en,« werden
eilte« Berti-Jung des Ministers der Reiehsdomib
hier die Mir-isten» des Krieges, der: dran»

« und der« Wegecontnrnnieationerr sin- es fich
"««"v··noch«niehr; als bisher: fchocy nngelegerr fein kiffen,

-
«· rirjdilsändsif ch e Eäeftiellnn g e n zu vermeiden
nndarrsfchließlichs einheimifche Fabrikate und
Ykjiiilterialien zu verwenden( . r

DetGefellfchafk zur» Förderung ruffifchen Han-
skussischek Judas-un ist kürzlich ev« eiurrug

«"z"nse7gnnisen,» bei der Staatsregierung darum zu peti-
srisozxiiexiszissvcißssvik 3a-h-Iside-k«ausriiudischeu

i spBdasnrten ins« den rufkfifchen Feld-eilen· auf einen ge-
Procentfatz aller« an einer Fabrik Angestellten

Yeirttsefchrünkt werde. « ’ - .

I Vers? skierv wsirdr der »Mosk.--Dtfchs. Z«.« unterm
« II. geschrieben: kzNun ift er da , nun fühlt

man ihn, den ächten Steppensommetz an dem
de: srühejlliorgen schon mit 28 Grad Råaumur bei—-
gekirrt, die« sich um die Mittagszeit noch» um weitere
Jeden, acht Grad vermehren, und dies — wohlge-
ueerkt ——« im Schatten, denn die vor den Schanfew
skern der auf der Sonnenfeite gelegenen optischen
Magazine angebrachten Thermometer - Ungethüme
fcheinen sich während der letzten drei, vier Tage über-
haupt gegen. Temperatur-angeben— Meter: 40 Grad Rö-
anmnr perfchevoren zuhalten. sWolkenloe wölbt stch
der wunderbare Himmel nber der trägen Natur, die
ieszdpesrjzifeikltsxrskispxfxserx :Sou!IMglUth« schier;
zn .verfchmamten" frheintz kein Lnftzng kommt ihr
Ksihlung zuzufächeln, kein Stündchen— regt sich weit
Und. breit, regnngslos lenchtet das noch üppigeLaub,
in: der Lischtflathpdere brennenden Sonnenstrahlen ge-
badetspund matt, lautlos birgt sieh in ihm die gefie-
derte Welt; Sichtlsich ruht alle Energie, alle Arbeit
darnieder, ssnnd da sich Niemand am Tage ans seiner
Wohnung hinauswagen mag, so sind die Straßen
ansfallend leer. Erst. gegen 9 Uhr Abends beleben
sich die Hauptstraßen von lustwandelndem— Plublicunh
das« noch an dxise Stadt gebunden ist» und dem Mas-
senverzuge naeh den Datschizn nicht folgen konnte.

In Odeffa werden, wie wir in der »Odess.
Z.« lesen, in diesem Jahre eine Menge The»
frachiten im Hafen ankommen: bereits sind allein
5 Dampfer der Freiwilligen Flotte und 2 englische
Dampfer für« Theefrachten gechartert worden und
außerdem werdens noch verschiedene englische« Dampfe:
mitxTheefrachren eintreffen. «—- Der Thee ist zum
größten Theil für Moskau« und St. Petersbnrger
Theefirmen bestimmt. Für den Transport per Bahn
der Theefracht der ersten beiden Danispfer find allein
300 Wagzgoxns erforderlich» und— die Bahnverwaltnng
de! SüdwestsBahn ist gegenwärtig mit der Fertig-
stellung der . nöthigen Zahl von Waggons für »die
ankommenden Theesrachten beschäftigt.

» Jfnitlliinnsfinsk im Gouv. Jenisfeisk hat,
wie der-» .,«St. Bei. BE« geschrieben wird, am W.
Mai diexfeierliche Einweihung und Eröffnung
des speeiell für »das« Minnsisirtsker locale Museum
erbauten neuen Gebäudes unter großer Betheiligung
des Publikums« s« nnd bei strömendem Regen stattge-
funden. Obgleich die bescheidene Stadt Minufsinök
selbst dene- Nainien nach wohl nur wenigen Euro-
päern bekannt sein dürfte, so hat fiel; frisch— das lo-
cale Mufenni»·dieser. Stadt in gelehrten Kreisen der
Metropole kund— sogar des Auslandes schon einen gu-
ten Namen. erworben. .—."Diefes neue. Mnsensm ist
»ein hocherfreut-träger »Den-eis- dte- Förderung idea-
spler LIMITED: »in- Sibirienzs giebt» es doch, nnd man
braucht ja? nicht rssett fnchenstcffehiroier
teren Gegenden und» volkreieheren Stadien» des, Rei-
ches keinerlei derartige Institute.

Ä politische: Taktik-chit-
Duc NxJuni Es. Juli: EIN.

Au: vorigen Freitag hat in» Paris vor der. 9.
Kammer des— Zuchtpolizeigetichts der Proeeß gegen
die rnssifchen Nihsilifteu begonnen und. ist, wie fei-
tmå der »New. Tel.-Ag.« gemeldet, vorgcstern mit de:
Schuldigsprechttng aller männlichen Augeklagten zum

Abschluß gebracht worden. Verhaftet waren ursprüng-
lich« 29 Personen, von denen; nur neun, in Hast be-
halten werden konnten, und zwar Reinstein und seine.
junge Frau, starrer-aus, FrL Brvtnberg, Sternen-pro,
Kaschinzery Livius, Nakasehidfe und endlich Deckel«
rnanrpsarkdefen ; der Lehre-re war durch die Flucht
entwischt Die Anklage lautete auf Anfertigung und
Aufbewahrung von geheimen Sprengstosfen u. s. w.
— ein Vergehen, welches nach dem französischen
Strasgesetz mit Gefängniß von 6 Monaten bis zu 5
Jahren und— mit Geldbuße von 50 bis 3000 Franes
bestraft wird. Die hbehste gesetzlich zulässige, Strafe.
ist, wie gemeldet, dem flüchtig gewordenen He ekel-
urannssandesen zugesprochen worden, während, die
übrigen Angeschuldigteni mit Ausnahme der beiden
Frauen, die freigesprochen find, zu 3jährigem« Ge-
fängniß und 200 Franc-S Geldstrafe verurtheilt End.
—— Diese Strafe dürfte den Dynamitarden etwas zu
denken geben und von wohlthätigstem Einfluß auf
das Verhalten derselben in Zukunft sich erweisen,
nachdem fre bisher ihren dunklen Plänen- irn Aus-
lande und namentlich gerade in Paris ziemlich un-
gescheut nachgegangen find.

Der Dentsrhe Kaiser durfte, wie« über seine weite-
ren Reisepslänet gemeldet wird, am Sonnabend, den L.
August, in. Cowes auf der Insel Wight ein-treffen
und in Osborne als» Gast der Königin bis zum« 7.
August verweilen. Von dort wird der Monarch sich
direct nach Cdiuburg begeben und die Forth-Brüeke·
besichtigetn Ein Befuch send-Ins, welcher eine Zeit
lang geplaut war, gilt als unwahrscheinsliclp Offi-
cielle Feftlichkeitetr werden diesmal in Osborne nicht
stattfinden, der Besuch des Kaisers wird einen ledig-
lich fainiliären Charakter tragen. —— Wenige Tage
nach der Rücktehr von England, alsd in der ersten
Hälfte des August, wird der Kaiser sodann die Reise
nach« Rußlansd aus der Yacht »Drehe-isoliert« antreten.
Auf beiden; Reisen wird der Kaiser von. der Eorvette
»Zum« begleitet sein, welche bekanntlich vorn Prin-
zen Heinrich befehligt wird.

Wie der Kälte. BE« and Berlin gerüehtweise
gemeldet wird, ist W ißma n n verstitnmt über die
Anerbietung-en, die nran ihm wegen. seiner zukünftigen
Stellung in DeutscheOstafrika gemacht; er mischte
für« die nächsten Jahre nach» wie vor das Haupt-
gewicht auf sein-e militårische Wirksamkeit legen, wäh-
rend dieRegierung thunliehft babd der wirthfchafh
ligehen Erschließung des Landes Zu beginnen beabsich-
tige. Im Anschluß an diese Meiuuugsverschiedens
heitein die neben der Erkrankung Ursachje seiner bläh-
lichen Abreise- Lauterberg gewesen, trage er ßch
mit Rücktriitsgedarckeri. -— Dagegen ureintdie ·Kreuz-
Zeitung«,« daß man« in aurtlichen Kreisen bis
heute noch nicht der Ansicht ist, daß Gründe
für einen solchen Schritt, wie es die Verabschiedung
wäre, vorhanden sind Sollten auch Verhandlungen
genannter Art stattgefunden haben, so wären danach
doch keine» solchen Glegensätze hervorgerannt, daß man
nun fdfort ausbrechen müßte. Die Ueberraschung
über die gemeldete Absicht war« daher auch— dort eine
große, und vielfach besteht die Annahme, wenn er
dieselbe thatsärhslcich ausgesprochen haben sollte, daß
dies hauptsächlich in Folge einersübernrächstigen Erre-
gung geschehen sei. Der— des Majors v.

Wißt-Zaun würde seine Schatten auch« Mk N,chen Stelle-e werfen. Dieser deutsch«
nur schwer zu etsetzen und sein »He.
auf asrikanische als auf deutfche Vethältxkisszn

·. Sollte eine Verstiunnung ookhmkksp M«wird einige· Zeit der Ruhe und has Wer» zu, nskzj
tende Entgegenkonrmen wohl bald ei» AGREE?mung herbeirufen-«« «

«

« »F?
Was den vielbesprochenen Rücktr«iit. FGenerals Verdy du Ver« is; »»

Posten des Kriegsministers nahe-trifft, s» Näh»»Damit. Eorrksx xxdnß Hyp-auf Vermnthungeiy die in parlameutopkschzw H. «ihrespljlrspruug hatten, beruht. »Als-km; «MHMMeinungsverschiedenheiten in dszeq hochjzw
schen Kreisen bestanden haben dürften, so www«doch keineswegs so tiefgehender Natur, Mbedingt einen Personenwechfel zu: Folg« hgzwspufkten. Vielmehr ist begründete Aussicht ppch
daß innerhalb der nächsteu Monate eine vollkoxMKlärung dieser Lage eintritt und daß d» pMÆFs
volle General, dem in Folge eines soust
licheu körperlichen Gebreehens das
ist und der aus diesem Grunde m(- fchwpkkh,
Posten eines« corniniandirenden General-s
kann, der Armee in seiner bisherigen bedeuiunM"len Stellung erhalten bleiben wird« «

Eine Anzahl von Besitzern und Vertretern?
englischerDanipferlinien hattenvonywj
barg aus am l. Juli einen Ausstug nach—-ruh gemacht, wo sie durch den Fürsten Biinnunk
begrüßt wurden. Der Fürst begrüßte die meist-W
Herren mit Hiindeschütteln und richtete form»
die Anwesenden- in englischer Sprache— fokzmkk g»
rede : »Meine« Herren! Es bereitet neir große M«
einen fos bedeutsamen Zweig des Handeisk hin-g
sehen, und zumal einen wie sdie Handelsnnieiiszxkdjzso erheblich dazu beigetragen hin, Beziehungen, W»
für beide— Nationen so vortheilhast geworden Ho;
ins Leben zu rufen. Der Handel isi der« goß-«
Schopfe: de: Civiciiatiokk und hat Viere«- geil-Inn
die Freundschaft, welche zwtfchen England Ko:
Deutsch-band« besteht, in dies Wege« zu leiten. W
die Quelle des irrternationalen Fortschritts und-file
zur Herzlichkeiy indem Höflichkeit: dass Oel: siilii
Maschinen des niensfchelichen Lebens darstellt. Tun:
stände, welsche deutsch find, werden in Englanduiiii
so sehr genehm, wies englische Dinge« in Deutschlui
(Nein, nein l) Deutschland· läßt sich mit einen: M

eeigene Kraft »entporgewachsenen Menschen
elfen, während Gnglandi ein alter
ist. Wir schon häufig in Zeiten deös
wie der Unruhe zu» einander gestanden! nnd- jeftlsli
stehen die besten Beziehungen zioifcheu
neu; einen Beweis dafür liefert die rascheEtlssM
der afrikanifcherr Finger«

Der Telegradh meldete unlängst aus
Ungarn, daß« die uugarifche Waffenfsnirikk
sich nicht ald leistungsfähig erwiesen und» die« nie-i
rische Regierung der Waffenfabrik zu Steh-r diesbe-
ferung von STWOO MannlichenGewehrens übew
habe. Aus Wien wird über« die Angelegenheit«
Folgende-Z berichtet: " »Die Affaire der nugetlfbl
Wafsenfabrik hat fiel) zu einer cause eelddreo sei»

Hundert, hdrt er es neben sich: »Zipp, "«Zipp«"«. Da»
hockt eine junge Zipplerche im« Grase und« kann nicht
Isliegsjeny Ach Du armes Thierchen, ruft er aus, Du

Edisf ganz verlassen, ich weiß« Dir eine gute Stelle,
eDn sollst es warm und gut haben; und er setzt die
Lerche ins sein-e Mütze und trägt. sie zu« Hildcry »Hier

- dringen ich« Dir einen Wiesenpieper«, sagt er zu ihr,
,,z7ispp, zipp —- hörst Du, Hildass Er ist krank, ser-
barme Dich über ihn«. Sie trirnmt ihn in» die
Hand und wärmt ihn, dann giebt sie ihm Milch und
Brod-kennten; und das Lerchslein wird— wieder gesund,
schmettert voll Lust sein ,,Zipp—,« Bis-P« hinaus, und

iximmssr svektaßis es ask-ins» Ptqtz bei Hin-«. Tjakkp
Tal-er erkundigt« siehöfter nach seinem Besindem und
er und Hilda freuen ssichs zusammen über das kluge«

ists-sue«- J e I e e s "
TTag auf Tag« verrinnt, Wvche aus Woche. Mo:

auf« Mir-nat; Hiida," die liebliche Blnnåe«, ist groß«
sssund schlank geworden und? ein Tsinniger Zug« spielt

um ihre« großen« Augen; Tjarkcks Blicke« hängen
lselennendan dem reisenden Antlitz und, wie errö-
theitds vor-Scham, schlägt «"er sie- nieder, wenn von

«« Hildckdssuge den: seinigen begegnet. Kaum
« wagt er es nochxein Wort: Fu ihr zu sagen,- in ihr
Hans» er sieh fchon längst nicht mehr hinein;
und Ioennert sie« doch« einmal anredete muß, stockt seine
spröde Zunge nnd siudet tm: ein, passender Wort,
den-n er ·siirchtet, wie ihm dasCHerz diss in den Hals

- hinein schlägt, daß es ihtndiesT Kehle izuschmire
T l De! Frühling ist gekommen; Jn den Dünen
tummelte- « skch T schvn wieder die Kinder nnd treiben
Sllskltk Kurzweil. Hildas sikt ikicht am "Bwmbeer-
Manne, dessen Aeste schon mit« frischem Grün hyp-
gen ifcnd nnd der« seine Ranken— innere: weiter übe:
den Sand verzweigtz und Tjarks wandert wieder
einsam längs des Strandeå ESein Wnnschh ferne

zu sehen, soll sich nun erfüllen: morgen reist-
- er nach Emden hinüber, nnedann auf einen« schönen

Zweit-aster- seine erste seht! UTchEMgITUd HAVE!
zn machen. Glüiäikh und stolz iß er in diesem Ge-
danken doch tonnnt er nicht zu voller Freude

Das Menschenherz iß« ein: III-DOMAIN

Ding: lange freut es sich auf ein zukünftiges Glück,
und wenn es sendlich kommt, ist das Herz noch nicht
zufrieden. - (Forts. folgt)

«M1ss·e«ngscy»agfr and Faust.
; Prof. Dr. Jolly in Straßburg hat, nachdemzuvor, GrasheyWiünchen die Berufung abgelehnt, die

ihn: angetragene Westphaksche Professur in
Berlin angenommen. Jolly, 1834 geboren, ist ein
Sohn! des berühmten Münchener Physikers Gustav
Jolly. Er ließ sirh 1871 in Würzburg als— Privat-
docent nieder; seine Abhandluug erörterte damais
den Gehirndruck und die Blutbewegung im. Schädel.
Mehrere Jahre hindurch leitete er dann das Würz-
burger Julius - HospitaL Von dort wurde» Joslly
1875 als Ordinarius nnd Director »der psychiatrk

sehen. Klinik nach Straßburg berufen.
«; -——. In der wissenschaftlichen Vereinigung an der
Berliner Universität: hielt Prof. Dr. M endel kürz-
lich einen Vortrag über das Thema: «Nehnre n
die Geisteskrankheiten zn?«- Mit einem
kurzen Ja oder Nein, sos führte» der Redner aus, sei
diese Frage nicht zu beantworten. Eine zuverlässige
Statistik» besteht: nicht, so daß. man bei Bereich-or-
tung derFrage nach der der Geisteskranbheiten auf Beobachtung von Fall zu Fall angewiesen
sei. Bei zwei Geisteskrankheiten fei eine Zunahme
froher: nachzuweisen; bei szder progressiven Paralysa
der sälschlsich Gehirnerweichnng genannten Krankheit,
nnd dem Alkosholisnrnz Andere Geisteskrankheitew
fo namentlich die mittelalterlichen Epidemiern Jdie
FlagellantetnKrankheit und der Tarantisnrns habenunzweifelhaft abgenommen, nnd durch hygieinische
Maßnahmen sei in einzelnen Gegenden der« Kretinis-mus wirksam bekämpft worden. Die Ptädisposition
zu Geistesskrankheiten wachse jedoch mit der Einwi-
ckelnng der Culturz tnit der Erschwerung des Kam-
pfes ums· Dasein, mit. der zunehmenden Anspannung
der Nerven ·— Schädlichkeitery die durch den ver-
mehrter: Gebrauch alkoholifcher und narkotischer Ge-
nußmittel noch erhöht werden. Diesen Schädlichkei-
ten könne eine gute Jugenderziehung und eine ver-
nunftgernäße Lebensweise arti Erfolg entgekn wissen.
Das Ergebnis der Untersuchungen sei atso nicht
hoffnungslos. s · »

settisfsltisex
« Krenznach wird nnternr B. fis-J

Juurgenteldek Herrreålliorgenlandete ie- bete-H-

barten Desloch der Luftballon «Le Figura« auf
einer großen Wiese. Der 20 Centner fchweren Gen-
del entstiegexi sechs Herren aus Paris, die
den Weg in etwa 10 Stunden zurückgelegt hatten.
Der Luftballocr war unbeschädigt. Die Franzosen
trafen später hier ein und gedenken in den nächsten
Tagen von hier aus ihre Ballonsahrt fortzusetzen.

-— Jm WitmLande ist eine furchtbare Rin-
d erpest ausgebrochen. Der deutsche Colonist Fried-
rich in Baltia büßte durch die Seuche seine sämmt-
lichen Rinder ein. Das Dorf Nianfonrarabu verlor
in etwa vierzehn Tagen 2500 Stück Rindvieh und
das Dorf Mkoma in der gleicheu Zeit gegen 600
Stück. Alle Rindercadaver wurden von den faulen,
gleichgiltigen Suahelis in den Nieeresarnr geworfen,
der an Hm. Friedrichs Besitzung vorüberführt
Dort lagen sie in den Maugrovebäumen am Ufer
zu Hunderten und verpesteten die Luft. Millionen
von Fliegen ästen auf den Cadavern und haben
endlich auch Friedrichs Rinder angesteckt. Wäre der
Sultan von Witu mitgeeigneten Maßregeln vorge-
gangen, so hätte er die Rinderpest auf einige Orte
beschränken und großen Schaden abwehren« können.
Er aber hat nach dieser Richtung nicht das Geringste
gethan! —- Schließlich sind auch die Rinder der
Galla von der Krankheit befallen worden nnd cre-
pirt. Angesehene Galla waren in Witu beim Sul-
tan gewesen und hatten ihm gesagt, sie hätten frü-
her ihre Rinderheerden an die Niasai verloren, nun
wären die angekauften und herangezüchteten Rinder
alle crepirt und sie, die Galla, wieder so artn wie
nach dem Kriege rnit den Masaiq Sie. die Galla,
würden nun verhungern müssen; da wäre es denn
doch besser, sie zögen in den Kampf gegen die Ma-
sai, holten sich ihre geraubten Rinder wieder — und
gingen, wenn das nicht gelingen sollte, dann doch
wenigstens schnell im Kampfe unter. Die Rinde»
seuche hat sich auch auf die Wiederkäuer der Wild-
niß, auf die Büffel nnd Antilopen erstrecktz sie wer-
den häufig in der Wildniß verendetlgefundem Jas-
gesammt find im SuahelkSulianate etwa 8000
Rinder zum Gesammtwerthe von 400,000 Mk. in-
nerhalb 6 Wochen zu Grunde gegangen. «

—— Verschiedene Geschw indigkeiten
Die Schnecke legt· in einer Secunde 0,0015 m zu-
rück, der Mensch un Schritt 1,25, ein Schneeschuhs
läufer 2,95, Halleys Komet im Aphel 3,0(·), der
fchnellste Fluß 4,00, ein Luftballon bei Wrndftille
6,"f4, ein Schnellläufer 7,1, eine Fliege 7,6, »der
schnellste Dampfer 8,5, ein Zweirad 9,7 eine frtsche

Brise 10,0, ein Torpedoboot 11,5, ein Eisliusr
1l,6, ein Rennpserd 12,6, ein Vergstroiit 14,3« F«
Schnellzng 16,7, die Wogen des Oceatie 21,6,eu"-
Vrieftanbe 27,0, der Orkan 45,0, die Schwalbe silsz
der stärkste Cykloxi 116,0, der Schall in der is«
290, die. Luft im Vacnnm 337, eine Kanoneniuil
500, die Fluthivelle 800 m, die Steine des VIII«
Teneriffa 1 km, der Mond I, die ExpIVsiVU b«
Schießwolle 5,8, die Sonne 7,6, die Erde- Ali«
die Steknschnnppen im Mitte! 40, de: end-ists-
4000, der Telegraphetistrom 11,690, der Jnducklvslk
strom 18,400, der elektrische Strom im Mittel sit-M«
das Licht 300,000 km. · »

.— ,,Haarausfall und Kahlkvpili
ke it« betitelt sich ein in einem der neuesW VI«der bekannten Familien-Zeitung »Das B uchf I
All e« erschienener Aufsatz. Jn überaus klarem:origineller Weise wird darin der UtspkUUA M.
Uebels geschildert, den vielen daran Leidendensslxgespendet und —— was die Haupkitlchs Ist «· THE«

»der Weg zu der, unter Umständen seht» Wshl M?lieben Beseitigung des fatalen .»Defecks AUT-Znkn Schlusse steat de: Bei-fasse, DE— Es,
Gräser, der Resultate seiner Beobachttttsgesl F« «

genden Paragraphen zusammen: §1. DER;
nnd Frisierzeug · das einmal von JOMAUV »»

morden ist, der au Haatschwund leidet- W
«,

den Anderen benntzt werden. § 2i II! VI»ne muß jedes Mitglied eigene Kein-ne nnd »? »

breksten besinne. es. Jn Friiecktgescksöftsss TMein ; besondere« . UteasiliemMatecial tu! H« Zu«geben, das bei; Personen mit gesuvdkm Wmckznicht anzuwenden ist. § r. Aaeni bis-Hm»Anstalten zur allgemeinen Benuiilms m»den Kärnme und Haarbürsten müssen Abgsichsnng
den. § s. Jeder Haaranssall ist sPfVM Wand»ersienhhaare auszustellen beginnen, m VII)

«u ne mer» . ·z»—— Wirkung des Fsktlipkechetkk
Berliner will seinem Freunde aus der VIII»Wirkung des Telephons erklären. E! fUch d »»
also eine öffentliche Fernsprechstelle auf UUM,,Gich Achtl Jetzt sage ich »meine! NOT-Nunheute Abend bei uns essen wirst. — S)- Mh »,
die Schallfänger ans Ohr und Du wirft I

»
« . te« De: «Zeugen, daß sie mich verstanden hu· W»freund lauscht und hört die inhaltschwkkkiiehlsp

»Der Schnfskopf hat mir gerade nvkh M «

«? us. Neue Dörptijche Leitung. 1890.
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erhalten. Einzelne, wie der Cardinal Mermillod
Bischow Komm, Herr de Man, sind schon angesagt

Eine Depesche aus Texas berichtet über einen
Zusammenstoß mit einer F r eib e u te r b a n d e an
der mexlkanischen Grenze bei Palafox. Oberst Val-
dez und ein Regiment Soldaten forschten nach Frei-
beutern, als sie aus dem Hinterhalte von Banditen -
angegriffen wurden. Es entspann sich ein blutiges
Gefecht, in welchem «( Cavalleristen getödtet nnd 20
Soldaten verwundet wurden. Der Kampf war gänz-
lich· einseitig, da dieBgnditen völlig unsichtbar und
im Stande waren, tödtliche Salven in die Reihen
der Trupperi zu entsenden. Das Regiment löste sich
auf und ergriff die Flucht, in Folge dessen die Frei-
beuterbande im Stande war, über die Grenze nach
Nord-Amerika zu entkommen.

freuten
Die Revaler Renn en vorn 24. Juni.
Mit gutem Grunde können wir den nachfolgen-

den Bericht über die Revaler Rennen vom vorigen
Sonntag unserer localen Chronik einverleiben, waren
doch daselbst Dorpater Renner und Reiter überaus
zahlreich vertreten und hatten doch Dorpater Renner
und Reiter die stellenweife recht eigenthümlichen
,,Zwischekifälle« dieses Meetings anszubadein Beide
Revaler Blätter bringen ausführliche Berichte; der-
jenige der ,,Rev. Z« besagt:

Der Rennvlatz, der sich an der gewohnten Stelle
auf dem Laksberge befand, bot ein außerordentlich
belebtes Bild. Jm inneren Kreise der Bahn hielten
zahlreiche, von einem bunten Damenflor besetzteEquipageiy auf den ausverkauften Tribünen hatte
ebenfalls eine dichtgedrängte Gesellschaft von Damen
und. Herren Platz genommen und im weiten Bogen
umstanden noch Tausende von Neugierigeir die äußereUmfriedigung der Bahn. Wie die passiven Theil-
riehmer an den Rennen, waren auch die activen Fac-
toren gestern verhältnismäßig zahlrelch vertretenkiris
dem. 12 Pferde unter 7 Reitern concurrirtem dar-
unter 6 aus Livland und 6 aus Estland

Das Rennen begann präcise 1125 Uhr mit einem
Zu chtren n en für in Est,- Lin« und Kurland ge-
zogene Hengste und Stuten nicht unter 3 Jahren.Distanee 2 Wust. Einsah 20 Rbl. Erstes Pferd
200 Rbl., zweites Pferd 100 Rbl., das dritte Pferd
reitet den Einsah —— Es betheiligten sich zwei Pferde:
der öjährige fchwarzbraune Hengst ,,Eclair« desonna. sur. H. Kelterborn unter dem Besitzer
und die Rappstute ,,J lenkt« des Hrn. F. v. Block
unter Heu. N. Ganilow. ,,Eclair« übernahmvon vornherein die Führung und steuer-te, der stark
zurückgebliebenen Dame weit voraus, bereits mit vol-
len Segeln der Gewinnfeite zu, als plötzlich ein ganz
ungewöhnlicher Zwifchenfall eintrat. Eine verspätete
herrfchaftliche Equipage passirte nämlich, ohne den
heranstürmenden Reiter zu gewahren und auch von
Niemand aufgehalten, die Reitbahn unglücklicher Weise
gerade auf der Stelle, die ,,Eclair« in demselben
Augenblicke, von hinten zu heranjagend, passireii
mußte. Da der Kutscher nicht mehr zurück konnte
und der hitzige Hengst sich nicht halten oder ableu-
ken ließ, erfolgte ein furchtbarer ZusammenpralL
Das eine Deichselpferd der Eqnipage wurde zu Bo-
den geworfen und die Deichsel zertrümmert, während
,,Eclair« darüber weg stürzte, feinen Reiter mit vol-
ler Gewalt über sich hinfchlenderritn fo das; derselbe
Kops voran gegen die Deichsel flog. Aus dem wirren
Knäuel hob sich zwar die Gestalt des Reiters gleich
darauf wieder empor, um jedoch alsbald abermals
zufammenzubrechen Herr Kelterborn hatte, wie das
angesichts der begleitenden Umstände garnicht anders
sein konnte, eine heftige Contusion davongetragen
und sich neben einer blutenden Gesichtswunde auch
noch einige leichtere Verletzungen zugezogen. Er ver-
suchte anfangs zu Fuß weiter-zugehen, mußte aber
schon nach einigen Schritten auf einen Wagen ge-
hoben und zum Sattelplatz gebracht werden, den er
indeß schon wieder im Befitze seines wiedergekehrten
Bewußtseins erreichte. Der ,,Eclair« hatte ebenfalls
einige Befchädigungen erlitten, zum Glück aber nichtso ernstlicher Natur, wie sein Herr. — Jn Anbe-
tracht dieses Zwischenfalls passirte die stark zurückge-
bliebene ,,Jlona« ohne Gegner den Siegespfahl in
3 Miit. 45 See. Dem Vernehmen nach wurde in-
deß angesichts jenes von dem Reiter des ,,Eclair«
nicht verschuldeten Unfalls beiden Concurrenten
der volle erste Preis zugestanden. «

II. Steeple-chafe, offen für Pferde aller Länder
und Racen. Distance 4 Werst. Erstes Pferd 300
Rbl., zweites Pferd 100 Rbl. Einsatz 20 Rbl. —

Es starteten die Fuchsstute ,,Fides« des Hm. F·v. Block unter Hrn. Fuchs, die braune Stute
»Verbena« des Hrnx H. Kelterborn unter Dr.
weil. G. K elte rb o rn und die FuchsstuiezWindks or II« des Revaler Tattersalls unter dem Jockeh
Franz Zalup. Nachdem das Feld ziemlich geschlos-sen abgereistwarz übernahm »Windsor« etwa ausder zweiten Werst die Führung und trat sie Ein der

1 Folge auch keiner der beiden anderen Rivalinnen ab,
: während sich im Kampf um den Z. Preis die ,,Fides«

gute Chancen erarbeitet hatte, als ihr das Unglücl
»» pafsirte, bei einem Hürdenfprung zu Fall zu kom-

men und sich von ihrem Reiter zu trennen. ·Letzte-rer stieg trotz einiger Verletzungen indeß sofort wie-
- der in den Sattel und suchte das durch den Zeit-
. verlust eingebüßte Terrain nach Möglichkeit wieder
. einzuholen. Jn der That rückte die ,,Fides« ihrer

» Concurrentin auch immer näher auf den Leib un!
, bei der Einbucht in die Gewinnseite schien der Aus-

« gang des harten Ringens fast zweifelhaft. Jn schärf-
- stem ,,Fiiiish«« geritten, vermochte sie indeß nicht zu

! Vsthktldctm daß die ·Verbena" sie tro dem um eine
mäßige Länge schlug. Die Hindernis« namentlich«

, KUch die irische Bank« und die feste Balkenwaiiix
« wurden« mit Ausnahme jenes verunglückten Hürden-

- sprunges von allen Betheiligten sicher und elegani
: genommen. »Windsor«« in ,6 Min. 18 See. erste

- »V.STVCUC« in 6 Min. 24 See. zweite und »Fides.«
, in 6 Min. As. See. dritte. »«

, III« Fcsckltsvtlen für in Rußland gezogene Hengst(
" nicht unter 3 Jahren und Stuten im— Alter von« s
- 4 und s Jahren. Distance 2 Wust« Den! tetstst
- Pferde der von der Hauptssestütverwaltuuaskjerheterit

Izkeis und 150Rbl., dem zweiten Pferde die Einsiitzn J
—— Am Sattelplatz stiegen der im ersten Rennen ge- b
türzte onna. sur. Kelterborn abermals in den T
Sattel des »E clair« und Hi. F u ch s in den Sats
ei des ~Cervantes«. Auch dieses Rennen war i
)on einem durchaus programmwidrigeii Zwischenfall »k
-egleitet, indem vergessen worden war, die Hürden r
»du! vorhergehenden Rennen fortzuschaffen. Während I
~Eclttit« dieselben trotz zaller Uebertaschung über ·« a
liese ituvorhergesehenen Hindernisse tapfer sprang, t
veigerte sich ~Cervarites« mit-Entfchiedenheit, mehr e
,u leisten, als er iibernommeic und gab das Rennen l«
ruf. "»Eclair« mit seinem nach absolvikter Fahrt-i
)on einer Ohnmacht befallenen Reiter in 3 Min. i
51 See. erster, »«Cervantes« zweiter. e

N. Flachrennen für Pferde estländischer Zucht. l
Herrenreit·eii. Distance 2 Warst. Erstes Pferd s
Preis des Estländischen landwirthschaftlichen Vereins l
ind 200 Rbl·, zweites Pferd 100 Rbl., drittes Pferd e
reitet den Einsasz Einsatz 80 Rbl. - Vom Start s
zingen in slotter paee der braune Wallach ksS por t s: s
xna n« des Baron StackelbergsFähna unter Hrn. K. i
o. Anre p, die braune Stute »Uarda« des Hm. v. i
Michaelis unter Hin. N. G a n i lo w und die Fuchs-
Itute ~Kleopatra« des Hrn. B. Behr unter Hin. 1
o. Rosenthal ab. «Sportsman«, von seinem 1
Reiter sicher und elegant geführt, setzte sich mit über- s
legener Lungenkraft an die Täte und behielt dieselbe i
bis zum Ende bei, in 4 Miit. 2 See. durch das Ziel I
ichießend ~Uarda«, von ihrem Steuermann anfangs ·«
stark zurückgehalten, offenbar um ihr Pulver nicht :
zu früh zu verfchießem rückte zwar allmälig vor, l
pasfirte aber den Siegespfnstem trotz der Bravour «
ihres Steuermanns, doch nur als zweite in 4 Nun.
Z Sec., von der in elegantem Finish überholten
~Kleopatra«« dicht an den Gurien gefolgt.

V. Flachreiinen für Pferde aller Länder und «
Racen Preis des Revaler Tattersalls im Betrage von
150 Rbl. Erstes Pferd 150 Rbl., zweites Pferd die
Eins-Ehe. Ginsatz 15-Rbl. s— Neben zwei Pferden
des Revaler Tattersalls, der braunen Stute »N e ch o -

bitka« und der Fuchsstute »Mylady" unter
Herrn v. Dallwitz von welchen indes; nur die erstere
das Rennen zu niachen bestimmt war, concurrirte
noch die ~Pomona« unter Hin. Fuchs. Die
von früherher (vom Dorpater Fürs) durch Staunen-
haftigkelt berüchtigte ~Nechobitka« hatte bei über-
raschend gebessertem Charakter unter der kündigen
Leitung des Jockeys Zalup von vornherein das Heft
in den Händen und fiegie, wie sie wollte, in 3 Mim
49 See» während »Pomona« in 3 Min. 53. See.
als zweite landete, ,Mylady« hinter- der Flagge
lassend ·«

Den Schluß bildete ein Trostrennery bei« welchem
die ~Fides unter Heu. Fuchs in 3 Miit. 57 See.
den Preis davontrug. ~Verbena« unter Dr. meet.
G. Kelterborn gute zweite, ~Cervantes« hinter der
Flagge

Jn Bezug auf den ersten »Ztvischenfall«
entnehmen wir dem »Na-v. Beob.« noch nachstehende
Bemerkungen: »Den: Interesse des Publicums ent-
sprach jedoch weder das gestrige, blos aus kleinen
Feldern, meist schon bekannte: Pferde bestehende Ren-
nen, noch das Arrangement, welches Vieles zu wün-
fcben übrig ließ und dem die bedauerlichen Zwischen-
fiille, die sich im Verlauf des Tages ereigneten,
wohl allein zur Last gelegt werden müssen. . . Durch
eineschier unverzeihlicheNachlässigkeit
war die Kreuzungsstelle der Rennbahn und des Fahr:
weges nicht wie gehörig rechtzeitig versperrt worden.
So allein konnte sich das Unglück ereignen, daß eine
Equivage im selben Augenblich wo He. Kelterborn
heranftürmie, die Bahn passirte und einen Zusam-
menstoß verursachte, der Hm. Kelterborn zu Sturz
brachte. Die Aufregung, die sich im Publieum über
diesen Vorfall bemerkbar machte, war eine nur zu
gerechtfertigte . . Jm Publicum sollte dieser Un-
fall jedoch ein tragisches Nachfpiel haben - eine
Dame aus dem Zufchanerkreis Fr. A» starb vor
Schreck vom Schlage gerührt« Nach der
~Rev. Z« ist die zuletzt erwähnte Dame, die Frau
des Revaler Bürgers Carl Adowitz nichi in Folge

des— gedachten Zwischenfalles, sondern bereits vor
Beginn des Rennens am Schlage gestorben. Jn der
~Todesanzeige« des Gatten wird als Todeszeit ~15,5
Uhr Nachmittags« angegeben.

»Das Rendezvous der Nigaer und
Dorpater Radfahrer in Wolmay aus das
wir s. Z. hingewiesen, ist bestens zu Stande gekom-
men und hat, wie uns mitgetheilt wird, einen all-
seitig befriedigenden Verlauf genommen. Die hieß-
gen Radfahrey welche an diesem Ausfiuge theilges
nommen·, wissen die gastliche Aufnahme in Wol-
rnar und die Liebenswürdigkeit der Wolmarer Herren
wie der Rigaer Kameraden vom Stahlrade nicht hoch
genug zu rühmen. . « » « », . »

. Der äußere Verlauf dieses Streifzuges unserer
Ritter vom Rade ist in Kürze folgender. Bereits
am Freitag Abend brachen von hier aus einige Fah-
rer auf, denen am Sonnabend mit der Eisenbahn
einige weitere folgten; verstärkt durch einige Walker
Fahrer trafen sie. dann gegen Abend in Wolmar ein.
Leider hatten sich mehrere Herren in kletzter Stunde
von dem Ausfluge zurückgezogeiy so daß von Nor-
den her im Ganzen "nur 14 Herren vom Zweirade
ihren Einzng in Wolmar hielten, um dort alsbald
ini-Handwerker-Verein, wo Jjust ein munteres Tänz-
chensi bxgangen wurde, die liebenswürdigste Aufnahme
zu n en.

War Dorpat hinsichtlich der Zahl der Theilneh-
mer hinter den gehegten Erwartungen zurückgeblieben,so übertraf Riga dieselbe in um so höherem Maße:
40-45 Rigaer Vertreter des edlen Svorts, junge
fehnige Gestalten und tapfere alte Fahrw- derenScheitel schon grauesHaar deckte. darunter der Vice-Präses des Rigaer RadfahrersVereins »und treffliche
Fahre: He. Johannson, der ehenu Preises und der-
zeitige Fahrwart He. Miit, der Schriftfühksk Hks
Häufsler u. s. w. fanden sich spät Abendsnm Sonn-
abend und am Sonntag in der Frühe m der lieb:

lieben Ast-Stadt ein. Es war ein ausgesucht hab·-
schey ja imponirender Anblick» den späterhin die

, Patade dieser vortrefflich disciplinirten schmucken
45 Ritter vom Stahlrade bot. —»Am Vornnttage
vereinte ein- in animirtester Weise verlaufendesFrühstück die Kameraden in der fsstlkch sslchMUckklU-
ggstlichku »Musik«, wo zahlreich-e gelungene Trink-

ssirüche ins Ernst »und Scherz das m ungetrübtestem

Frohfixin verlanfende kameradschaftliche Zuspmmeksskixk
Ielebtensz Als Erster erhob der Fahrwart Or. Witt-
Riga sein Glas auf den gesunden, edlen RadfahrsSport und auf das Wohl- der Dorpater Kanieradem
in deren Namen der Schriftführer Hr.JgnsxDpkpqt
den um das Radfahren in unseren Provinzen so unge-
mein verdienten Rigaer Verein feierte. Zahlreiche
Reden folgten, bei denen Uiiernand vergessen ward s—-ans die Präsides der beiden Vereine, die Vier-Präsi-
des, Fahr-warte, Srhriftsührer &c» vor Allem auch
auf den liebenswürdigen Wirth, den Müssen-Vorste-
her Hin. v. Walten —- Nach einen( Ausfluge mit
und auf den Stahlrossen zu dem Bahnhofez woselbst
dieselben bis auf Weiteres nbgeschirrt wurden, ging
es nach dem Handwerker-Verein, wo man beisammen
blieb, bis um 6 Uhr Niehmittags die Absehiedsstnnde
schlug und die Rigaer Kameraden zuni Bahnhose ge-
leitet wurden. «— Die Dorpater Fahrer nahmen hier:
auf noch das schmucke Wolmar und das Art-Thal- in
Augenschein und verließen mit dem Spätzuge die
Mauern der gastlicheri Stadt, um in Walk zu über-

Tcschten und anderen Tages per Eisenbahn heimzu-
e ten.

Ueber den Ausfall dieses Stelldicheiiis herrschtunter den hiesigen Fahrern die votlste und einstim-migste Befriedigung: so manches Werthvolle haben
sie ihren Rigaer Kameraden abgeguckt, vor Allem
aber die weitgehende Liebenswürdigkeit derselben ken-
nen gelernt. »So klingt diesen dann von hier aus
noch ein krästiges ,,All’ Heil« nach -— in der Hoff:
nung, daß dieser ersten Zusammenkunft eine zweite
bald folgen möge, und zwar, wenn es irgend ange-
hen sollte, hier in Dorf-at. "

»Am vorigen Freitag ist der hier abgehaltene
kUtfkfche Sprachcursus beendet worden und
sind die Schulmeisten welche an demselben theilnah-men, bereits zs.1rückgetehrt.

-

Die Remonte der Brückebeiui Gute Was-
sula ist, wie von der Kreis-Poiizei bekinntgskgeben
wird, nunmehr beendet nnd die Passage über dieselbewiederum frei.

Morgen geht die schon angeküiidigte Ndvität
»Die E h r e«, Schauspiel in 4 Arten von Herrin.
Sudermaniy zum ersten Male in Scene. Da die
Direktion sich von diesem Drama sowohl einen gro-
ßen künstlerischen als auch pecuniärenErsolg ver-
spricht, sind, wie wir hören, die Pxobeii und Vorbe-
reitungen zu demselben mit besondere-r Sorgfalt ge-
leitet worden. Die bedeutendsten Rollen liegen in
den Händen der Damen Jcirzebowska, Rande-in,
Schelper und Trilleiz sowie der Herren Director
B e r e nt , Krause, Grünberg und Czigell »—- Mit
Spannung sehen wir dieser hochinteressanten Novität
entgegen. -— Die näihsteNovitiit ist Millöckens Ope-
retie »Der Vice-Admiral.«

Für die L epros e rie sind bei der Erz-edition
dieses Blattes eingegangen von N. N. 5 Abt. —

mit dem Früheren zusammen 26 Rahel.
Mit herzlichem Dank

. die Rebaetion der »N. Dörpt Z.«

set-granste
de: Nordtschen Tetegrapbenssgeniue

Wien, Dinstag, s. kJuli (26. Juni) Wie
die »Bei. Corr.« erfährt, hat die butgarische Regie-
rung mehrere Mächte um Unterstützung ihrer bekann-
ten Note an die Pforte ersucht, aber abschliigige Ant-
worten erhalten.

Wien, Mittwoch, 9. Juli (27. JnniL Ge-
rüchtweife verlautete, Lord Salisburrx v. Caprivi,
Graf Kalnokh und Crispi hätten die Absicht, im Au-
gust in Kissingen zusammenzutreffem Das ,,Fremden-
Blatt« dementirt dieses Gerücht. s

Betgr ad, Mittwoch, S. Juli (27. Juni)
Sensation erregt die Enthüllung eines radicalen Blat-
tes, der ExkKönig Milan habe einen Theil der Gar-
nison für sich gewinnen wollen, um die radieaten
Minister verhaften zu lassen und einen Staatsstreich
zu inseenirein

»Konstantinopeh Mittwoch, 9. Juli (27.
Juni) Die Pforte ersuchte England mittelst einer
Note, eine Frist für die Räumung Aeghpteiis von
den englischen Trupven anzugeben.
-s—-—-s———-——--- 

Teiegraptilimer ganksderidt
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Dpkpqh 28. Juni. Die tm ,,Boten des

»Fj«««zmin.««, wie telegraphifch avisirt, Dneuerdings
gegebene Uebersieht über die Ernte-Aus-
jichten in Rußlan d um die Zeit des l. Juni
bietet im Allgemeinen das nämliche Bild, wie der
in unserem gestrigen Blatte gekennzeichnete Bericht
des Domänen-Ntinifteriums: im· Süden und Süd-
neslen etue gute, stellenweise auch sehr gute Ernte,
in Nordosten und Osten dagegen eine mittlere, stel-
lenweife auch schwache Ernte; — · «

Von Interesse ist. aber in demUeUestenBericht
des, manche wichtige praktische Ausblicke gewährende
Cotuncentay welchen das Organ des Finanzministes
riuns an die betreffenden einzelnen Nachrichten knüpft.
Unter den Folgen der- geographifchen Vertheilung
der muthmaßlirhen Ernteerträge,- führt dasselbe aus,
ift die Thatsache hervorzukehrety daß eine« gute und
sehr gute Ernte vorzugsweise» auf diejenigen? Gegen-
den entfällt, in welchen der Transport des Getretdes
vornehmlich auf Eiseubahnen (in viel geringerem
Maße aber auf den Wafferstrafzen des Dienste,
Dnjepr und Don) angewiesen ist» »und aus denen
die verlänflichen ErntesUeberfehüsfe schon in diesem
hecbste in den Häfen erscheinen werden. Im Ge-
genfahe hierzu umfaßt der Ray-on mit minder gün-
stigen Ernte-Aussichten vorzugsweise das von der
Wolga und ihren Nebenflüffen durchströmte Gebiet,
von wo her nur ein kleiner Theil der Ernte noch
uit der letzten Herbst- Schifffahrt die Häfen zu er-
ntthen im Stande ist, wo vielmehr der größere Theil
in zum Export freien Vorräthe sich im Laufe des
Winters und Herbstes an den Anlegeplätzen ansam-

z« r ii i l l r i s s.
Borknuier Geschichte-ist) -

Von Ferdinand Schmidt b
. lLAiif der Dirne. «»

Als Tjarlo den Strand verlassen hat und durch
die Dirnen fehlenden, sieht er zu seinen Füßen ein
uieetgkünes Pfiänzleiiiz unscheinbar ist es, wie Di-
stsl sieht es aus, und stachlig sind seine Blätter.
E! bricht es ab, ohne dabei etwas zu kdenken, und
VEW es in der Hand; bald hat er es vergessen. -

Weiter geht er und weiter; und plötzlich ist er
unter den spielenden Kindern? Erst ihr«"Lärisiisz und
Jiibei läßt ihn erkennenJoo er ist; und ipie mitMit« Zauberschlage versinkt die Gegenwart· vor sei-
UJU AUSSIL ihm ist’s, als wäre er auch unter den
Bildern, spiele wieder mit ihnen und wahrhaftig —-

MVU CUf de! Höhe der Düne, neben dem Brom-
Vssssttauiiji sitztHicda . »
·

Soll er zu ihr treten? wieder· wie einst zu ihrenMit! sich IagernZ Nein, nein, das schickt sich dochAh! Æschk mehr. Aber ssehon steht erspneben ihr,
Ufchk Eh! zitternd die Hand und fragt stockendx »Duhist unter den Kindern, Hilda?«
i»

Sie hat ihn nicht kommen sehen, erschrickt über
«« »Siimine und-stößt.- einen leisen Schrei-aus.FZULPIITIT Tjaiko«?« autidortet sie; Röthessteigt ihr
Hm VII? dUUd bleischwersziind kalt ihrekleine
qbwendetv

er. seinigen, ioahrend spsie ihren szBlick
follEk Wß Uschh was er will und was er sagen

’ EIWW khUst Du unter den Kindern P« fragteriuspikch verlegen. »« « - «

str »Jch wollte mein Schwesterlein holencaiisztwottetIns« Vlkck wendet sich zu den Kindetnskund ihreJgihk txvch immer in der seinigen. s» -
eine: Pauxfe morgen ab« Mit; ergedriickt nach
MZIVZSM ichvn?« Jhce Stimme zittert, vou faiit
M Såvgk VIII! auf ihn und» ihre Handbleibt in
nimmt n C« OVSM schDW haucht sie, kaum ver-

Wsägelk Ich komme "wieder,« entgegnet er« hastig;
«» k It gar keine Besangenheit mehr. .. UWMM Z« .

ex« w;I:-rf3:t:·t.« mit GenehmigungIdee die.

melt und die Seehäsen erst im Frühjahr nach Er:
öffnung der Navigation erreicht.

Nach der anderen Seite wird man gerade dann,
d. i. im kommenden Frühjahr, verstärkte Nachfrage
nach Getreide erwarten dürfen — einerseits in Folge
der schlechten Ernte in Jndien und der wenig gün-
stigen Aussichten der Weizen-Ernte in Amerika, an-
derentheils auch in Folge dessen, daß, wie bemerkt,
die Aussichtenfür den FrühjahrspExport des Wolgas
Gebietes nicht besonders günstige siud und viele Ge-
treidekäufer rechtzeitig ihre Vorräthe zu ergänzen
wünschen werden, um das Risico der eventuell für
sie ungünstigen Frühjahrscksonjtrnctriren zu vermeiden.
Somit steht für die Herbst-Monate eine sehr bedeu-
tende Belebung der Geschäfte auf dem Getreidemarkte
zu erwarten. -— So das Organ des Finanzministes
riums, welches mithin recht deutlich Tdurchblicken läßt,
daß mit einiger Wahrscheinlichkeit einem Steigen
der Kornpreise entgegenzusehen ist. « s

Der beim Ministerium des Innern stehende
und zur Verfügung des Hm. Livliindischen Gou-verneurs abcommandirte Heirath Baron W r a n-
g ells ist, wie inder ,,Livl. Gouv-BE« bekannt ge-
macht wird, unterm s. Juni c. mit Genehmigung
des Hm. Ministers von jener Abcommandirung
zurückberufen worden, unter Belassung· bei-m Ministe-
rium; - - » - « -

""

»Für« Fell in ist, wie in der »Livl. Gouv-BE«
bekanntgegeben wird, mit Genehmigung des Hm.
Gouverneurs der daselbst·abzuhaltendeJ a h r m a r it
auf den 3.—11. Februar statt, wie bisher, vom 2.——10.
Februar verlegt worden. - —

Jn Miia u ist, wie dem ,,Rig. Tgbl.« geschrie-
ben wird, am 25. d. Mts., aus Riga komrnend,·der
neuernannte Kurländische Vice-Gouverneur, Coll-
Rath Dunin-Barkowski, eingetroffen.

-—»Wie der ,,Kurl.Gouv.-Z.« berichtet wird, ist
der Bau des Hauses für die Mitan-Bauskesche
FriedensriehteriVersammlung auf dem
in diesen Tagen ftattgehabtenAusbot dem".hrn. Kreßs
ler für 57,000 Rbl.übertrageii-sworden. Das Gebäude
muß imRohbau bis zum December 1890 feriigges
stellt sein. . - » .

« Aus dem Gsoldinger Kreise wird-dem
,,Rig. Tgbl.« u.· A; vom 25. Juni geschrieben:

Seit dem osficiellen Sommeransange regnet es
jeden Tag! Die Aussichten der Landwirthe , geht
es so weiter, werden daher keine glänzenden. Für
die Klee- und Heuernte, womit man auf dem Lande
jetzt allgemein beschäftigt ist, kommt eine solche Wit-
terung höchst ungelegen. Die Bewohner der Minia-
fchen Tiefebene, des Doblenschen und Bauskeschen
Kreises, die nur geringen Abfluß haben, müssen da-
rnnter besonders leiden. Dem vielen Regen hat man
es allerdings zu verdanken, daß von Sommergetreide
Hafer und Jzweizeilige Gerste bereits Aehren haben
und der Stand aller Sommerfelder ein durchaus
üppiger ist. Zugleich aber hat sich durch denselben
das Winterkorn in hiesiger Gegend, namentlich Rog-
gen, vielfach gelagerL Weniger ist das beim Weizen
der Fall, der aber dafür —- theils mehr, theils we-
niger — vom IRost befallen ist. «

St. Petersburg, 26. Juni. Das gegen
die Bomben-Fabricant en von dem Pariser
Zuchtpolizeigericht gefüllte Urtheil hat, wie eine
SpectabDepesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, die
volle Zustimmung derösfentliehen Meinung in Pa-
ris gefunden und selbstredend in der hiesigen Presse
erst recht volle Befriedigung erregt. Fast alle hiesi-
gen russischen Blätter beschäftigen sich heute an erster
Stelle mit diesem VVorfall. Jnsbesondere wird be-
tont, daß das Urtheil des Pariser Polizeigerichts im
Hinblick auf den Charakter der ,,ungesetzlichen Hand-
lung«, auf welche hin die Angeschnldigten verurtheilt
wurden, ein recht strenges ist; ·"der Zweck der Her·
stellnng der "Bomben kam« für die sranzösische Justiz
garnicht in Betracht, sondern« die Anklage konnte sich
nur gegen die · widergesetzliche Herstellung »tödtlich
wirkende» Apparate ruhten, was nicht ein »Verbre-
chen«, sondern nur ein ,,Delict"« darstellt und nicht
vor ein Schwurgericht, sondern vor das Zuchtpold
zeigericht gehört. Als sehr wichtig» bei der Strafb-messung der Schnldiggesprochenen sieht die· ,,Nene
Zeit« vor Allem den Umstand an, daß die J«nculpa-
ten nach Verbüßung ihrer Haft der Verweis ung
ckusdeui L an de unterliegen. »Es war schon
langes fährt das rnssische Blatt fort, »Seit für die
dritte französische Republih den politischen Herum-
treibern, welche auf« ihrem Territorium ein Asyl such-
ten, zu verstehen "zu geben, daß sie, die Repnblih kei-
nen Mißbrauch ihrer Gastfreundssehaft dulde. Die

»Zum Herbst. Dann bleibe ich den Winter über
z« Muse-« 1

,,Das ist fchön«, erwidert sie, und ihre Augen 1
strahlen leuchtend zum ihm. auf. l

Er blickt zu ihr hinab und ihm ist's, als wenn I
sich ein Schleier vor seine Augen legt, zu antworten
vermag er nicht. z

»Was für eine Blume hast Du in der Hand ?« 1
fragt sie ihn nach kurzem« Stillschweigen -

"«

«Jch schenke sie Dir zum Abschied, Hilda« Da- ·
mit legt« er sie ihr in den Schoß. »Es ist «.

Mannstreu.« — - · «— «

s Verschwunden ist er. Hilda hat ihn nicht gehen s
sehen. Thränen füllen ihrdie Augen. .

»

»
Am anderen Morgen, als Tjarko am Mast des

kleinen Schiffes steht, das ihn über die spiegelglatte
See nach Emden bringen«foll, sieht er auf der "höch-
sten « Düne eine blonde Dirne stehen. Sie schwenkt
ein Tuch, als das Schiff in See geht, und als sie
den Burschen am Mast nicht mehrerkennen kann,
setzt sie sich am Brombeerstrauch nieder und weint.

. 2. i r
« Alles vergeht, auch- der sehöuste, der längste Som-
mer, und als der Herbst wieder kommt, kehrt auch
Tjarko heim,»glücklich und froh, von· der Sonne ge- .

bräunt, ein kleines Bärtchen über der Lippe, das ihm
besonders schön steht. , «

Ein lästigen Winter-geht über die Jnsel hin.
Die Schiffer haben im» Sommer gute-Geschäfte geo «
macht,"die Walfischfängerz sind mit reicher Beute
heimgekommen« und haben Glück und Freude mitge-
bracht; und wenn. der Abend graut, erfchallt Musik,
Gesang und Tanz. « - ·

Kaumhatte Tjarko den Boden vonBorkum wie- ·

der betreten, so führte ihn sein erster· Gang in Hil-
da’s Wohnung. Ein großes buntes Tuch knüpfte
er auseinander u-nd allerlei· schöne Sachen— breitete
er uber den Tisch aus: sfür Hilda « und
ihre Mutter und ihre kleine Schwester hatte er sie
bOstkMMQ zaghaft bot er sie an, aber gern und dank-

bar wurden sie angenommen, und als Hilda gar von
den Geschenken ein blaues Band um den Hals legte
UND sich km Spiegel damit bewunderte, Ewar seineletzte z
Befaugettheit geschwundem Häusiger kam er nun
ZUS HAUS UUV Sksählte von seiner Reise, von den
Stürme« its! Casal zwischen England und Frankreich,
wo -ihr Schiff auf einen Felsen gefahren »und» ist!

mächtiges Leck bekommen, so daß die ganze Mann-
fehaft schon ihre Seele dem ewigen himmlischen Ba-
ter verschrieben, nnd von der Riesenstadt London,
die noch vie-l größer wäre als die ganze Jnsel
Borkum.

Sein Schiff hatte eine Zeit lang auf der Themse
gelegen, -und mehrmals hatte er mit seinen Gefähr-
ten London besueht. Das war wunderschön gewesen:
seine Wangen glühten, fein Augen glänzten, wenn
er « von all’ der Pracht erzählte, nnd seine Zuhöre-
rinnen hingen an seinem Munde und vergaßen da-
rob die Arbeit in ihren«Händen. Einmal swar er
mit dem anderen Schiffsvolk auch· in eine Tavernegegangen, Musik evsrholl, · und man tanzte darinnen.
Aber als in dem abscheulichen Gejohle und in dem
betäubenden Dust ein dickes Frauenzimmer« mit ange-
maltem Gesicht ihn zum Tanz aufgefordertzwar ihm
allesLust vergangen und er hatte »sich schleunigst «·airf
sein Schiff begeben. «

- Tjarko tanzte für sein Leben gern. Den Winter
über wollte er essnachholem nnd als er an— einem
der nächstenAbende mit Hilda über Ydie Tanzdiele
schwebttzblickten Alle nach dem wunderschönen Paar
und sagten, solchen Tanz »hä·tten sie noch nie gesehen,
und bei den weiteren Vergnügungen hörten die an-
deren Paare auf, wenn Tjarko und Hilda zum Tanz
antratem « s H « · " «

« Tag aus, Tag ein war er bei« ihr. Man hielt
·sie für·"·Bräutiga«m· und Braut rindszfand es sehr ver-
ständig, da÷ die Mutter sie noch nicht heirathen
ließ, da sie doch Beide noch so jung waren.

Kamen sie zum Tanz; so hatte kaum noch Jemand
den Muth, die reizende Hilda um eine Tour zu bit-

ten, so brennend gern man es auch gethan hätte.
Nur Geerd Teerling wagte es zuweilen. Das war
auch ein stattlicher Bursche, er hatte ein eigenes Haus,
nnd manche Mutter hoffte auf sihn »als« ihrenEidam.
Aber erkümmerte sich um keines der jungen Mäd-
chen. «» Keine würdigte er eines Wortes oder eines
Blickes; doch wenn Hilda sich mit Tsarko im Kreise
drehte, so folgten seine dunkeln feurigen Augen ihr
unverwandt und verschlungen »die Reize der blonden

Tänzerin. , » «

»«
- Nur mit ihr tanzte Geerd zuweilen; doch wenn

er mit ihr in kunstvollen Windnngen über die Diele
Flog, sagte er nie ein Wort zu ihr. Sein Herz schlug
ihm höher, und seine Izulse zitterten, wenn sie in

seinem Arm sich kriegte, aber sein Mund blieb
ftummj f

Wenn er dann Abends in sein Haus kam, er-
schien es ihm leer und öde. Gern hätte er ein Weib
gehabt, er war ja nicht unbemitteltz und er wußte
auch, daß es ihm nicht schwer wäre, eine Frau zu
finden. Aber auf der ganzen Jnsel war nur Eine,
die er mit Stolz in sein Haus hätte führen, der er
fein Herz hätte zu Füßen legen, fein Leben und Blut
hätte reichen mögen. Doch diese Eine hatte kein
Auge für ihn, war ihm für immer verloren: er
wußte es, wenn er sie beim Tanze sah, er sagte es
fich stiindlickj undbohrtikfich den Widerhaken immer
tiefer ins Herz, daß es ihm bluiete. Kein Wort
sprach er zu ihr, schweigend entsagte er, und nie
mehr führte ihn fein Fuß dahin, wo die Jugend
sich vergnügte. « . "

Den Sommer über ging Tjarko wieder aufs
Meer, nnd Hilda ließ sich fast nirgends blicken.
Nur in den Düuen fah man sie zuweilen,
auf der höchsten Spitze stand sie acn Brombeers
strauch und schaute hinaus in die wogende See.
Kam sie dann nach Hause, so trat sie leise in·ihr
Kämmerleiiy öffnete eine alte Lade und holte ein ver-
gilbtes stachliges Pflänzchen hervor. Lange und
innig betrachtete sie» es: Tjarkcks Mannestrem
· Es warein gutes Kraut. Sei unbesorgt, Hilda,
Tjarko vergißt Dich nie, jeder seiner-.Gedanken, jeder
seiner Träume bist Du! Er ist Dir treu — treu für
Zeit und Ewigkeit. · , z

«· Als sie auch einmal wieder am Bisombeerstrauch
stand und hinaus auf die See schaute, wo gerade,
ein feuriger Gl"uthball, die Sonne versank, trat ein
Schatten zwischen« sie und die untergehende Sonne:
Geerd Teerlingp Sie erschrak, als sie ihn gewahrte,
und eilte von dannen, ohne seinen Gruß zu erwidern.
Unterwegs machte sie sich Vorwürfe, daß sie gegen
ihn unfreundlich gewesen; sie beschloß, beim nächsten
Zusammentreffen ihm die Hand zu bieten und ihn
durch Freundlichkeit zu versöhnen. Aber dazu kam
es nicht. Sie sah ihn lange Zeit hindurch nicht;
und als sie einmal nach ihm fragte, erzählte man
ihr, er habe die Jnsel verlassen, und Niemand·wußte,
wohin er gegangen. · «

Hilda dachte nicht lange darüber nach, denn sie
erhielt einen Brief von Tjarto, der sie über alle
Maßen glückiich machte und sie Alles vergessen ließ.

ganze Wichtigkeit des soeben in Paris wider die
russischen Nihilisten gesällten Wahrspruches besteht
eben gerade in diesem Puncte und es wundert uns
garnicht, daß das Urtheil der Richter von derdffenb
lichen Meinung günstig aufgenommen worden ist.
Dieselbe hat thatsächlich von Anbeginn an das Vor«
gehen der Regierung gegen Reinsteiry Nakaschidse
und Genossen gutgeheißen und der Minister des
Innern, Or. Constans, erwatb sich, als er die Ini-
tiative zur Verfolgung derselben ergriff, alsbald nicht
nur in Paris, sondern in ganz Frankreich große Po-
pularität; selbst seine erklärtestett Feinde, die Anat-
chisten und Boulangistery wagten nicht, ihn zu ta-
deln, sondern deuteten als Auskunstsmiitel in ihrer
schwiertgen Position darauf an, daß es sich hier weh!
»Um deutsche Jntrignen zur Verseindung Frankreichs
mit Rußland« handele« « - -

—- Ein auch vom »Reg.-Anz.« übernommenes
Telegramm der »Nord. Tel.-Ag.« meidet unterm 25.
Juni aus Helsingforw Das Geschwader

des Kaisers und der« Kaiserin
stand zwei Tage in Jungfrusund bei Dalsbtuck vor
Anker, wo gefischt wurde. Des Abends waren« die
umliegenden Jnseln illurninirt Drei tleine Mäd-
chen überreichten Jhrer Mai. der Kaiserin Blu-
men und wurden anBord befohlen. Gesternging
das Geschwader in nördlicher Richtung weiter. "

— Auf den 22. Juli sällt das scjährige
Dienst-Jubiläum des Kriegsministers Gene-
raladjutanten P. S. Wa nno ws Ei. Die Kerls.
MilitiiwMedicinische Akademie wird dem Jubilar Izu
seinem Festtage die Würde eines Ehrenpräsidenten
der Akademie antragen und gedenkt das Jubiliium
durch Aussiellung des Portraits des Jubilars im
Conferenz-Saale zu verewigem «

—- Den ·Russ. Wein« zufolge wird im Justiz-
minifierium zur Zeit an dem Project neuer Straf-
bestimmungen für Spionage in Frie-
d enszei ten gearbeitet. .

— Die ,,Nocvosti« berichten, daß der Botschaster
in Konstantinopeh WirkL Geheimraih Nelidonh
der eine Urlaubsreise antreten wollte, die Weisung
erhalten habe, auf seinem Posten zu verbleiben, wäh-
rend der britische Botschafter Sir B. White seine
Urlaubsreise abkürzen muß, um ebenfalls auf feinen
Posten zurückzukehren. . · - "



«— Dieser Tage ist der allunterthänigste Bericht
des Kriegsministers fsrr das Jahr 1888 izn Druck»
erschienen. Aus demselben ist u. A. erfichtlich, daß
zum l. Januar 1889 in den Listen der rnfsis ehe n
regnlä r e n Tr up p en· geführt wurden: 32644
Generale, States-n und ·-Ober-Ofsiciere ··’nnd 820",484
Mann niederer Chargen "Dazn kamen ndch in den

"si"dsaken-Tknnfö·e«iri· YOU« Genejralm ·· Stabs- und Ober-
«O"fficiere" und 164,854 Mann niederer Chargen «

-— Ein PönitenszianMufeum wird,
wie die ,,Nowosti« erfahren, demnächst in ShPeterök

«bU-g e sticht« WITH-M: De« riGstzvk z» Dissens ALTE-i;
feum bilden die rnffifchen Gegenstände auf. der in-
ternationalen Gefängniß-Anöstellung, sowie. Pers-agie-
dene Gegenftände ausländtszcher Staaten, welche der
CentrakGefängnißverivaltung zum Geschenk darge-
bracht worden. Vorläufig find folgende Spenden
bekannt: Griechenland nnd die argentinische Re-
dnblit haben sämmtliche in ihren Sectionen besind-
licheri Ausftellungsobjecte gespendet, Jtajlienkdie aus-
gestellten Gefängnißpläne und Proben svon Arbeiten
der Gefangenen, Frankreich verschiedene Ansstellungk
osbjeete, auch Gefängniß-Modelle. »

· Jn O d e s f a ist auf Initiative. des Stadt-»
hauptes G. Marasli zum Gedächtniß an den 17.
October 1888 von der Stadt ein H e i m für un«-
berschuldet in Armuth gerathene und obdachlose
Arme der besseren Gefellfchaftskreife
beider-let Geschlechts errichtet worden. Diese Anstalt
ist nunmehr osficiell eröffnet.

In Sfi mferop ol und Umgegend haben sichso zahlreiche A r b e i t e r. eingefunden, daß, wie der
,Neuen Zeit« telegraphirt wird, das Angeboidie
Nachfrage bei Weitem übersteigt. und viele Ange-
reifte in die» Heimath zurückkehrem —- Die H itze
ift auf 44 Grad »gestiegen.g .. ,

Aus »Nowotfcherkas»k wird untern! »24sz.
Juni telegraphirtscz , »Im. Do,n- Gebie that der

«Schnin des Getreides .»bego«nnen; die Er n te ist
vprtrefflich».»»—; Ebenso rnird eine reiche Weinernte er-
wartet. set-heiter siudzbiniggi —,— Aus Atem; k hin-
gegen lernten die Nachrichten fortgefetzt nngünfiigx
sdort ist an vielen Stellen das SommexgetreidezauQ
gebrannt. » ,

.
»

;

politische! Tage-bereist] e « k
- . ,- » sp Decke-«. Juni -j10«Jg1i·-;».i.890.

»Der Telegraph übermittelte gestern diespnichti nn-
juteressante Nachricht. daß dies Türkei stch exxtschlvsstep
habe, England in einer Note— wiedereinnialz zu» Ver·-
sukhetk eine Frist für die Räumung Aegyptens von
englischen Truppen anzugeben,- Jntexessant ist die
Nachricht, weil fie als eine Folge de3-»de;utfch-engli-
schen Abkommens erscheintzk indemi wohl, Frankreich,
das· die frischen Lorbeeren Englzands und die eigene
Zurückfetzung nichtruhen lassen, diezssvxcst so apathi-
fche Pforte zu einer derartigen Initiative gedrängt
hat. Jn Folge des neuen Ländererwerbs Englemds

i« Mittel-Nest« durch rvelchen es Aeghpteui auch
von Süden ijimkslammertz scheint zudem der«- Besitz
Aegyptens für die Türkei und die aeghptischen Aus?
sprürhe Frankreichs gefähzrdeter denn je, so daß ein
derartiges Vorgehen der Türkei im gegenwärtigen
Moment« durchaus verstäudlieh erscheint. Ob das-
selbe aber auch von Erfolg sein wird, ist eine andere
Frage« Was« das meerbeherrschende ·«Albion« ekntual
in Besitz genommen hat,,»»giebtesxrcxtzspaller Schwäche
der in,Frage kommenden(BefiHitelseirngern und sel-
ten» heraus, und was speciell Aegypten betrifft, so be-
Dtzt.-c.;es;hi.irsirhtlich...;derIBeantwortung voreäliäum un gs-
NZFEZIY einelXngfiihrigFUebung, non der es wohl auch
dieses· Mal Gebrauch ·«machen·wird.«z- z. ·..

«

» Die bisher nicht sehr( warmen Beziehungen zwi-schen Deutschland« und D änem ark scheinen durch
die

·, Reisen des Deutschen »Kaisers eine bedeutende.
Aufbesserung erfahrenzu haben-·, So wird neuer-
dings aus Kopenhagen der .,,Tgl. Rundsch.« geschrie-
ben: »Die Festtage in Fredensborg find-vorbei» der
Eindruck des Kaiser-Besuches wird jedoch nicht» so bald
verschwinden» «« DieserEindruck ist« ein sehr günstiger
gewesen( « Das ungezwungentz freundliche Auftreten
des; Kaisersund das herzliche Verhältniß zwischen
ihm und den Mitgliedern der dänisehenKönigsfO
milie wurden allgemein bemerkt, und Alle— die beim
Hofe mit« ihm in Berührung kamen, wurden durch
seine Unterhaltung gewonnen.- Der Kaiser hat auch
seinerseits geäußert, daß er von seinem Aufenthalte
entzückt sei. Was die; Bevölkerung. anbetrifftt, fühlt
sie stch dadurch geschmeicheltz daßder Kaiser- nur zwei
Jahre nach feinem ersten Besuche wieder das Be—-
dürfniß fühlte, die dänisehe ssibnigsfamilie zu begrü-
ßen und unser Land» zu; besuchen. Was-den» vielbe-
sprojchenen zPlanxeiner Heirath-des Prixnzen Christian
mit der, Sehwester des Kaisers, der Prinzesfin Max·-
gareth«e, betrifft, so gilt diefeiVerbindungin gut un-
terriehteten Hofkreisen als; eine« abgemachte Sache,
mit. wolle man, heißt es, vorläufig mit-der Verkün-
digung der »Verlobung«warten,·- weil der- Prinz noch
zu jung sei, »—»·D»,i»e·,Verlei»hung »des Schwarzen Adm-
..or·d«ens» an, einenso jungen Prinszezn wird auch« hier
»als· eine seltene Auszeichnung· betrachtete« , v -
«·"sp Der DeutscheKaiser soll· nach einer Pri-
oatnachricht,·· »welche der« Kreis. ZU· aus Friedrichs-
ruh .zugeht, aufspseiner Reise von Berlin nach Kjiel

»in· der..Racht»roak 24, zum 2·5. Juni auf dersvor
Friedrichsruh gelegenen« Sztation Schwarzenbet eine
längere Unterredungspnxit dem. dort ,einget.roffenen
F; üsrst en B is rna rrkspgehabt haben— Die; »Freis,
Z.- hjemexre selbst dazu; eziee Nachxichx,»wexche»uach
der zgescimnrtenzspjoolitischen Sitnatipuxzwienig glaubhaft
erscheint, geht uns aus einer bewährten Quelle« Izu.
»Mit den Zeitangaben des Hofberichts steht die Nach:
rirht nicht in Widerspruch, denn der Zug, mit wel-
chem der Kaiser Berlin Abends 10 Uhrzverließ, traf
erst um, 9 Uhr- früh« in Kiel ein; .-d»er-»··gewöhnliche
Expreßzug braucht; für; diesieRoute Mk— Stunden.
« Nach neueren «» Meldungen gewinnt der Rück-

tritt des Majors Lsißmann an Wahrschein-
lichkeit, Der ,,Standard·"·, erfährt in Ueber-einstim-
mung Sinkt·- denl Jnformationen der ,,Kölu. Z.«",? daß
alsbald nach dein Inkrafttreten des deutsch-englischen
Abkotnmens die»deutschen Hilfstruppen in·»Osi-Afrika
auf solfiLspzRiann vermindert spwerden sollen? da diese
Anzahl als hinreichend zur Aufrechterhaltung der
Ordnung« erachtet werde; ein zReichscommissar mit
hinreichendem Personal trperde zur Uebernahme der
Civilverwaltung ·hinausgesanbt. JnFolge dieser neuen
Anordnungen werde Major v. Wißmann wohl nicht
wieder» uach Asrika gehen, sondernzvielleicht speinen
Posten in der Colonialabtheilung oder in dem neu
zu bildenden Colonialrath erhalten. »

Einen. sehr peinlichen Eindruck machtin Ungarn
das —Schicksal, welches über: die· 1888 begründete
Ung arische Wa ff ens abri k hereingebrochen ist.
Die Verhältnisse dieses Etablissements haben eine
überaus ungünstige Wendung genommen. Die Un-
garische Waffenfabrik verdankt— indirect ihre Entste-
hung dem Bestreben der ungarischen Regierung, der
heimischen Industrie für die Bedürfnisse des Landes
eine dominirende Stellnng zu geben. Dies sollte
auche aufdem Gebiete »der« Gewehrfabrication gesche-
hen, welche für die in Aussicht genommene Neube-
waffnung der HonvedMrmee große Lieserungen zu
erledigen- hat. Die Schwierigkeiten-jedoch, die sieh
einem solchen neu eingeführten Fabrirationszweig
entgegenstellen, hat man in Ungarn unterschätzt Vor
Allem bedurfte ein so großes und ausgedehnies Un-
ternehmen wie die Ungarische Wafseufabrik eines
eingearbeiteten und geschulten Arbeiterspersonals von
der obersten Stelle an bis zum einfachen Arbeiter-
Einsp solches Personal aber wird nicht: mit. einem
Male geschaffen. Daneben haben auch mannigfache
andere Umstände die Fabrik geschädigt. sWas istnun
die Folge? Die Regierung giebt, nachdem ein gro-
ßes Capital auf die Fabrikanlage verwandt worden
ist«,»- die Fabrik, die indirekt durch— siek entstanden,
jetzt kurzer Hand preis und muß, was sie vermeiden

wollte-«- ; die . Gewehre anderweitig herstellen «lassen.
Der Srhutz und die Förderung. der heimischen Jn-
dustrie ist gewiß ein lobenswerthes Bestreben, aber
man darf-..-hierbei nicht. vergessen, das; auch« ein
solches Bestreben eine Grenze hat, über xdie hinaus
esspunheilvoll "wisrd«. . - - r»
- · In Ftnstktxich gedenkt-man in diesem Jahre bei
den "M a n ö v e r2n mit den. militärischen Fortschritten
des »Landes. - vor dem Auslande besonders.»hervorzu-
txetkttslssAuf specietletx .Wnnsch des, französischen- Ge-
nernbstabsscshess Grafen» Miribel werden die -militü-
rischen Abgesandten der fremden» Staaten nicht, wie
rrrsprünglirh ssbeabsichtigh an. den Divisionsälliansövern
des U. Gerne, welches noch die alte Bewaffnung
führt, sondern anxden Manövern des I. und 2.
Corps zwischen Cambrai und Pöronne theilnehmen.
55,000 Mann werden— mit allem neuen Kriegsman-
rial ausgerüstet manö-vriren. Der Kriegsminister Frei;-
cinet und sein Generalstabschef glauben, diese Schau:

ftellung der tnilitärifchen Krä g k f.

einen befonderen Eindruckkauf gursbpänkzktäxyåÆsk
«« Es. konnte auffälligerfcheiaextz da× »« f» · ,

seh« Presse-are: deuVokfart axi o2k,k,«»"«?si.-
schzg Gxszg..nze bei Saales sich in DUrchVYZIFLger Form äußerte und der Affaikg kurz-M Ihr·Bideutung beilegtez Jetzt ist dieses Vzkgaztmzgteiflich. Nach einer Meldung aus Straßhutfnämlich die von der deutfchen Behzxtze »«
Unterfuchung ergeben haben, daß ei» Gan«letzung seitens der deutfchen Forftfchutzbeaiutgu ««
haupt nicht stattgefunden hat» De: gezzkschezsxHipp, von Geburt Elfässey der mit einem Hkxkzspfter am 29. Juni, Abends 7 Uhr, den Wajphqä
Boyemont beging, hörte in der Entfernung kam»räufch arbeitender Sagen. Der Versuch, de« A»dieben den Rückzug gegen die französifchk HHabzuschneiden, mißlang weil ein auf« kkfzyzzstsspSeite aufgestellt« Helfer der Diebe die hat««Förster kommen fah und feine Kameraden durch im—-ten Zuruf warnte. Die vier Holzdiebtz wklchzwstarke Bäume abgefägt hatten, jage« stch W »,Grenze zurückz der eine davon, ein gewiss» CW,aus Colroy, wandte fich in der Näh» d» OR»gegen den Förster Hipp. Claudel war mit Mk»bewaffnet, und da er als verwegenen mchkfw z»strafter Holzdieb bekannt war, gab Hkpp MSchrotfchüsse auf ihn ab, wovon nur eine: H,Die deutschen Förfter bestreiten entfchieden,
Grenze überschritten zu haben, wobei zu w«iß, daß zufolge Uebereinkunft mit Frankreich— deutsp
Fdrftern das-Betreten französischen Gebietes ihn»wissen spGrenzkrümmungen . überhaupt gez« g»
Da× Claudel noch reuf deuifchemrBoden war, M;
Schüsfe freien, wird— von franzöfifcher Seit-W»gestandern Nach Meldung franzöfifcher BlätternElaudel zip-on vier Schrotkörnern im Nacken, a,
Ohre und— unter dem Auge getroffen; er konnte«Tags· darauf zu Fuß zum Arzte. begeben, be: U,-
Schrotkörner entfernt hat. «; f

- Das englifehe Oberljaus hat in. erste: W
die Abtretung Helgolands wenigen-W
—.-— Im. Unterhaufe kam ebenfalls« das« dsentfn
en glifzehe A b ko m me n«.im Allgemeinen nat-is.
dann verschiedene« Einzelheiten, betreffend dieaftse
nifchen Colonial-Angelegenheiten,zur Sprache, D«
Unterftaatsfeeretärszzersuffon erklärte, die Regierung
habe die« Meinung der . hauptfächlichften Handelsf-
sellfchaften . und Mifsionen . über. das mit
betreffs« Afrikas getroffene- Qbkommen eiagehtitxkgiz
glaube, »das-«. dasselbe im Allgemeinen« Btllsigungfts
Es fei sder Regierung unmöglich, - Prätenfioneunui
Ansprüche, die mit billigere- Forderungen miser-IN«
tionen unvereinbar feien, zu unterstützetr Eritis
nichts von Vorstellungen jener Gefeltfchaftat U
Mifsionerykwelche gegen. das getroffene Mann(
gerichtet «wären. Desgleichen. äußerte der Gift-M
des Schatzess Smith, die Cato-Regierungs habt-Ists-
nerlei Vorstellungen darüber gemacht, daß die inte-

Erwar hoch oben an der norwegischen Küste und
schrieb ihr, daß er bald zurückkehrte, »dann wolle er

nicht eher wieder weg, als» bis er ein Weib· hätte,
damit er wisse, wofür er sich im Leben so sehr ab-
mühr. Er hätte sich auch schon eine kleine Frau
ausgesucht, und wenn dieseihn haben wolle, sei er
der glücklichste aller Menschen Wen er meinte, hatte
er nicht geschrieben; aber' Hilda öffnete ihre Lade,
holte die vergilbte stachlige Pstanze heraus und drückte
sie an ihren. Mund, während ihre Thränen wie Thau-
tropfen darauf fielen. Als sie das Kräutlein fode-
trachtete wußte sie, wen Tjarko zu seinem Weibebes
ge·hre, und unter Thränen lachend« ging sie»»zu ihrer
Mutter und las» ihr den Brief vor. » —

. Es währte auch nicht lange, da kam Tjarko selbst,
und als es bald nachher vermutete, daß Hilda und
er Braut und Bräutigam geworden, war Niemand
aufsder ganzen Jnsel überrascht, denn es verstand
sich: ja von selbst, und Jeder hattees gewußt. Auch
dazu, daß die Hochzeit erst: übers Jahr stattfinden
solle, gaben « die Gevattern und Nachbarinnen ihren
vollen Segen, denn Isie hatten« ·heransgerechnet,« »daß
Hilda dann« erst gerade achtzehn Jahre» alt würde,

da von« ihnen keineEinzige sich so jung verhei-
ratbet hatte, so waren fie der Ansicht, daß man,»unt
glücklich zu»sein, jünger als achtzehn Jahre keinen-
falls sein dürfe. . « · ·

Der Sommer führte Tjarko noch einmal in die
Ferne. Diesmal ging’s nach Spanien und ins
Mittelländische Meer, und während er gen Süden
fuhr, und fein Herz ihm ausging in der Schönheit
alk des Neuen, das vorseine Augen.trat, saß Hilda
zu Hause, .,arbeitete und nähte und bereitete mit
ihrer Mutter Alles für die Hochzeit vor; wenn zwi-
schendurch ein Brief von Tjarko ankam, war des
Jubels kein Ende nnd helle Freude ging durchs Haus.

Und nun war der einzige, der selige Tagda -—

der unendlichen Freude! Tjarko und« Hilda waren
Mann und Frau, und als er sie zum ersten Mal
in sein bescheidenes, behagliehes Heim führte, gqkys
da auf der ganzen weiten Welt glücklichereMenschen
als Tjarko und seine kleine Frau ? Was ein Mann
seinem Weibe auf Erden nur von Freuden und Glück
bereiten kann —- Tjarko versprach es ihr in feinem
überwallenden Herzen; und was ein gutes Weib dem
Manne» seinerLiebe zu sein» vermag - Hilda wolke-
es ihm sein, den: über· Alles geliebter: Manne. ·

« Sie hielten ihr Versprechen: das Glück des jun-
gen Paares zwar bald sprichwörtlich auf der Insel
geworden. « r (Fvrts. folgt)

»»
, Li»teeairisclzes.

ideutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. »Fr.
Umlauft«(A. Harstleb en’s Verlag in Wien).
Von dieser rühmlichst bekannten- Zeitschrift geht« uns
soebensdas zehnte Heft« ihres XII. Jahrganges zu,
das— folgenden Hauptinhalt hat: ,,Fortschrsitte sder
geographischen Forschungen , und Reisen, itn Jahre
1889..«« Von Heut-o» Greffrath —» »Bilder«aus dem
öfterreichtfclyillyrifchen Küstenlande.« Von EtnilszKo-sehcaL »Die Zustände im· deutschen Schiitzgebiete
von OstsAfrikaÆ —.— Von August Bosheit. Capitiin
a. D. —» »Das Fürstenthnm LiechtensteinLi —- Von
Friedrich Umlaust »—-k -,,L·lstronomische und physikali-
sche Geographie:« Der schnellste Fixstern. Zur Ae-
tiologie der Gletscherausbrüchex —- Das Baerssche
Gefetz. ——«-« »Politisches Geographie und Statistik«
Frankreichs Außenhandel im Jahre 1889.« «—· Die
Juden in den Vereinigten Staaten Von Amerika-»—-
Statistisches aus. -Penezuela. — Bewegung der
völkerung « in Deutfchland und Frankreich. — Die
Spraehenvexhägltniss e der i Schweiz; -— ssMäuzprägnng
in« Frankreich «--—--Die" überfeeische dentfche Auskom-detrung 1889. —— Viert-production— in Deutschland und
Oesterreich-Ungarn. — Die Bevölkerung der ausha-
lischetp Colonien .1889. — , »kleine Mittheilnngen
aus allen ErdtheilenX »Geograp·htfche Rekrv«lpgie.
TodesfälleX Mit einem Portraitz Professot » M.

. s - Honigs-ritt»-
" rDie Jnternationale RudersRegatta
in St. Peters barg, berichtet die ,,St. Bei. Z.«,
fand am Sonnabend« und Sonntag, den II. nnd U.
Juni, unter, außerordentlichem Zufluß -von Publikum
auf der Mittleren Newka zwischen Krestomski HundJelagin vor dem St. Petersburger Fluß - Yachtclub
statt. Es nahmen an dein Wettrudern, wie bereits
gemeldet, vier St. Petersburger Rudersport-Vereine,
der Moskauer Yachtclub und der Rigaer Neider-
Verein theil, so daß die Bezeichnung »iutetnattonal«
für die Regatta etwas überttieben klingen mag. Das
Endresultat war ein Fiasko des ältesten Wassers-okt-
Veteins, des St. Petetsburger Fluß-Yachtclubs, der
nicht einen einzigen- Preis davontrng , eine ganze
Reihe« von Siegen für den Arrow-Boat-Clab, der sieh
besonders ausgezeichnet hat, ein großer Sieg
neuen St. Petersburger Ruder-Verein, der den Hans-t-preiz »Die Meisterschaft der Mit-M, erhielt. Von

Riga ward kein Sieg erstritten — Das Fsiasco
des» St. Petersburger FlußsYachtclubs war von vie-
leuSeiten prophezeit worden und ist nur die Folge
davon gewesen, daß in diesem Club ein wutiderschösnes Bnffehherrliche Bälle, Diners &c. eingeführt sind.

-— Am Anfang des jetzigen Jahrhunderts wurde
die Zahl der englisch redenden Bewoh-
n er der Erde auf 21,000,0000 berechnet, wäh-
rend französisch von 31,500 000, russifch von
31,000,000, deutsch von 30,000,e000 und spauisch
von 26,000,000"Menschen gesprochen"wktrde. Selbst
idie italienische Sprache wurde von dreioViertelns eso
vielen Menschen gebraueht und die portugiesische-von
».dr·ei, Achteln so vielen» als die englische.»»»s. Jene
162,000,000 diese sieben Sprachen Redenden habenstch jetzt auf 400,000»000 vermehrt, wovon auf die
englisch «Red"enden -T125,000,000 kommen. « Französisch
sprechen jetzt 5"0,000,000, russisch 70,000,000, deutsch
70,000,000,sspantsch 40,000,000, italienifch 30,000,000
und portugiesisch 13,000,000. ,.·Englisch wird gegen-
wärtig von fast zwei mal-so viel Menschen gespro-
chen, als irgend eine andere Sprache, und die eng-
lische Sprache breitet-« sich allem Anscheine nach noch
immer mehr aus. Auf dem nordamerikanischen Con-
tinent und in fast ganz Australien ist die englische
Sprache zur Herrschaft gelangt. Nord: Amerika al-
lein wird « bald »100,000,000 englisch redende Ein-
wohner besigeth während Großbritannien und Jrland40,000,000 zählt; Dieselbe rasche Ausbreitung zeigt
die englische Sprache in Süd-Afrika und Indien.

— UeberdieeinzigeangeblischeNieder-
la g e M o ltke Js berichtete »Le- Pkanae mi1itairo«
in einem. kurzen ,,Eine geschichtltche Thaisache« über-
schriebenen Artikel, in welchem sie auf Grund einer
durch ein anderes Blatt ihr gewordenen Anregung
mittheilt, daß der am IS. Mai zu Paris verstorbeneGenera! dkHautpoul der Eiuzige gewesen sei, welcherjemals Herrn v. Moltke geschlagen habe. Ein
Franzofe sei mithin der alleiuige Ueberwinder dessonst nie besiegten Feldherrtn Die Behauptung
entbehrt desGrundes und derBerechtigung nichi ganz.
Sie bezieht sich -auf die Schlacht bei Nisib, in welcherdcHautpoul Generalstabs-Chef von Jbrahim Paschawar, während Major v. Moltke dem türkischen Ober-
befehlshaber Hafiz Pascha zur Seite stand und die
türkischen Waffen den ägyptischen Unterlagen. Der
Vollständigkeit wegen hätte aber angeführt werden
müssen, daß der Feldherr der Pforte geschlagen wurde,
weil er das Gegentheil von dem that, was sein deut-
fchsk GCUCTFIIstCVOChef ihm gerathen hatte.

» — Kaiser Norton l. Ein; in ganz Npw
Amerika bekannte Figur der californischen Haupt-
stadt St. Franciseo ist daselbst vor kurzem aus dem
Leben geschieden. Jedem Besucher dieser Stadt mußte
diese Figur auffallen: ein sittlicher, stattlicher Mann
in blauer Uniform mit Goldknopsen und schweren

Epauletten, mit einem großen, federgeschinückten Ei«
linder auf« dem-Haupte und einem mächtigen Stoi
in der Hand. Das war »Kaiser Norton I«, die
populärste Persönlichkeit von St. Franciscn Nonen
hatte sich vom einfachen Goldgräber zum hundertst-
chen Millionär emporgeschwungem büßtejedochduccks
kühne und· gewagte Speculationen sein ganzes Ver
mögen wieder ein und wurde I— ein BettletsDit
über verlor »der Arme seinen Verstand. Der Btlllt
wurdeszvon der fixen Jdee befallen, er sei der »Kl-sers derVereinigten Staaten von Nvrdüllnieritalvulfchtlffte.s sich die geschilderte Unisorin an,«- in weilt«er-17 Jahre lang in« St; Francisco herumvststdlllis
,,Kaise«r»Norton L« bezetchiiete sich,als«-P,xäleubtsslll
auf den ·,,Th"roii des SternenbannersM und legktpll
oft ei: »P:iisideutenwechse1 iuldW:shi:gtt-u« erfolgt»
sein »kaiserliches« Veto gegen die Wahl- ein. Not-
ton hatte immer die Taschen voller Orden -— II«
Papier, mit denen er gewöhnlich seine Bettlercollt
gen »auf der Straße zu decoriren pflegte- ZW-
ginn der siebziger Jahre stand Norton noch mild?
Höh: seines Eli-des. Ais Rochespkt aus-versin-aus NeusCaledonieii in St. Franeisco eintraf, OF!
e: Gast Nat-»rein dessen fadethqstschönem Pest;

»Seit seinem Sturze bewohnte jedoch »der arm! M?
set« ein einfaches Zimmer in der CommerciabsltsiDie Wände dieses Zimmers waren mit den Bild-I
aller regierenden Fürsten, seiner »HettlchSkVIUV"«
bedeckt. sEin Bild Rocheforkd trug die Jtlfchtjlk ««

Norton’s Hand: ,,Rochefort, König der Welt. M«
ist der Bettelkaiser von St. Franciseo.todt. All?

starb, folgten zahllose Menschen seinem Sarg-« D«
Bahre schmückte nur ein einziger Kranz, sUf di«
lesen stand: »Die Bettler von St. Fremd« W«
Kaiser Norton I.««

»
.

s«- Leon A d r e, erster russischer Pgkslchltlkstlllisäls
ist, wie de: ,,St. Ver. 3.« aus Kkew rast-ists«wird, auch dort mit demselben Etfvlgtz wie Wbisher, auf der Erde geblieben, ohne vordem n,
reich tiersammelten Publikum aufsteigen zu« kMZed- ——· Die neuen ,,Helgoländek DE»matten. ,,Kennen Sie die neuen Helft«

»«Briefmarlen schon P« fragte mit ernster Miene
Mder Stammgäste die Anderen am runden Tilchs W«ach bitte, zeigen Sie!« war die Antwort. Bkd »»

holte der FragendJeeine Briesmarke hervor tM »Es.sentirte sie der Tafelrunde Daraus Cllgimiiesp
Au! und einige verblüffte Gesichter. Es W F
deutsche Reichöbriefmarke Zz

«—- W a r n u n g. Noch vor ganz FUTSIJtrug eine Warnungstafel in Nord-Böhmen W»Inschrift: »Wer über diese Brücke raschsk «· i,
Schtitt sahn, zehrt 1 wurde: 10 et. ist-sites»Fett: de: Hqhiungsuusihigkeit setzt es 12«DDie Hälfte der Strafe empfängt der AMICI«-

N e u e D ö rsp t O«- 8 arti« g.« 146. 1890.



Mmzwkjchen Abkouimen vorgesehene Abgrenzung

Iwschzn Sphäre im Damarm und Makololw

M» »» kritischen Handel nach dem Inneren desr« I; Pxrzssictkxxg sitz:Umderms Anffasättthjrikiii dnieerDeutfche Regierung
M« wecterws l thesi: Concesfionen im Da-gjhkreitz Sespslkch ««

pas-Es« ««8«"k««’?«"· . it d E« ,

D« bkixijche Regierung schetntljetztLm Er s in-
vemjpuqg des Matebe l? a; eA n:Süd-Mk« Ernst machen zu wo terb gignt
d» blitsschm SUkAfrikanifchen Gese schaf

b iefin e

» gegmwzxtig paon der GrenzeLdesd zum rtisgen
Schuzgehizt gehorigen tMatiebelksaxn dcsiåeatcfrische« H« «« Mo« «;

« Un« b d t d
«

fiele-Land vorbereitet, we ches ziem ich e euenllenGpwmschthum besitzen foll. Die Mateheles so en

M kmpjfähige Männer haben, wahrend der
«« M ersieht Die Leim» desZu M« «« Yo« «"." .«

.

g

Zug« Ha: Si: Frederick Föjarrington übernommen.

D» gzfzgjchqft hat neuerdings den oft genannten

ssssss-ssssss«d«egssgxig.Jszisnxgegixsekxizkx
Ioxititgeltiinder gegen das Biatebeledsand zusammen,
W di; Ppktugiesen gerade fetzt eine Expedition den
Lzmpppp hinauf gesandt haben, welche das oftlich
«» pag Matebele-Land grenzende Gaza-iå»and»durchstrei-
F« M, Letzteres gehört zum fudostmfrikanischen por-
ggiesifchen Küstengebietr. Eine andere portugiesische
gxpepjkjpn hat sich nach der am mittleren Zanibesi
iikgenden portugiesischen Station Zunibo aufgemacht.

Zwsschkn Jtalåeiiiund E n gH a n d if! dnach lzerN«t,-Z.« eine in gung in ezug au ie iin er
sskspmckxpch strezitigen Interessen in OvsbAsrika erfolgt.
Es soll ein Abkommen getroffen fein, wodurch Ita-
lien fein Protectorat über das Somit-Land an Eng-
ggp qbgetreten, dieses dagegen den Besitz von Zeila

kam Meerbufen von Aden) an Jtalien überlassen hat.
Im Jahre 1884 wurde in Belsien B g!k Bd-nl e e ein eführt, welches, wie nie r ungeh: ekgieslttztzvon gden elericalen Pädagogen als ein

senefitiuni ihrer Zöglinge gründlich ausgenutzt wird.
Esnekergiebt fiel) das aus den «. gvoriiegenden Ziffern.
So wurden im letzten Jahre-»in den besteheiiden 13
staetszSeminaren 102 Lehrer« und 109 Lebxszerinnem
in denstaatlieh genehmigten, meist von Ordensleuz
ten geleiteten» 39: Privat-Seminarien dagegen 208
Lehrer uiid 326 Lehrersniien««««ausgebildet. Die aus
iesiteren Anstalten herborgegangenen jungen Leute
finden-miß sofortsz gute Stellen, während der größte
Theil derstaatlich geprüften Lehrer und Lehrertnnen
ifiib mit einem geringen Wartegelde begnügen muß.
Wenn die Regierung einigermaßen sich der Zög-
»Wir» der Staatsfeniinarieii annähme, würde solch
Stiiendes Mißverhältniß sehr bald ausgeglichen
feiitmLeider aber hat die Regierung ganz und gar
sit) der cleriealen Strömung überantwortet, so daß
eiif absehbare» Zeit eine« gerechteRegelung der An-
ftllungsfrage nicht zu erwarten steht. ·

Aus der Türkei sindJüber« die Ermordu ng
bei serbifchen Consuls in Prifchtina
durch« eine Bande Arnauten noch keine Einzelheiten
bekannt; es· läßt sieh fedoch schon jetzt behaupten, daß
dieses Ereigniß geeignet ist, sein sehr bedenkliches
Licht auf die Autorität der Pforte in« den Grenzpro-
ztzinzen des ottonianifchen Reiches zu werfen. Prischtiiia
M. kein abgelegener Ort, sondern eine Stadt mit
UMEinwohnerm nicht weit von« der Eisenbahn«-
Jrie MittowitzmSalonichi und ein wichtiger Waffen:
zåplttz der türkischen Armee und die Hiiuptstadt des
Bilnjets Kossowoj welches vor 400 Jahren zu Ser-
kien gehörte und daher noch deinNamens Alt-Stätten
»Wir« Es ist uicht uumdgiiaz daß die Ermordung
P« serbischen Cdnfuls auf politifche Motive zurückzu-

»—WIELIst, genau so wie die Raiibzüge der«.,»tturden
i« keiner, weicherider praktische« Gdrrrerriedr pri-
Wmt sogar MartinikHenriyGewehre geliefert« haben
toll. - Wie» due Berge-ed gemeldet wird, i her die
PM- dee serbischen Regierung ihr Bedauern ausge-
FPVchIU« Von ferbischer Seite wird asber noch als
»Dein-unsre Satisfactioiisgabe ein Salutsder türkischenWild-u nor der sei-bischen Flagge in sdrtfchtina als
·,Wsbenswerth irr-schier. « i

sscatta »
Rssch schreitet die Verjün ung nnseies ehrsamenNslhpauses vor stch und «vpn"g»d"em ehenn Stadt-Ssfitngttiß wird bald. nur. noch die histvtkfchsUckiklssferutig etwas zu melden wissen. Daß übri-W die Erinnerungen an das» Parterre oder garSouterrain unseres· Rathhaus es bis zum Jahre 1890W» tvstge sein könnten, wird wohl von keine:M« VchAUPtet werden, und das behaupten oderWUPieten auch die Wände dieser BehausungenHbst durchaus nicht — die Wände, so weit sie aus

i; nun m Staub gesunkenen aphoriftischen JU-kkfkett zu und redeten.Jvgevicheiutich tritt aus diesen Inschrift-v zu-WF Das Bestreben hervor, mit seiner Bildung einWIS it! patadirenz so finden wir in diesen Gesan-SMUVAUfZEichnUUgen ganze s Sprachen vertreten.s; Vor ein» kecht unliebsam» Wahr muß derW! gestanden haben, welcher den Mauern seinerZMUUDW recht neuen Behausung den bekanntenMk) anvertraut» «

kihstsltt m seyllasn qui vult vitnre charybtlimfD» Scylla gerieth, we: wir! di« Charybdis ves-
" meiden)wDsgegeu spricht stch das Bewußtsein genannt:Ussichntv i« de» cusfiicheu Spkachkpiu aus:

Ba- ösligsb ne Irrt-matt, ne« Bot-s Indus-R;
He. Va- ounsli Bot-s, a. Za- akuten-s.

- CJM Unglück nicht verzags oertrau auf Gott;Nicht in Gewalt ist Gott, nein in Gerechtigkeit)
»

Sehr viel weniger tragisch und melancholisch hatsein, offenbar wohl auch nicht allzuschauriges Schick-sal ern Flrrestant hingenommeiy der sein Herz dem
unfretwilligen Logis mit den Worten ausschüttetex«Spaß ist Spaß, aber zu Walpurgisnacht in diesemLskch zu sitzecr ist sei» Spaß. Trespian-rasend» —

Eine sehr angemessene Resignation verräth das Be-
kenntniß: »Sie-arge Dandirn tu Pas vou1u!« — Vom
Französischen zum Griechischen aufgeschwungen hatsich ein Mann, dessen Blicke aus der ihn umgeben-
den drückjenden Enge in die classischen Fluren von
Hellas hinübergeschweift sein mögen, indem er ge-
schriebem

»Tzee?r- our: ask« Ihr-Mag ANY-h«
Die richtige Melancholie der bekannten Gitter-

fenster athmen ein ,,altdeutscher Spruch« und ein
von indifcher Philosophie angekränkeIter ,,selbstgestopf-
ter« Vers. Der altdeutsche Spruch besagt:

»Menschengunst und Lautenklang
»Kltnget wohl, doch währt nicht lang l«

Der Dichter, ein philosophischer Nihilistim wah-ren Wortverstande, hat sich in seiner unfreundlichenBehausung zu verewigen gesucht mit den Zeilen:
»Hast einen Weltbesitz Du auch verloren,
Sei nicht betrübt darüber, denn es ist nichts.Hast einen Weltbesitz hu: auch gen-«.- ein,
Sei nicht in Freud darüber, Dem: es ist nichts.Vorüber gehn die Freuden und die Leiden,
Geh an der Welt vorüber, denn es ist nich ts.«
Armer Dichter — der übrigens vermuthlich keinen

Weltbesitz sondern nur einen recht festen Sitz in
seinen Dichtertagen gewonnen —— armer Dichter, sagen
wir, denn auch mit seinen. Versen ,,ist nichts«;
schonungslos sind fortan dem ,,Weltbesitz« des Stadt-
gefängnisses auch sie verloren.

· Am spiockendsten scheint das Leben einem Männ-
lein in die düstre Zelle gelächelt zu haben, der seinen
Gedanken dicht am Fenster mit den Worten Ausdruck
gab: Jlision fugitiveP Ob die ,,flüchtig«e» Bist-du«
oder der Schreiber selbst sich verflüchtigh darüber«
schweigen des Schicksals Bücher. —-"— Damit verab-
schieden auch wir uns von dem einzigen geistigen
Vermäehtniß des einstigen Stadtgefiingnisses

« Jn der PernciirschenspGegend ist die Vere int-
gung der kleineren Bauergemeinden
zu einer größeren bereits in· vollem Gange. ,",·Jns-
besondere hat«, so schreibt der ,,Olewik«·, »der Or.
jCommissarssür bäuerliche Angelegenheiten im» 2.« Bek-
·"zirk," als« "·er"in den ersten Tagen dieses Monats die
Gemeindeverwaltungen revidirte, in Bezug hieraus
in jeder Gemeinde seine Pläne vorgelegt« -Da diese
Vorschläge mit den Wünschen des Volkes Hand in
Hand gehen, so sind sie fast alle entgegengenommen
worden. —- Die neu vereinigten Bauergemeinden
erhalten neue Namen. —- Jn Bezug auf die »Ge-
meindehäuser bedauerte der Dr. Commissay daė siemeist zu eng und dürftig seien, und versprach, da-
für; Sorge zu tragen, daß die neu vereinigten Ge-
meinden geräumige und gute Gemeindehäuser er-
halten» - -

Ferner wird in Bezug auf denselben Gegenstand
dem nämlichen Blatte aus Hallist geschrieben: Jn
den Tagen vom 10.-—13. Juni revidirte der Com-
missar für bäuerlirhe Angelegenheiten des 2. Per-
nauer Bezirks unsere Gemeindeverwaltungen Die
Revision geschah in der Reichssprache durch einen
Dolmetsch. « Schreiberz welche die Reichssprache nicht
kannten, wurden des Amtes enthoben und auch von den
Gemeindeältesteu wird Kenntniß der Reichssprache
verlangt.

In einem Epilog zu dem Revaler St.
Johannis-Rennen schreibt die ,,Rev. Z.« in
ihrer Dinstag-Nummer: »Der Rennsport in unserer
Provinz ist bekanntlich noch jung und so wird die
Thatsacha daß unsere hiesigen Rennen ihr Dasein
bisher hauptsächlich nur durch die verhältnißmäßig
starke Betheiltgung sauswärtiger Pferde zu fristen
vermögen, an und für sich nicht Wunder nehmen.
Seit , dem Jnslebentreten des hiesigen Tattersalls

scheint in dieserHinsicht übrigens eine Wandlung
zum Besser-en in Aussicht zu stehen und vorgestern
hielt die Zahl der an den Rennen betheiligten ein-
heimisrherr Retkvpfierde den » auswärtigen wenigstens
das Gleichgewicht. Daß trotzdem die sedesmaligen

Felder »nur sehr klein waren und die bescheidene Drei-
zahlnie überschritten, war ein Mangel, der aller-
dings den Reiz des Rennens nicht unwesentlich be-

- einträchtigh aber· doch nur den Verhältnissen zur Last
gelegt werden kann. —- Anders stand es dagegen mit
einigen anderen Dingen, die sieh bei dem letzten Ren-
nen in recht unliebsam-r Weise geltend machten und
in der Jugend unseres Rennvereins doch nur eine
sehr bedingte Entsapuldigrrng finden können. Vor-
fälle, wie das Zusammenprallen eines Reiters mit
einer Equipagy das Stehenbleiben von Hürden - bei
einem Flachrennen u. A. m» wozu beiläufig auch das
Auszahlen des Gewinnes am Totalisator v or dem

. erfolgten ofsiciellen Spruch der Preisjury zu rechnen
ist, dürfen einfach nicht vorkommen. Wen die Schuldtrifft, daß der Schlagbauny welcher den Gquipagen
die Einsicht-i« in die Rennbahn versperrt, ntcht recht-
zeitig heruntergeiassen war, wer es versäumt hat, für
rechtzeitige Entfernung der· Hürden Sorge zu tragen,
sind Fragen, die wir unerörtert lassen wollenx wie·
ihre Beantwortung auch ausfalle, die legte Verant-
wortung dafür fällt doch schließlich der nicht genü-
genden Strammheits in der gesammten Organisation
der Rennen zur Last. Wir sind überzeugt, daß die
evorgeftrigen Verfalle gewiß dazu beigetragen haben
werden, das hohe Maß ernster Verantwortlichkeih
welches das Arrangement eines Rennens angesichts

. des« durchaus nicht gefahrlosen Charakters diesesSports unt sich bringt, in deutlichfter Weise zumBewußtsein zu bringen und daß künftighin ähnlicheVorkommnisse sixh nicht mehr wiederholen werden. .

.«

« sDäs Lirzländischej Consumszgeschäft
hist, speise-If- Dss Weib-E.is« W« DIE-»M- ssssstxss
S p ei eh s I ist. d« Vettern-Stras- MIMDÆM

die Agentur in der Lage ist, sich so weit zu assortiren,
daß vorläufig wenigstens die gangbarsten Artikel
direct vom Lager abgegeben werden können.

Beim internationalen medicinischen
Congreß in Berlin werden die auswärtigen
jungen Aerzte aller Nationen, welche zu Studien-
und Forschungszwecken in Berlin dauernden Aufent-
halt genommen haben, in besondere Comitss zusam-mentreten, um ihren speciellen Landsleuten hilfreich
und rathend zur Seite zu stehen. Ein Comitö der eng-
lischjcrmenkanischen Eollegen und eines der Aerztespamscher Zunge sind bereits formirt und für Fran-zosen, Rassen, Jtaliener und andere Nationen
ebensolche in Aussicht genommen. Die Herren wollenes ubernehmem den ausländischen Gästen Auskünftezu geben, sie mit den einheimischen Aerzten persön-
lich bekannt machen und ihnen auf jede Weise den
Verkehr erleichtern. Die ,,Berl. Klin. Wochenschr.«
bemerkt dazu: ,,Gern wird man aus diesem Entge-
genkommen erkennen, daß unsere jungen Freunde sich
bei uns heimisch genug fühlen, um als ein willkom-
meues Vindeglied zwischen die aus- undinliindischen
Mitglieder des Congresses vermittelnd einzutreten«
——— Einen Glanzpunct der medicinisckywissenschaftlichen
Ausstellnng verspricht diejenige des Kriegsministu
riums zu bilden. Dieselbe soll alle die Einrichtungen
u1nfassen, durch welche das Sanitätswesen des deut-
schen Heeres sich in so überaus rühmlicher Weise
auszeichnet.

Noch immer laufen Beiträge und Nachtriige
zum Sturm vom 20. Juni ein. Derselbe hat
von Kurland her durch Livland und das östliche
Estland bis über St. Petersburg hinaus gewüthet
und auf diesem seinem Wege allenthalben Schaden
angerichtet. Eine detaillirte Schilderung des Wer-
dens und Wachsens des Sturmes liegt in einer an
die »Rev. Z.« aus Wechmuth in Ost-Jerwen
gerichtete Zuschrift vor, in der es u. A. heißt: Am
Morgen des 20. Juni war der Himmel bei mäßi-gem Südwind mit leichten Wolken bedeckt, die sich
mehr »und mehr zerstreuten, wobei jedoch das Baro-
meter langsam· fiel. Um 10 Uhr ballten sich im
Süden und Südwesten Gewitterwolkeri zusammen,
die in fliegender Eile in einiger Entfernung nach
Norden vorüberzogenj etwa um Is,12 Uhr fiel hier
ein mäßiger Regen. " Dazwischen gewann man Durchi
blick auf eine höhere «Wolke-nsc·h»icht, die, unberührtvom« Sturme der Gewitterwolkem langsam nach
Osten zog; Nachdem die Wolken Jim Nordwesten und
Norden sich zu dunklen sMassen am Horizont zusam-
mengeballt und eine schwüle Wärme bei wenig be-
wegter Luft eingetreten war, kam plötzlich aus Nor-
den schxinbar dieselbe Wolkenmasse zurückgejagt und
gab einen abermaligen Regenschauen Etwa um lsz4
Uhr, nachdem inzwischen wieder diesSonne geschie-
nen, erhob-sich im Westen eine dunkle Wolkenmasse,
die beim Sonnenschein beinahe schwarz aussah und
Unheimliches ahnen ließ, besonders da das Barome-
ter gleichzeitig stark fiel. Diese Wand näherte sich
mit rasender Eile, die Wolken wurden, je höher sie
stiegen, auseinandergerissenz der Sturm der oberen
Regionen hatte aber auch die Erde erreicht und nun
brach ein Unwetter los, das hier und an vielen an-
deren Orten bedeutenden Schaden verursacht hat.
Der Weftsturm wüthete etwa eine halbe- Stunde bei
müßigem Regen. Jm Park lagen 30 alte Bäume,

theils in der Mitte des Stammes durchbrochen, theils
mit der ganzen Erdscholle entwurzelt. Eine Feld-
scheune war wie ein Kartenhaus zusammengeworfen.
Der Viehhüter meldete zitternd, s Kühe seien im
Walde von stürzenden Bäumen stark beschädigt und
sei die Verwüstung im Walde grauenerregend gewe-
sen. Tags darauf hörte man aus der Nachbarschaftvon gleichen Verheerungeiy von umgestürzten Feld-
scheunen und Bauergesinden

(Eingesandt.)·
»

HochgeehrterHerr Redacteurl «
Haben Sie die Güte und gestatten Sie in ihrer

geschätzten Zeitung in Kürze eine Angelegenheit zu
besprechen, die im Jnteresse der ganzen Einwohner-
schaft liegt; Jch meine hiemit das V aden inunsserem Embach. Wer einen Spaziergang oberhalb
der Holzbrücke auf dem einen oder dem anderen Ufer
stromaufwärts zu machen versucht hat oder wer zu
Boot nach Quistenthal hinausgefahren ist, der wird
auch nicht verschont geblieben sein von demAnblick
der dort sich in Schaaren badenden Menschen bei-
derlei Geschlechts und jeden Alters. Jch will hier
nicht gegen das Baden als solches eifern — nein,
durchaus nicht — sondern nur gegen den höchst an-
stößigen Anblick, den die Badenden den Vorüberpak
sirenden bieten. Es genügt nämlich den Leuten
durchaus nicht, daß sie sich nur baden, sondern sie
müssen sich auch sonnen, kauern oder stehen daher
auf den im Wasser befindlichen angeflößten Balken
in den beliebigsten Auslagen und fühlen sich durch-aus nicht veranlaßt, ins Wasser zu tauchen oder sich
sonst unbemerkbar zu machen, wenn ein Boot mit
Damen und Kindern herannaht. Die Badenden
nehmen sich gar das Recht, in ihrem Adamseostüm
mitden Bootfahrern Wettfahrten zu arrangiren, in-
dem sie ein Boot besteigen, eine Strecke mitfuhren
und so geflissentlich die friedlichen Spazierfahrer in
eine widerlich peinliche Situation bringen. Jch
spreche hier nicht von einem Erlebnissy sondernso oft ich nach Quistenthal gefahren bin, habe ich
Aehnliches erlebt. »

·Jch glaube, daß es nicht schwer fallen konnte,
von competenter Seite diesen Rohheiten an oder gar
innerhalb der Stadtgrenzen Einhalt zu thun, denn
eine solche jedes sittliche Gefühl beleidigende und ab-
stumpfende Vandlungsweise drängt mit Notwendig-
keit darauf hin, das gesittete Publieum vor den sus-
artungen der Ungesitteten zu schützem — Jch hsbs
Gelegenheit gehabt, die Ostseeprovinzen und den
größten Theil Rußlands kennen zu lernen, aber der-
gleichen Unsittlichkeit beim Baden ist mir nirgends
aufgefallem Selbst in Aftracham wo im Sommer
wenigstens 10 verschiedene Völterschaften beisammen
sind, vpu wuchs« einig: sie; auf sehr niedriger Cul-
tutstuse befinden, geschieht das Baden in Bad-hätt-smx oder de: Chxist, Sude, Muhamedaner und Heide
gehen aus der Stadt hinaus nnd baden da, wo sie

-äi1ht—dkadnrch" austsßtg werden können. Nehmen wir
ciUc Rcichcss

so können wir znit Befriedigung sagen, daß dqz Vg-
den in der Duna innerhalb des Weichbilves eder
Stadt ohne Costüme und Badehütten untersagt ist
und daß selbst das Costümbaden am Rigaschen
Strande sogar von Vielen als unpassend und die
guten Sitten verderbend bezeichnet wird. Ganz zu-letzt wollen wir noch St. Petersburgs erwähnen.
Jch möchte sehen, wer es wagen wollte, sich da aus-
gekleidet dem Publicum zu zeigen, denn im nächsten
Augenblicke würde er in Schatten gebracht werden
und hätte nie mehr Lust, dergleichen zu wiederholen.
Jch hoffe daher im Einklange mit dem übrigen
Dörptschen Publikum, daß auch unsere Stadt bald-
möglichst von dem üblen, die Sitten verderbenden
Treiben jener sehande- und schamlosen Leute befrei;
und das Bootfahren den übrigen Einwohnern durch
solche Unfitte fernerhin nicht verdorben werden wird;

Mit Hochachtung B, B.

Die Premidre der neuen Millöckekscheu Operettek
,,Der Pia-Admiral« findet morgen statt. Der
Operette selbst geht vom Auslande, wie von unsereninländischen Bühnen das beste Renommöe voraus.
Der Erfolg der hiesigen Aufführung liegt in den
Handen der Damen Penn6, Ernst, v. Jarzebpwsta
und Schonfeld und der Herren Buchwald, Grünberg,
Samo und Czagell und ist somit voraussichtlich ,ge-
sichert Regisseur der Vorftellung ist Her: Grün-
berg, Dirigent Herr Capellmeister Schönfeld —

Die nächste Nvvität ist die PossegSchmetterlingeÆ

Todte-stillt»
Mut. Landgerichts-Assessor, Redacteur Caspar

von zur Mühlety f As. Juni zu FellimFrau Jda Adern-is, geb. Johanns-zu, f Es.
Juni zu RevaL .

Frau Anna W e i s s enb o r n, geb. Raub, f W.
Juni zu St. Petersburg

Frau Amalie Ben us, f im M. Jahre am As.
Juni zu Rigm »

Frau Charlotte Elisabeth Sch atz , geb. Fuhr-mann, f 23. Juni zu Rigcn
Handelsgärtner Paul Pertfch, f 25. Juni in

St. Petersburkp

« Ue e n e n e F) o it.
Wien, Music-g, 8. Juli (26. Juni) Es

verlautet hier, daß Milan Obrenowitfch stch ..nächsterTage-nach Carlsbad begeben wird, damit die Erre-
gung in Serbiens sich lege. .

Lo n d o n ,E 8." Juli· US. Juni). Der angedrohte
allgeineine Poljzeistrike fand nicht statt i; indessen hat-
ten die Behörden für hinreichenden Ersatz gesorgt.
Nur wenige Schutzleute strikten. Jn Bowstreetz wo
sich die CentraliPolizeistation befindet, fand fich je-
doch eine große Volksmenge ein, die mit den Stri-
kenden fraternisirte und Auöfchreitungen beging Ge-
gen Mittertiacht wurden die Straßen von berittenen
Schutzlesuten und Gardisten gesäubert

Madrid, 8. Juli (26. Juni). Im Ministesr
rathe machte der Minister des Innern die Mittheb
lung, daß die Cholera in Gandta stärker aufgetreten
sei, woselbst Sonntag 19 Personen an der Seuche
erkrankten und 7 starben; der Minister werde« zurErgreifung der erforderlichen Maßnahmen den Ge-
sundheitsrath einberufen. —- Der Gesundheitszuftand
in Madrid ist vorzüglich.

Trlrsrrmre
«: Nordifchen Telegraphenssgentuk

Nifhni-N«owgorod, Mittwoch, U. Juni.
Der Bau des Hauptgebäudes der Messe ist beendet;
es erübrigt nur noch die Anlage des TelephonQ der
elektrifchen Beleuchtung u. dgl. m. «

Lo ndon, Mittwoch, 9. Juli (27. Juni)
Die Bankhäufer Baring und Brothers fordern zur
Subfcription auf 4procentige Obligationen der Gro-
ßen Rufsifchen Eifenbahnen im Betrage von 15,625,000
Rbl. auf. Der Emifsionscours ist.- auf Sols, pCt
feste-lebt· «

Rom, Mittwoch, 9. Juli (27. Juni). Der
König verlieh dem Großfürsten Nikolai Nikolajp
witfch dem Jüngern den Annunciata - Orden. Der
Boifchafter Marochetti überreichte denselben vorge-
stern St. Kaif Hoheit.

Kanea, M-ittwoch, s. Juli (27. Juni) Die:
vad Pafcha ist an Stelle Schakir Pafchcks zum Gou-
perneur von Kreta ernannt worden.

Wien, Donnerstag, 10. Juli (28. Juni). Ge-
rüchtweife verlautet aus Sofia, eine junge Vul-
garin habe auf Stambulow ein RevolversAttentat
verübt.

Brüf fel, Donnerstag, 10. Juli (28. Juni)
Der Kamme: ging der Entwurf einer Convention
zu, wonach- Belgien dem Congo - Staate ein Darle-
hen von 25 Will. Ins. gewährt und dafür das
Recht erhält, den Cong-o-Staat nach 10 Jahren zu
anneetiren. Für diefen Fall tritt der König an Bel-
gien feine Souveränetätsrechte auf den Congo-
Staat ab. ,

Tour-heischt.
St. seterkhurget Börse , 26. Juni 1890.

Waaren-Börse.
Weisen, fWinteky Sakfvnkafjüthokö Füsxte . . Lea-wTendenz für Weisen: fWer.Rossen, Gewicht 9 Pud . . .

. . . . Als-TMTendenz für Rossen: f eū-hsfey Gen-ist 6 Pud It. Kull . . . . . IRS-ON
senden; für Hafer: f e Her.

BAUER, Ucbclqscs Pf· M ·
« s s 1423gut« n FULL? IN« «»

«
«

« « H«er, a e v · « · -

» I1.,,« Hause-M »· ««
» skells,pt.snd..ss«-«s VI

Zeitschr-Mc« Hishi-tm: Gans. I. Däffekblstts
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- Am 25. Juni entschliek sanft nach langem schweren Leiden in
Peofer unser inniggeliebter Vater und Grossvater dei- · Isjkkgsgstsg 10 · «ltig erklärt.

»Mit s— »
Bkzukgeistek bleibt bis zum 20. August:

..«?g"·
· «; . · + wlhl stnd vvrtäthig in s cganz ne·u): »Der ANY» « is-

Fs E - TIL Msttiesetzk Bis-le. ist«-»Ernst. OPMM m 3 Arten imd ein «l««.«
F « I i« - ·«j"—"-- I von Gemsk Um, Zeg M Un

« Die zu» « Usik voan ·
» . »

, · ·. » .
M ockec Æompouist pkz Vi!z« ; liie trnnernden Kinder nnd Grosslcinden I« · W«« »

. . - - ·- ·.·; z. =: Mit neuen Gelt«i«- . · . FkjkdfjchzWllbeli« -«« · I T i . MEOES·· - seist-BEIDE pxggggkxstsizf m Hinblick darauf, dass auf dem . 111 bsckslltsndst Answahi
· · St. lnliannissicireiilioi häufig: GPOSSSP Markt? Nr— I · · gkypmmen »» HWWFMC Wink,
«« « sowohl Flecke« wie auch ges«

beehrt sich hiermit die Anzei ezu machen dass sie die Operationen in der Wvkdem assumszcklli; dei- ani den crtiiiegkäiinissniiäizen In: Unterzeichneten Vstlsgs Ist« DIE I ’

··
siinfaug 7,8 M»E stehende« Bäume so weit ani die s« EIN« · b « II g- . II ·f? Wege hinaus-sagen, dass sie bei .Re lement i S
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tigesz · « «

Saturn
Das Ende der Goldenen Bank.

Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffent-
licht das Allerhöchst bestätigte ReichsrathssGutachten
vom 12. Juni dieses Jahres, welches der Thätigkeit
eines der bedeutendsten und weitestverzweigten Cre-
dst-Jnstitute des Reiches das Ziel seht: die G egHe n-
seitige BodencredihGesellschafi büßt
iyke Existenz ein und geht in der Reichs-Adelsagrars
dank auf. " «

-

Sowohl in der Welt der Capitalistern gehörten
dpch die Metall-Pfandbriefe der Bodencredit-Gesell-
schaft zu den beliebtesten und sichersten Anlagepapie-
ten, als auch in der wirihsehastlichen Geschichte
Rußlands hat diese Gesellschaft eine wichtige Rolle
gespielt. Jhren Beinauren der ,,goldenen« Bank er-
hielt sie daher, daß ihre Pfandbriefe auf Gold-Valuta
lauteten, nebenbei wohl auch daher, daß die äußerst
reichlich dotirten Glieder der Verwaltung der Gesell-
schaft beste Gelegenheit hatten, in ihren Aemtern
Gold zu spinnen. So lange der russisrhe Wechsel-
cours steigende Tendenz verfolgte, ging die Sache
recht gut und die Schuldner der Bank, d. i. der
Großgrundbesitz des größten Theiles des Reiches,
haben den ihnen erschlossen-In Credit nicht allzu theuer
zu bezahlen. Sehr anders wurde die Situation,
als der russische Wechselcours in den Kriegsjahren
von 1877 ab rapid fiel und nun die Gläubiger nach
dem Gold-Course« ihre Zinsen bezahlen mußten. Das

legte ihnen schier nnerschwingliche Opfer auf und
der Staat mußte, da« die ganze Landwirthschastdes
Reiches dadurch in Mitleidenschaftj gezogen wurde,
daraus Bedacht nehmen, dem Uebel zu steuern, zu-
mal, ioie der Juchanzewssche Dämonen-Diebstahl be-
wies, die Verwaltung nicht in den zuverlässigsten
und noch weniger in den wohlfeilsteii Händen lag.

Schritt vor Schritt ist nun der Staat zur Be-
seitigung gedachter Calamität vorgegangen« Gewis-
sermaßen ein Abzngscanal wurde zuerst in der einen
billigeren Credit eröffnenderi Reichs-Adelsagrabank
geschaffen; dann lieh der Staat seine Mithilfe, um
die mit einem Agio von » 25 Rbl. Metall auf 100
Nil. Nomiualwerth rückzahlbaren -5-proce"ntigen
Metull-Psandbriese der BodencreditsGesellschastsp in

Yszpkvssvkkgs Metalliques zu convex-Wen, indem er,
der Staat, die volle Garantie für die Erfüllung
aller Obliegenheiten der Credit- Gesellschaft über-
nahm; jetzt endlich hat er die ganze Gesellschaft in
die staatliche ReichskAdelsagrarbaixl ausgehen lassen.

Die Hanptbestimmung dieser Fnfion liegt darin,
daß die BodencredivGescllschaft alle ihre Arten, Ca-
pitalien und Vermögensobjecte der Reichs-Adelsag-
rarbank übersieht, wogegen diese alle Verpflichtungen
gen. Gesellschaft übernimmt, indem sie eine besondere
Abtheilung in Sachen der von der CredikGesellschast
ausgegebenen Pfandbriefe niedersetzt Diese Pfand-
briefe selbst bleiben natürlich unter den stipulirten
Bedingungen im Umlauf, bis sie statutenmäßig amor-
tisirt oder aufgekauft »sind; neue Bodencredib
Pfandbriefe aber werden selbstverständlich nicht mehr
ausgegeben. · «

Die Schulden der BodenareditsGesellschaft wer-
den von dem Eonto aller PfandbrieFSchuldner der
Gesellschaft abgeschrieben und ans dem Gewinn der«
Emission der Prämien-Anleihe der Agrarbank gedeckt
Einer der wichtigsten Puncte der neuen Ordnung
besteht darin, daß die Schuldner nicht mehr wech-
selnde Zahlungen je nach dem Course für die Me-
tall-Pfandbriefe leisten, sondern jährlich u nveräm
derlich 7 Rbl 15 Kop- in EredibValuta für
je 100 Rbl. der Metal l-Schuid, wobei die a del i-
g en Gutsbesitzer, falls sie sich dem Art. 25 des
Statuts der Adels-Agrarbatik unterwerfen, noch eine
Ermäßigung von 25 Katz. erlangen können, so daß
sie jährlich für je 100 RhL ihrer PtetallsSchuld
nur· 6 RbL 90 Kop. zu entrichten haben.

Durch die Verschmelzung beider Institute wird,
wenngleich nur temporäy der Ad e l s-Agrarbank ein
neues Element eingefügt, nämlich das der nicht-
adel ig en Grnndbesitzer welche bisher zur Boden-
credit-Gesellschaft gehörten. Diese gehören so lange
zu den Schuldnern der Adelsbank, bis ihre von der
Bodencredit- Gesellschaft ausgefolgten Pfandbriefe
amortisirt sind. «

D o rp at, W. Juni. Wie russischen Blättern
zu entnehmen, hat die behufs Durchsicht der Ta ri se
der Eisenbahnen der baltischen Pro-
vinzen niedergesetzte Specialeommission nunmehr
ihre Arbeiten beendet. Der von der genannten Com-
mission ausgearbeitete gemeinsame Tarif für
s ä mm t l ich e Bahnen des baltischen Gebiets wird«
dem »Rish. West« zufolge, in nächster Zeit dem
Tarif-Comit6 zur Beurtheilung unterbreitet werden.

-— Sie. Excellenz der Herr Gonverneutz Gene-
rallieutenant Sinowjew, hat Riga bereits ver-
lassen nnd sich, wie die ,,Z. s. St. n. Ld.« erfährt,
zunächst nach Moskau» begeben. «.

— Aus dem russischen Unterthanen-
ve rba n de. sind e n il as se n worden: Baron

Franz von der Osten-Sacken, Baron Perch
v. Asche berg, der kurländische Edelmann Baron
Alexander v. H ah n nebst Sohn Theodor und Toch-
ter Elisabeth, Baronin Sophie v. Ko r ff, Dr. mail.
Gustav Bung e, Ingenieur Edelmann Ferdinand
v. G e b hardt, der livländische Edelmann Jegor
vLKn orr e, die GcheimrathOTochter Alexander: B u-
t«owski, der frühere ev·-lutherische Prediger zu Riga
Pastor Wilhelm Tili n g, der frühere Prediger der
reformirten Gemeinde der Colonie Rohrbach im Gouv.
Cherssom Pastor Alexander Ven e z i a n e r, und der
Gebt. Ehrenbürger Georg K u mb er g nebst Söhnen
Alexander, Georg und Marcel und Tochter Margarethe

—— Das neue WuchersGesez an dem
gegenwärtig im Justizministerium gearbeitet wird,
soll, wie die ,,Russ. Wed.« erfahren, nicht nur eine
Eriminal-Verantwortlichkeit für Wucher feststellen,
sendern auch einen Modus angeben, nach dem
wucherische Abniachungen vom Civilgericht für un-
giltig erklärt werden könnten.

JnR i g a ist, der ,,Z. f. St. u. Ld.« zufolge, neuer-
dings der frühere Raths- undHofgerichts-A.dvocat, dankt.
jun Th. Beis e, als vereidigter Rechtsanwalt be-
stätigt worden.

J n Wind au ist mittelst Tagesbefehls des
Heu. Biinisters des Innern vom 8. Juni, wie der
»Kurl. Gouv-IX« zu entnehmen, der stellv. Kreis«
chef Baron Vietinghoff-Scheel wegen Krank-
heit aus dem Dienst entlassen worden; zu seinem
Nachfolger ist der stelln Jlluxtsche Kreischef Gouv.-
Secr. Baron v o n den Bri ncke n ernannt worden.

In Jrmlau ist, wie wir einer längeren Cor-
respondenz des ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, am 21.
Juni der diesjährige Artus der Entlassung der
Abiturienten mit besonders sreger Theilnahme von
Gästen und Gönnern begangen worden, weil dieser
Sehnt-Artus gleichzeitig das 50jährig"e Beste-
hen des VolkslehrerkSeminars markirte
Vor einem halben Jahrhundert aus freier Initiative
der ,,Kurländifchen Ritter- und Landschast« begrün-
det, hat die Anstalt in dieser Zeit getreulich ihreenkufgave erkenn. Die sage-strich; Feftkede hielt de:
Seminar - Director. S ad"owskh. Jn fesselnder
Weise nnd in markigen Zügen entrollte der Redner
ein Bild von dem Enistehen und der Entwickelung
der Anstalt zu Jrmlarn Es war ein Stück provin-
zieller Eniwickeiungsgeschichty das hier dargeboten
wurde. Vor 50 Jahren sah es mit der Sache der
Volksbildung in unserem Lande noch schlimm aus.
Etwa 40 Voiksschulen gab es damals in ganz Kur-
land und auch die leisteten wenig, weil es keine ent-
sprechend vorgebildeten Lehrer gab. Aber schon in
den 30er Jahren drangen neue Anfchauungen über
die Sache der Volksbildung auch in unser Land und
erwärmten das Herz mancher patriotischen Männer
für dieselbe. Die Absicht, ein VoIkslehrer-Seminar zu

gründet» hat zuerst auf dem Gute Zieran eine feste »

Gestalt angenommen, wo der Pastor Wolter, an-·
geregt durch den dortigen Hauslehrer Barth, sieh
warm der Sache annahm. Jn dem Besitzer von
Zierau, Baron v. Maute uffel, fand Wolter den«
warmen Förderer seiner Ideen, welcher bereitwilligst
die Mittel zur Realisirtiiig derselben hergab und so-
mit den ersten Grund zum ersten kuriändischen Volks-
lehrer-Seminar gelegt hat. Baron Manteusfel schickte
1830seinenGärtner Andreas Bergmann nach Deutsch-s

»

land und ließ ihn dort zum Voltsiehrer ausbilden;
nachdem derselbe zurückgekehrt, wurde er Lehrer und
Vorfänger der Schule zu Zierau, welche zu einem z
Seminar umgestaltet werden sollte. Bald interessir- «
ten sich aber auch der Adel sowohl als die Geistlich-
leit in Kurlaiid für das neue Unternehmen, und nun
wurde dasselbe zu einer allgemeinen Landessache, in-
dem schon der Landtag von 1836 im Interesse- der
Volksbildung ein VolkslehrewSeminar zu gründen
beschloß. Pastor Wolter erhielt nun den Antrag, die
Lehrer für dasselbe zu beschaffen. Durch den Diree- «

tor des Königsberger Seminars, Pastor Preuß, wurde«
ihm der Candidat S adowsky empfohlen, welcher: .

im November 1837 ins Land kam und zunächst in
Zierau bei Pastor Wolter lebte, um die Verhäitnisse
des Landes und das Jdiom seines Volkes kennen zu
lernen. Jnzwischen wurde zur Anlage des Seminars
auf dem Territorium des Ritterschaftsgutes Jrmlau
und zum Aufbau der erforderlichen Gebäude in ei-
ner ziemlich niedrig gelegenen Waldgegend geschrit-
ten. Zunächst gwurde die Anstalt als ,,—Parochial-
schule« begründet, d. h. eine zweiclassige Volksschultz
deren zweite Classe Volkslehrer ausbilden sollte. Jm .

Winter 1840 wurde die Anstalt mit der ersten Classe,
die der Volkssehule entsprach, eröffnet. Bis zum A.
Juni 18544waren schon 102 Zöglinge aus der An«
stalt entlassen worden, von denen 36 als Lehrer An-
stellung gefunden hatten. Nun brach aber über die
Anstalt eine Zeit der inneren Kämpfe herein. Sa-
dowsktys theologischer Standpunkt, der der damals ·
im Auslande herrschenden rationalistischen Richtung
mehr eritspraelz wurde von vielen einheimisehen Pa-
storen als ein solcher empfunden, an dem sie- Anstoß
nahmen, und Sadowsky selbst wurde des Nationalw-
mus verdächtigt Aber auch von anderer Seite ers ·
fuhr die Schule eine schiefe Beurtheilung Man

hörte den Vorwurf, sie verbreite Halbbildung und
geistige Ueberhebung unter dem Laut-Volk, sie ent-
fremde dasselbe seinen einfachen Sitten und Lebens-
gewohnheiten und erwecke in den Zöglingen solche
Lebensansprüchh die mit den in unserem Lande herr-
schenden Verhältnissen unvereinbar seien. Ja, «auf
dem Landtage von 1854 wurde sogar der Antrag ge-
stellt, die Anstalt zu schließen oder doch zu reorgani-
siren, damit sie in anderem Geiste fortwirken könne.
Mannhaft und treu vertheidigie Sadowsky seine

«« ii i l i e i ».

Borknmer GefchichtenIij
Von Ferdinand Schmidt
Il. Auf der D ün e.

Z.
Als der Sommer kam, fuhr Tjarko wieder zuSie; fSkUe junge Frau war wohl traurig, als sieihm von der Düne aus das letzte Lebewohl zuwinkte,

W sieivar starken Herzens, sie wußte, daß es desMannes heilige Pflicht sei, für die Familie» denYihsnsunierhalt zu schaffen und daß er deshalb den
Sommer über sein Haus verlassen müsse. Sie hattespähksvd dessen auch für sich reichliche Arbeit. Denn
«« « TM Hstbst endlich heimkaim später, als er ge-
Wink« stctnd glücklich und stolz auf der Schwelle,schöne: und fkischee dem: je, sei» Weib need» hieltihm ein Kind entgegen, das ihnen vor vier WochenU« ilütkger Geist in die Wiege gelegt. TjarkoYOU« fein neues Glück kaum fassen und kam sichU! seiner ungewohnte-n Würde als Vater zuniichftschk UUVCholfen vor. Aber auch das hatte er fchnellSUUUD Und bald gab es keinsn zärtlicherem liebe-gsuaksli ehrbareren Vater als ihn, und er meinte,
»« NEM- Hiide -— wie sie des Mädchen gekauft,BUT« ganz wie die Mutter aussah -— gedeihe aufm MäUUlIchsU Arm viel besser als auf dem wei-ss« schWCchSU Arm der jungen Mutter undhalteM« ihm such viel mehr als von ihr. Die glücklicheMutter» cächelte dazu und wollte ihm feine Freude
n wfeinen Stolz nicht verkürzen, sie wußte »ja,- daßus« NOT! der WinterWorüber«iv»iire, ivieder von dan-
k« Seesss -— in den Kampf mitdem Leben und mit

W—-us d -Mk« m» I; -Zt:näzl:.qZi:t:«t.- uns Genehmigung der Ne-

- So kam es auch. Aber der Sommer verging,
der Winter löste ihn wteder»ab, und ein Jahr nach
dem andern flog dahin, sich theilend zwischen Tren-
nung und neuem Glück. Gottes Segen ruhte über
dem jungen Paar: der Wohlstand des Hauses mehrte
sich sichtlich bei den einträglicheri Fahrten Tjarko’s
und durch Hildcks unermüdlichen Fleiß, nnd es konnte
in der ganzen großenWelt nirgends schöner sein als
in Tjarko’s traulichem Hause, wenn er am langen
Winterabeiid mit seinemWeibe am flackernden Herd-
feuer zu geselliger Arbeit sich vereinte und zu ihren
Füßen im Stühlchen, das er selbst geschnitzh die
kleine Hilda saß und Mätzchen rnachte oder mit ihren
klugen Augen dreiiischanttz wenn Vater und Mutter
sich allerlei Schönes erzählten.

Der vierte Frühling nahte und es stand fest,
daß Tjarko in nächster Zeit seine erste Reife in das
Eismeer zum Walsischfang antreten würde; sein
Herz schlug höher bei dem Gedanken an die Fahrt
in das Fabelreich der nordischen See zund an die
Kämpfe mit ihren riesigen Colossen, und immer auf-
geregter wurde er, je näher der Tag der Reise kam.
Hilda hatte sie Anfangs nicht gewünschh aber all-
mttlig ihren Widerspruch aufgegeben. Wohl waren
die Gefahren der Reise groß, aber überall konnte
den Schiffereinsz Unglück erreichen und überall standGottes Hand ihm zur Seite. Die Reise, sagte er,
dauere ja auch nicht länger als jede andere, und
wenn er über Hetbst zurückkehrte, hätte er manche
blanke Münze verdient, der Marsemmer an der
Stubendecke würde sie kaum fassen —- und was für
schöUSI Sschen brächte er, dann mit für die
große und für die kleine Htldaz und Frau
Hildu erschien munter und guter Dinge, und
Tjarko war glücklich; wie viel heimliehe Thriinen sie
vergeß, wenn-r richtet-ei ihr war, wie vier inbrünstig-
Gebete sie zum Himmel sandte, wenn sie Sonntags

zusammen in die Kirche gingen, -ahnte er frei-
lich nicht.

So brach er endlich an, der sonnige Frühlings-
morgen, der Hilda von ihrem Gattentrennte Fünf
Schifse wollten zusammen zum Walfischfang aus-
ziehen; schon mehrere Tage war Alles zu Abreise
bereit und endlich blies ein günstiger Wind in die
Segel und, geschinückt mit bunten Wimpelm alle
Mannschaft auf den Neuen, stach die kleine Flotte
in See, von den Segenswünschen aller Jnselbe-
wohner begleitet.

Weiß wie der Kamm der Wellen zu ihren Füßen,
stand Hilda oben auf der Dirne. Hier hatte Tjarko
ihr den Abschiedskuß gegeben, hier zum letzten Mal
ihr die Hand gedrückt —- nun noch einen letzten -—

einen allerletzten Kuß — und als sie ihrerSinne
wieder mächtig geworden, stieg er winkend und
grüßend in das kleine Boot, welches ihn zum Drei-
inaster hinüberbrachta

Geisterhaft starrten ihre Augen in die See hin-aus, unverständliche Worte murmelten ihre bleichen
Lippen, gefaltet ruhten ihre Hände über der Brust,
unbeweglich stand sie da, eine Bildsiiule Am Ho-
rizont tauchte das letzte Segel unter — da blickte
sie um sich — laut schrie sie auf: »Mein! allein!«
Dann brach sie zusammen, und im Wehen des Win-
des verhallte ihre Klage- »Jch sehe ihn niemals
wieder.«

Von dem Schiffe hörte man nichts; so versioß
der Sommer in der Hoffnung fröhlicher Heimkehn
Die Tage wurden schon kürzer, die Winde rauher,
und jeden Morgen und jeden Abend wanderte Hilda
zur höchsten Düne hinuuß ob sie nicht endlich ein
Segel gewahre, den ersten Boten der heimkehrenden
Schiffe. Aber nichts Weißes wurde sichtbar; ihrs:-
nen- nnd hoffnungslos wanderte sie wieder heim-
wärts und zermarterte ihr Gehirn niit tausend Ge-

danken, bis ein unruhiger Schlummer sich ihrer
endlich erbarmte. «

Da erwachte sie« eines Morgens überleineti lau-
ten Schreh den sie selbst ausgestoßetu Entsetzt
schaute sie im Stribctzetr umher, in welches schon
die Sonne hineinblicktez dann sank siemit einem
lauten Seufzer in die Kissen zurück. Mit offenen
Augen lag sie da und erst allmälig ward es ihr
klar, warum sie so herzbrechend geschrieen.s Einen
schrecklichen Traum hatte sie gehabt: in eine dunkle
Kammer war sie getreten, da stand Geerd Teerling
—- deutlich hatte sie ihn erkannt, obgleich sie ihn seit
vielen Jahren nicht gesehen, nie an ihn gedacht, noch
von ihm gehört -—— mit einer Leuchte vor einer
schwarz behängteu Ruheftattz als er das schwarze
Tuch aufhob, lag Tjarko leichenblaß im Sterbehemd
darunter, und als der Strahl der Leuchte auf seine
geschlossenen Augen fiel, thaten sich diese plötzlich
auf und der Todte erhob fieh von seinem Lager und
sprach mit fester, deutlicher Stimme:

,,Geerd, wo hast Du mein Weib gelasseir?« Da«
hatte Hilda aufgeschrieen und war jählings erwacht.

Noch dachte sie über ihren Traum nach, der es
ihr kalt über den Rücken rieseln machte. Plötzligp
wurde es auf der Straße laut, Stimmen riefen durch-
einander, Menschen liefen vorüber, bis sie aus dem
wirren Lärm den Ruf verstand: »Sie kommen! Sie
kommen l«

Sie wußte sofort, was es bedeute, aber sie fühlte
sich durch den Schreck wie gelähmt und war unfähig,
sich zu erheben. Endlich konnte sie sich mit zittern-
der Hand ankleiden; und gis sie die Stubenthür
öffnen wollte, san! sie auf der Schwelle in die Knie,
verbarg schluchzend ihr Antlitz in den Händen, und
durch die Thränen hindurch sandte sie ein Dankgebet
zum» Himmel. Ihren Traum hatte sie vergessen.

Am Strande, auf den Dünen wogte Alles durch«
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Schule« nnd Bewies die Grnndlofigteit der ihr ge-
niachten Vorwürfe und· Verdächtigarnsgem Treu jtand
ih1n« auch das Cnratorinm dabei zur Seite. —- Die
Schule« zu Jenes-san wurde nicht geschlossen, Sadowsklz
der« sieh» einer: Augenblick schon dem Gedanken hin-
gsgxbvst hatte, das Land zu verlassen, blieb dem Lande
UND» der« Schtnke erhalten. Seit dem Lsjährigen Ju-
billinni der« Anstalt im Jahre 1865 steht die Schule
zu: Jrrnian auf· dem Höhepunkt ihrer Entwickelung.
Bis zum. Jahre« 1865 waren 239 Lehrer in der
Jdwknujzehen Schule ausgebildet worden und 2500
Kinder« hatten die Jrmlaufche Volkeschule besucht.

W! tnsrtändifchen Voltskchulen waren binnen 25
Jahren Schalen» geworden, in denen 16-,035«
Wässer-r« im Jahre« 1865 ihren Unterricht erhielten. —-

Seitdena hat das Seminar stchs noch— weiter entwi-
eikeitåx nnßer dem Director wirken nochs 5 Lehrer an
demselben nnd Hunderte« von Lehrern find ans dieser
AMICI-i hervorgegangen.

« St. Petecrd d· weg, UspJnukDek heut-s qusgxg.g-
denes »,.Reg.-Linz«.»«« sieht» an der Spitze feiner »inne-
reni Nachrichten« den Bericht des» »Dir-if. Juni-IX«
süder dies Ent«h«sii-ilknng. des» Tod-beiden-
Grsagdsdsensilnrælld . in S— fsewnspstopiol wieder.

W Uhr-Morgens! fiel, wie« bereits? gemel-
·desi«,,.·arn- IN« Juni die Hüiie von dein« schönen Denk«-
nrai,-. narijdeni zuvor« der Archimandrit Jnnoienth
»den« Fürst« Jmeretinjih Generaladjntant Krehmer
need» Generaiiientennntd Röhrderxz in lichten Farben
die glnnzdolien Kriegssihaten des Verewigten in Sie«-
waistoyeoci und: vor Plewna gefeiert. Die Wittwe
des» Grafen Todvleden wurde« von Sr Mai. dem
Kaki-h esrs des naeh:steh«enden, aus— Kotkn vom IS;

drei-irren Telegrammesi gewürdigt: ,,.Jchi bin
daß; Ich« dass GedEchIUißJ des. hokhedisen und

tnpieren Eiinnrds Jwnnowitfch vereinigen. kann, nach:
diene Befehl? gegeben, ihm ein- Grabdenkmnl zu
eins-Meers, und- zwair in Sfewajiopoh mit dem sein
tiheurert Name« dnrchs die Erinnerung an feine Kam-
hjedaobeit immer verknüpft ist«. ——s Auch. von.
idenrss Krisegsniinifter Genernladjntanten W a n n o w -

fslii ging» aiuss Vichyi eine» Depefche ein, in der ehrend
Tskskesi tapferesn Vertheidigersi von Ssewastopol nnd
Siege-s« von Vielen-as« gedacht wand.

«—- Diejer Tage, lesen wir in der »New: Zeit«",
isi endgiltige Bestätigung der Vorlage über die
Weorsgznnxifntion der SearstwwJnstitni
tiosnejn erfolgt. Das neue Gesetz wird in— allen
Mk( Gouvernements, in« welche es mit dem— October
dieses-Jahres» Geltung. erlangt, eingeführt - werden,
und zwar« gleichzeitig. mit der« in 10 Goriverneneents
der« zweiten. Seine« erfoslgensden Dnrrhfitihsrungs des
Geist-ges? die« Ltcesndhs nupst dein-i«e. Diese« beh-
·t·eren« W! Gkssiwernements sind« die von— Jekaterinosss
laws, Were-näh,- Poltawcy Charkoiin Kur-R, Ssinp
dir-di; Kreisen, Ssniratoixx Tulas und Nowgoroix

"-

—»— Wie: mehrere Residenzbläitter in. einer iden-
iihehs geinßien Jnxformation melden, hat die Regierung
·geldhrten« krcanszösszisschsen Esxlp edsitisonsens un«-
-Lt"er« der« Leitung: des Ehemiikersi Gsir a rtd gestatteh

Etrfcrrtichsnng Rußland«s« in. band--
jwsirttrhjsfgchinchtillich-er« und« iindsrrhsrieiier
Bdesgiieshairingx zu. dewerkftekiig.ens. In: Ruf-Wand« toter-
dew L: Expseditionen eintreffen: 21 lnndwiirdhfrhaftiiche

It. teehnisehssindnstrieliez. Die. eine« lntedwirthschafk
Mk? »E"xpedii«ion. wird: KieimRnßkianin Bessnrnbiertz
die«- Kdinr nnd den· Kaukasus, die: andere« den Norden,

WdllgnsGebim die« Ostffee»psr«osoinzse·n. und
WeWisrhenx Gouvernements besehen, w«cihrensd- die

indnstriellen Expeditionen ihr· Augenmerk vornehmlich«
auf den Moskau« und« Lodzer Rayon richten wer-s·
den. Den Expeditionen sollen ortsknndige Land-l
cvirthe in jedem« Ray-In, wie auch Agenten der Mi-
nisterien der Finanzen und- Reichsdonränen beigege-
ben werden. --— Alle Expeditionen stnd verpflichtet,
die allgemeinen Ergebnisse ihrer Forschungen unserer
Regierung vorzulegen.

—- Ans Grund der Mit. 155 und 178 des
Preßgesetzes hat der Minister des Innern untern:
26. Juni versiegt: der »Mossskauer Illustrie-
te n Z e it n ngik die Veriösfenttiehnng, privater An-
noneen und« den Verkauf« von« Einzel-Inmitten!- des
Blatt-es» zu. unterfsagen.. s

— Jnr erstens Eursusi ins der M"ititär«--Me-
dtetnisschsesre Ak adsemte sinds für das konnnende
Lehrjahrs 1340 Vdeanze1r· vorhanden, wozu sichs: bisher,
wie» der ,,P·et. List· erfährt, über Æiturienten
St. Peterssdurgersp nnd P"rov«inzilat-Gynrn-asfren- gemel-
det haben. Es« befinden PG. welche in
ihren Asnstrittszengnissen den Dnrchschniittsdalk 4
nnd darfst-er« haben, und« M, die» den. Gyurerasialeurs
sxusss nrit Medaillen absoloirteit Lehtere werden: un-
bedingt« atrgenommen werden.

— Vor dem St. Petersburger Commerzgerichtz
ist soeben die s. Z. vielbesprochene Jus ol v e nz
des» Getreidehändl ers F. H. Ochs-Man»-
niik ows entschieden: das Gericht hat sich dahin aus-
gesprochen, daß« nicht ein falscher« Bankerott vorliegt-e,
sondern« daß es? sieh um. die! Zahlnngsunssähligteit
eines« nnvorsichtigen Schuldner-s handele. Darauf
hin ist die Entlassung Owssjannikowss ans der Hast
arise-ordnet worden.

In PEI essk an kam es am 234 zu einem
betrübenden Brand-Un g link. In der Niittagdk
zeit feste, wie» wir dein ,,Plesk". Aus-«« entnehmen,
der— Blitz. das. Haus eines Beamten an dem Mes-
kauer Post- nnd Telegxapheik--Comptoir, Drin. Ba ts-
so n) , jenseits der Welikaja an der Mironossitzkk
Straße in Brand und bald stand Æless in Flammen,
so« daß der arme Hausbesitzer alle. seine Habe verlor.
Jhn trafen aber noch schweren-e« Schläge: sein
4jähriges Kind, dessen· Aufenthaltsort man nicht
alsbald zu ermitteln vermochte, fand in den

Flammen den Tod und angesichts dieser snrchtbareit
Katastrophe verlor die unglückliche Mutter den Ver«-
stand «— An der Leiche des» Kindes, an der Seite«
der« geistig, nninachteten Gattin, ohne Bett und: Mei-
dnng., ohne einen Kopeken baaren Vermögens steht
jetzt der Beamte« Bjarssoiii da. Der »P-llesk.. Ruh«
vserösisentljicht eignen vom« Chef des örtlichsen Posb usnsd
Teliegrasphensissompitoirsz G. Kreuzer, erlassenen war:
tnen Ausruf» helfend« soc-them.- Elend gest-under. beizu-
springen, nnd hoffentlich trägt dieser Aufruf reiche
Frucht. «

«

In O des s a hat am vorigen Montag aus der«
No wsikoiospschsen Sseilfabrisk ein großer.
Bra n- d» gewüthxet.. Der Schaden wird ans etwanassen. gesenkt. « »

Aus A« sehssabsado meidet eine« gestern» uns? zu:-
gegnngenec Depessche der« »Wer-d. Ich-USE , dass. die«
Hauptstatisonen der Tor anskasxpzsi-Biahsn»iin Zu-
kunft nachx den ruf-fischen Eisenbahnstationeni redres-
srlrte Gitter« zurHBesdrderung. annehmen werden, und«
zwar durchs— Vemittetungs der Eonrpagnsie »»Karrkasns
und: Mermis-««

E Politische! case-berste
Du: es. Juni— in. Jan« rege.

Die Theilung. Afrikas schreitet rüstig. fort und
es wird wohl nicht mehr lange dauern, daß. auchs die
dunkelsten und centralsten Gebiete des Schwarzen
Erdtheils wenigstens nominell tu Eolouien europciischer
Staaten umgewandelt sind. Nach« England, das sich
den Löweuantheil bereits gesichert hat und sich ange-
legten sein: läßt, seinen Bszesitz noch immer mehr· zu»
erweitern, scheint detnneicijsb dass kleine· Bselg i e u
ohne· viel Mühe AIIITrenguUgH eines der besten
und größten Gebiete, nämlichn den E ou gis-S tatst,
als Colonie erwerben. zu. sollen. Wie« gestern tele-
sgraphisch übermittelt worden, ist der belgischen Kaut-
mer der Entwurf· einer« Eonventton zugegangen,
nach welche: Belgten dem Eongo - Staate ein
Darlehen von 252 gewähren
und dafür das Recht erhalten soll, nach Ablauf
von 10 Jahren den EongivStaat zu armer-
tirensp Von einem derartigen Plane·- ist schon seit ei-
niger Zeit die Rede und es! läßt sich annehmen, daß
derselbe auch die· Sanction der Qliächte erhalten wird,

sofern er nicht schon iu- Abmachungeu auf der jüngst
geschlossenen Brüsselser Eonferenz eine· feste Grundlage
gefunden. hat. Vom internationalen Standpunkte
aus fällt die Umwandlung. des sengt-Staates in
eine« Edle-nie· Belgiens nicht besonders schwer· ins·
Gewicht: während nach der EougrvsActe der durch
dieselbe geschlossene Staat neutralisirt wurde und im«
Könige der Belgier ein Oberhaupt erhielt, ohne daß
Belgieu selbst irgend welche· Rechte oder Verpflich-
tungen, übernahm, tritt gegenwärtig das ebenfalls
neutralisirte und als internationalen: Rivale wenig
in Betracht kommende Belgien an die Stelle des
Königs. Für! die Erschließuug und Ausbeutungi des
CongikGebietss wäre dagegen durch· die Neuordnung
sicher viel gewonnen , denn— es liegt auf der Hand,
daßx das industrielle Belgien uach einer derartigen
endgiiltigen Klärung und Feststellung der Verhältnisse
des. Congwlsotaates sich bedeutend tuehr in jenem
Lande· engagiren wird, als— es bisher der Fall gewe-
sen· ist.

Einen nicht nuinteresfautenRückblick über Deutsch-
landswirthschaftlichesLebenint Jahre1889
bietet der· Bericht der Aeltesten der Berliner Kauf-
urannschaft Derselbe charakterisirt die wirthschaftliche
Lage Deutschlands in der Hauptsache folgenderma-
ßen: »Der« Aufschwung der wirthschaftlichen Thäiikk

Deutschlands machte fich im— verflossenen
gnug von Monat zu« kräftiger· und umfassen-
der geltend. Sorgen vor kriegerisehen Gaville-ten,-
welches den- iuduPrieWen Unternehmungsgeist in den
Vorfahren mehrmals unter Druck gehalten und die
verbiindeten Central-Mächte Europas zur Verstärkung
ihrer Militärkrafh um den: Frieden zu schützen, ge-
nöthigt hatten, lagen diesmal fern. —- Nicht nur in
Deutschland, sondern in allen Zonen der Erde brach-
ten die für die· nächste« Zeit gesiehertetts Friedens-
Aussichten und der allfeits belebte Unternehmungs-
geist einen selten in solchem Maße« vorgekdeunceneu
Aufschwung hervor; Es« giebt kein in Europa
und! aus iiberseeischeu Gebieten; welches« rrieht ans· der
regsfameu Produktion an: der Erweiterung der
Handelsverbindmrgete des- Jahres A? thetlgenow
men hätte; Uugewöhnsliche zeigt« die
Werthsiatistik der« Ein:- mrd AushuhrxsBewegxmg un-
ter· Anderen Grosßbritauuiews,. der Ver-säugten Staa-
ten, Frairkreiohss aus, und« wenns Deutsch-

in einigen Fabrieaiecy für welchgs es; Wvorragende Stellung auf den Märkten Mdes ertmtgsll hat, betreffs de: Ansfuhpxxkguszw
hinter· den Vykjahren zu r ü ck g e b l ik «« M «ist ein mitwirkender Grund dazu in« d» is«
zu suchka daß dies« Industrie« kanns» W II?nender im vorigen Jahr für das Jzkkmzgk
mais, beschäftigt waren. Andere Verantqsswm sVerminderung des Exports lagen in« der stqpk
rasch zunehmenden Materialiexnixheumzw M» ."

Arbeiter-Ansständen.«« m
Der »Da-Iris. Gern« erklärt auf dass E « « «,

die von uns wieder-gegebene Nachts-h:
daß der Dentsche Kaiser auf d» IN» ««

Kiel auf der Station Schwarzenbeck ZHMMknnst mit dem Fürsten Bismarck geh-ANYfür unri ch ti g, mit: dem hinzufügen, III« Wsmarck sei garnicht ans dein Bahnhofe gen-Hm» i -
Wie freisinnige Blätter melden, soll« vonr Im»tober ab in Berlin eine große coxp.sk-k-p.mzjv»æZ e i tun g herausgegeben werden, deren Im»genau— dem Willen nnd den Boischrrfien M; M,

sehen Kaisers erttsprechen werde; uutekhquhjwwh«
hufs Anstellung von Redactenren nnd Verwkkigwsp
Beamten sollen bereits stattgefunden haben.

Ver Reichskanzler v. E apsri vi wird, du: »F«RnndschX zufolge, auf jeden Sommeruvlmkhx w«zirhtery nm sich mit allen Zweigen seiner Amtes»
ches genau bekannt zu machen. Mit: ihm blitzs- H.Finanzminister in Berlin, wiihrenids die« dbrigkqi M«nistet allesanrmt so ihre Sommerreiisen antreten; W
den, daß bis zum Herbst hin immer riet-M,
nister in der Reichsizauptftadt anwesend M«Reichsganzler begiebt sich dienstlichs ncchf
um dort mit dem Kaiser znsammenzutresfem "

Jn Frankreich hofft man für die engkliisjxyzzk
Bes i tzs er greis nng Zan.zib«·cc»-r«d’ anderweitig
reiche« Entschädigung, zu« finden. Der ,,F-igaroi«" ins»
in einem vermnthlich inspirirten Artikeh die« W;
lang. der Zanzibardängeiegenheit werde ins lükzw
Zeit erfolgen. Man könne schon jetzi rnit- Besiimnlis
heit sagen, daß Frankreich Compeasationew sehnt«
wird, die ihm in Nords und West-UND ein» weit«
Aetionsgebiet eröffnen werden. Zwischen denssranzsi
fischen Colonien in Nord» usnd WestsAfrika werdend«
Verbindung hergestellh und die beddlkertske uudvle
triebsamste Gegend Afrikas werde« von« Europa: file«
einen Theil der Jnteressensphärtr Frankreichs? eokliii
werden. Der ».Figaro-" läßt dnrchblicken-, dass da
Lauf des- Niger nnd- diie Ufer« des« Tsad-Sees in! in
zur Zeit ftattfindendens diplosmaiischrtcsi Utiterlsmdluid
gen eine große Rdlle spielen. «

Die vereinigten nrittitiikrifchew Vrreiire
von Frankreich« veranstalteien dieser Tage im«Full-rinn-
Garten unter den Augen des Präsidenten: der« We«
blik ihren dritten Wettbewerb in tmnerifchrn tmi
militckrischen Uebung-en. Das diesjäbriges Fesiigf
minnt angesichts der immer wseiter am stihs
den Neigung, die Sschsülerdsataillosner allzu-
schaffem an Bedeutung« Man hat endlich:
daß die» Ersokge der Soldateuspielerei in: der« Stil-le
den Naehibeidens gegen-über denn» does; g» zu«
Bad. Man geht deshalb ernstlich mit denk- W«
ken um, dies SchrilevBataillsone ganz.
dafür größeres» Gewicht« auf die körperliche Milli-

in der Säulen auf. den Unterricht. IMM-
Boxen nnd!- Fechten zu legen. Der Stadtdaihdvtil
Renilldy bei hai sein- SchtilerzBatailldn bog«

einander, des» Jnbels war kein Ende, man küßte
TM,- drückie sieh: atksi Herz, schüttelte sich« die Hände.
»Sie Maximen! Sie kommen- !« ein einziger Freuden-
fåjmei zikievte durch« die Luft.

Wink Horizont leuchteten die vollen Segel
hekhfikichsen Sonnenschein. Noch unstersschied man

die eingehen: Schiffe nicht. Es war eine einzige
weiße: Masse. von fxchiinmernsden Segeln. Näher kam
sie, man. es! deniliichy Da löste sich aus idem

ein— Schiffs heraus —- es war genau zu er-
kennes — ein mächtiger« Dkeimajjer weiss, der den
seidenen· vorm! in. kühnen! Schwung; det Küste sich
näherte. »Das? ifi die ,»Engeli-ne«,.« rief ein weiß-

Schiffejz »-ich: erkenne. fie.« Hut-reib, die
»E"ieg,eUiine««t Wie ein Lanffeuer hatte» sich dies Nach:
nicht«.

· Und» da — ,,Aatje de PMB« — ein zweites
Schtfk wurde: in der Ferne erkennbar. O die Freude!

die Schiffe« kehren zusammen wieder heim,
wie sie die« Reise zusammen ansgetreten —- sie kom-
men sdtitxznrMfte haben sicherlich große Beute gemacht.

Die: ans· dene Lande« können die Zeit nicht erwar-
ten, daß: diek Schiffe: heran find. Der Wind. läßt

— sie« vor Nachmittag« nicht heran,
eins alter Sachverständige-c, der in seiner Jugend

nnchi manche» Reise« gen. Norden gemacht. »Und« wenn
wir: bis morgen· warten sollen L« ruft eine Frau, die
ihren Mann aus der ,,Enge1ine« weiß -— »Sie kom-
men! Sie kommen! Gott sei gepriesen I« Nieder-

sie nnd erhebt die Hände zum Himmel: »Herr
Gott, ich danke Dir, daß Du mir meinen Mann
vor Sturm nnd Gefahren geschützt hast l« Alles: um
fie heut-ne fällt auf die Knie nnd fatstet die Hände
zum- Gebey nnd über den Strand hin etschallt ein
untätiger Chor : »Ein feste Burg is! unser Gent«

Nur Eine kniet nicht— Hvchs »Es« smf de! Spät.
de: Diese: M« siski Widerstand. ihr: Hm- Mk«

ihr wire um? Haupt, den Choral hört sie nicht,
stnrr schaut sie in die See hinaus.

Da. fährt ein greller Mißklang mitten in den— Ge-
sange hinein« Ein entsetzlicher Schrei schneidet durch
die Luft. Altes» springt auf und wendet sich un:
nach der einsamen. Frau aus der Dünn An: ganzen
Leibe zittert fie — ihr Arn: mit dem ansgestreclten
Zeigefinger weist bebend in die See hinaus.

»Es find »nur vier«, ruft sie ans, »nur vier —-

Tjarko ist todt«; nnd ohnmächiig sinkt fie in den
tiefen Dünenfatid (Forts. folgt)

Hssrigfaefltikee
ZnderRuderregaita inStPetersbnrg

bemerkt die ,,ZI. f. St; u. Ld.«", »daß unsere Ri -

gaer Ruder-er einen Preis zwar nicht errungen
haben, daß, ihnen aber« in; Anerkennung ihrer Leistun-
gen ein go ldenes Ab zeichen verliehen worden
M, während anderen nicht preiegekrönten Theilneh-
xnern an der« Regatta Abzeichen entweder nicht oder
nur in minderwerthiger Artssiattnng zu— Theil ge-
worden sindx Die weitaus meisten Preise sind St.
Petersburgern zn tshteil geworden nnd« un: in Einen:
Rennen haben Moskaner denselben den Preis« abge-
rungetr. Es dürfte daher, ohne das Vetdienst der
St. Petersbnrger schmälern zu -ioollen, wohl die An-
nahme zn rechtfertigen fein, daß— die genaue« Bekannt-
schaft mit dein. an Strömungen reichen Fahtwassser
der Newn eine Hauptbedingsunfx für den Erfolg ans
den St. Petersburger Regatten darstelitf

— Die amerikanischen Senatoren
sind, nach den: soeben vetösfentlikhten anttlichen Be-
richte über die Kosten des Senats zu Washington
zu schließen, wohl verforgt aufgehoben. Jedes
Mitglied: des »Dieses— der Lords« be
zieht ein Jahresgehalt von YOU! und: steht
aukerdenr int- Gennsse einer unglaublichen von
«.Sdortckn««, die ess erleiehrerky Brod
niqtJeIeSehweiße« Iingefitehtdzu Mienen.
DMQIGGIIMTIPSLSMMMUÆIIUMSWICM

Eis zur Abkühlung des Washingtoner Capitols ver-
wandt, während die 300 Mitglieder des Congresses
nur mit 170,000 Pfund Eis kühl gehalten werden.
Für die Ersrischiing des inneren Menschen der Se-
natoren wird dabei gieichfalls auf Staatskosten ge-
sorgt und dabei entwickeln die Herren Senaioren
eine sehr löbliche Regelmäßigkeit in der Theilnahme
an den oft sehr lange währenden Sitzungen in dem
luxuriös ausgestatteten Restaurant des Capitols des:sen ausgezeichnete Küche sie bei guter Laune erhältund dem sranzösischeiiKüchenchef eine Verantwortlich-
keit aufbürdeh deren Schwere und Einfluß auf die
amerikanische Gesetzgebung noch kaum nach Gebühr
gewürdigt worden sind. So mag die große Vorliebe
der Senatoren für ,,Soda- und Selterwasser,« von
dem sie im Jahre 1889 an 150 Kisten vertilgten,
nicht ohne Wirkung darauf geblieben sein, daß die
freie Einfuhr natürlicher Mineralwässer wie ein ver-
einzelter Fels aus der schutzzöllnerischen See der neue-
ren Tarif-Bill hervorragt. Der Staat versorgt aber
die Senatoren nicht nur mit guterKost, sondern auchmit den besten Havanna-Cigarren, und erstreckt seineFürsorge selbst bis auf den Schnupftabah von dem
jedoch nur 5II, Pfund verbraucht wurden. Daß be-
meldete Sitzungen oft arge Verdauungsstörungen
nach sich ziehen müssen, geht aus dein großen Ver·
brauche an Magenpillen hervor, von denen im Vor-
jahre von der Hausapotheke des Capitols an 12,000
an die Herren Senatoren , natürlich gleichsalls auf
Kosten des Schatzamtes, abgegeben wurden. Wie
für den innern, so wird auch für den äußeren Men-
schen der Senatoren vom Staate gesorgt. In demToilettensalon werden die Herren Senatoren sauber
und wohlriechend gemacht; sie können Bäder nehmen,sie werden gratis über den Löffel barbiert, zugestutzt
und mit allen Toilettenartikeln unentgeltlich versorgt.
Der große Verbrauch an feinen Seifen, ParfümeriemZahnbürstem Kämmen, Nagel-, Kleidu- und Haar-bürsten, Mundwassey Pomaden re. giebt dabei nichtnur ein spreckpendes Zeugniß für den hohen Cnltnrs
zustand der Senatoren ab, sondern legt auch die
Vermuthnng nahe, daß die Ausfuhr aus dem Ca-
pitol vermittelst der Rocktaschen der Väter des Staats
und vieler Kinder sehr sihwunghaft betrieben wird.

Das richtige Verständniß für die Wichtigkeit des El-ports zeigt sich auch iii dem Verbrauch von Brus-papiey Couverts und allem anderen Schreibinatenil
das »nur zum Gebrauch im Hause aufliegt", trosdtmaber ,,in unerklärlicher Weise« verschleppt wird, wil
unmöglich durch die Senatoren geschehen kann, N
jedem derselben jährlich 500 Mark zur BestteiMi
der Auslagen für Schreibrequisiten ausgezahlt weiden«Um den Senotoren etwas von ihrer kleinen Arbeits:
last abzunehmen, ist jedeni der glücklichen Achtund-siebzig zur Pflicht geniachh sich zu seiner Schvuusi
auf Staatskosteii einen Privatsecretär zu VIII«Das Jahrgehalt der Secretäre ist mit 5000 Mut!
bemesseiy welche auch »in der Familie« bleiben, d«
die Senatoren meist einen Sohn oder eine TVTW
zu dieser Würde erheben. ·

—-— Ein seltsames Gewerbe- Zu den»
len Jnduftriellern welche Geschäfte halber dieTodtss
anzeigen in den Zeitungen sludiren, ilt seht l« V«
lin eine neue Erscheinung getreten, die des VI«
gr äbniß- Stenographein Derselbeerscklilm
auf Grund jener Annoncen pünktlich zu de! BUT·
digung auf diesem oder jenem Kirchhofe; audjlllsp
liegendeii Gründen wählt sich der Kurzschtkslkllllflsp
nur solche ,,Fälle«, die ihm voraussichtllch einen Mk«teriellen Nagen gewähren, d. h. Begräbnissk VII«
habender Personen. Der Herr, welche! W F«
wohl versteht, nimmt unweit des Geistltihttlhkvtksden Lorbeerbäunien in der Capelle geschutztc Asichftelliing und schreibt die Leichenrede ftenPbk«VYZ"ili»nach. Geftützt ans die Erfahrung, dsß VI« OR,
then im Drange ihrer Geschäfte nur selten BE« If,den, der Bitte der Hinterbliebenen um eine
der Rede zu entsprechen, fertigt der«,,Beg·tc1blUß«

«»uograph« eine solche an, um sie m einigen IV»in Schönlchrist den Hinterbliebenen zu uberreichsmJn den allermelsten Fällen wird die Trauerrede AWangenommen und der dafür verlangte, übrigens z»sehr hohe Preis gezahlt. Manche Begrabnifi einographen machen auf diese Weise einen rechk ««

träglichen Gebrauch von ihrer Kunst.
« »

—- JungeHaussrau: »Na, wissenSihlädiesen Maeearoni-Nudeln istes auch derreine All«
del — die sind ja alle hohl«

is I47. Reue. Dörptfde Zeitung. 1890.
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drei Todesfälle aus Rotova und anderen Provinz-
städten vereinzelte Fälle gemeldet. .-

Siizung der Dorpater Stadtvererdneten
vom 21. Juni 1890.

Ctsedkuckt mit »Geuehmigung des Herrn stellv. Liv-
landischen GouverneursJ

Nach Verlesung des Protocolls der vorigen Si:
tzung vom 17. Mai wurde dasselbe, gemäß der neuer:
dings emendirten Geschäftsordnung, von denjenigen
anwesenden Stadtverordnetem welche jener Sitzung
beigewohnt hatten, unterzeichneh worauf das der Ver-
sammlung prsifidirende Stadthaupt Dr. G. v. Oe t-
tin g en auf an ihn ergangcnes Ersucheii hin zu-erst die Puncte 5, 6 und 7 der Tagesordnung zurBerathung verlegte.

Punct 5 der Tagesordnung betraf ein Schreiben
des Hrn. Curators des Dorpater Lehrbezirks in Sa-
chen der Zusicherung einer Snbvention für
die Dorpater Elementarschulen. Auf
der vorletzten Sitzuug hatte die StV.-Vers. bei der
von dem Hin. Eurator nahe gelegten Wahl zwischen
Uebernahme des Unterhalts der städtischen Elemen-
tarschulen nach dem Etat mit Einziehung des Schul-
geldes und der Gewährung eines Zuschusses von
3000 Rbl. jährlich sich, unter gewissen Vorausse-
tzungen, für den erstereii Modus ausgesprochen. Mit
diesen Voraussetzungen (einclassige Eleinentarschw
len und Nichtherabsetzuiig des Schulgeldes) hatte
sich jedoch der Herr Curator nicht einverstanden er-
klärt und bestand derselbe vielmehr auf Gewährung
eines ständigen Fixums Nachdem das StH be-
merkt, daß die in dieser Angelegenheit niedergesetzte
Conimission sich nunmehr zu Gunsten der Ablassung
eines jährlichen Fixums von 2000 Rbl. ausgespro-
chen und auch der Herr Curator solthes für accep-
tabel erklärt habe, wurde nach einigen Darlegungen
und Bemerkungen ein jährlicher Zuschuß von 2000
Rbl., von dem bereits im laufenden Jahre 1000

Rblk für das zweite Halbjahr auszukehren sind, be-
wi igt.

»Sodann gelangte der vom Universitätsälrchiteks
ten R. Guleke entworfene Plan nebst Kostenam
schlag zum Umbau der Privets im städti-
schen Hause an der Ritter-Straße zurVorlage. Zur Beseitigung der unleidlichen Verhält-nisse daselbst sind vor Allem vier besondere Schorn-
steine anzulegen und sonstige Einrichtungen zu tref-
fen, welche in Summa etwa 1600 Rbl. beanspru-
ihm. Nach verschiedenen Bemerkungen und Anfra--
gen wurde dieser Plan genehmigt und von der Ma-
joritätder Versammlung die Ausführung desselben
noch in diesem Sommer beschlossenEine längere Debatte rief das Gesuch des derz.
Präses des Schulcollegiums, StV. M u s f o, um
Gewährung eines Darlehens zur Aus-
führung des Umbaues des Realschul-
g eb äu d e s hervor. Die Kosten desselben sollen be-
kanntlirh aus dem etwa 12,000 Rbl. betragenden
SchulsFonds bestritten werden; nun können jedoch
8000 Rbl. der Esfecten dieses Fonds nicht sofortflüssig gemacht werden, weshalb der Bau» unterbro-
chen werden müßte, falls sich das Geld nicht beschaf-fen liesze; die Stadt möge also gegen Verpfändung
der in Rede stehenden Obligationen die bezügliche
Summe dem Schulcollegium vorstrecken oder ihren
Credit dafür gewähren. Von der einen Seite, wie
namentlich von den StRR. Baetge und F. Fischer
und dem StV. Treffner, wurde betont, daß die
Stadt derartige disponible Mittel garnicht habe, daß
vielleicht auch andere Wege hätten eingeschlagen wer-
den können und daß die Stadt, wenn schon die Ban-
ken auf die fraglichen Obligationen kein Geld ertheil-ten, erst recht es nicht riskiren sollte, darauf hin
Geld zu gewähren; von der anderen Seite, wie be-
sonders vom StH., den StVV. Lieven, Sang-Wuls-
sius, Bartels u. A. m., wurde auf die Sicherheit
der zu versetzenden Werthe, auf die thatsächlis vor-
handene Nothlage und die daraus resultirende flieht,
helfend beizuspringem hingewiesen. Schließlich wurde
das Darlehen mit 21 gegen 12 Stimmen bewilligt.

Hierauf kehrte man zum Punkt I der Tages-
ordnung zurück und erledigte in recht rascher Lesung
den Rest derselben. Was die V ermiethu ng d er
Parterre - Räume des Rathhauses an-
langt, so spll das Budenlocal nach dem alten Uni-
versitäts-Gebäude hin für 800 Rbl., das nach dem
v. Rückekschen Hause hin für 700 Rbl. und endlich
die Weinstube nach der Rückseite des Rathhauses für
1500 RbL jährlich auf 12 Jahren vermiethet wer-
den, wobei dieMiether die ganze innere Einrichtung
zu bewerkstelligen haben. Dieses Miethproject wurde
ohne Discussion genehmigt. ,

Ebenso stimmte die Versammlung den auf die
Zifferblätter der Rathhaus -Uhr ent-
wickelten Vorschlägeii zu —- nach der Vorderseite
hin: durihfichtig weißes Milchglas mit schwarzen
Ziffern und schwarzen, deutlich von einander unter-
schiedenen Zeigernz nach der Rückseite hin: schwar-zes Blatt mit silbernen Ziffern und Zeigern. Unser
Mittags-Kanonensehuß hat so viel Beifall gesunden,
daß, nachdem das StH. solches angeregt, derselbevielleicht auch in Zukunft als ständige Einrichtung
wird beibehalten werden, falls man nicht auf beson-dere Schwierigkeiten stößt.

Entsprechend dem Antrage des Stadtamtes be-
treffend die Anlage von Summen des Gü-
terfond s, welche uach der von der StV. - Vers.ertheilten Weisung bisher ausschließlich in Metal-
liques angelegt werden mußten, wurde auf einen
vom StV. Lieven gestellten und vom StR. Baetge
ergänzten Antrag beschlossen: dem Stadtamte die An-
lage gen- Capitalien nach eigenem Ermessen, jedoch
in» sofort realifirbaren Wer-then anheinizugebem —

Die event. Verwendung der gegenwärtig auf Giro
liegenden Summe von 3200 RbL des Güter-fondsals binnen kurzer Frist zukücksdierstattendes stern-
sches Darlehen wurde von der ajorität abgelehnt.

Ohne Debattte acceptirt wurde der Antrag des
StAs wegen Einrichtiing eines Ca p it a l- Co nto

kür die QuiortisationMSiumine der Pas-va der Gasanstalt Zugleich soll in Zukunft
nicht mehr das zu erwartende Desicit in den Bud-
getsVoranszhlag aufgenommen, sondern das thatsächsliche Desicit auf das uächstjährige Budget übertra-
gen werden. -»— Seit dem Jahre 1885 sind bisher
·5,000 Mk. in, den Amortisationsssoiids til-geführt,

jedoch bis auf etwas über 900 RbL zur Begleichung
der· gsstundeten Zollzahlungen verwandt worden, so
das; Jtch ekfi jetzt ein eigenes Amortisations-Capital
zu bilden beginnt.

»

Gemäß einem Schreiben des Hm. Livländischen
Vice-Gouverneurs wurde die auf der vorigen Si-
tzung wollzogene Wahl des Heu. Ewald Stern
emendrrtx als Wahl »eines Gliedes« des
Dvtpctter »Waisengerichts« (nicht »Wai-senbehörde«).

Zur eventuellen Vertretung des Stadt-
hauptes bei Abwesenheit seines ständigen Stell-
vertreters für die Zeit der Sommerferien wurde
StR. Brettschneider designirt

Die Vorlage des Budgets der Gasanstalt
pro 1890191 wurde ajournirt.

Mit Worten ehrenden Dankes brachte das Stadt-
haupt die Mittheilung des Proeureurs des Rigas
fchen B irksgerichts zur Kenntniß der Versammlung.
daß naeg einer Bestimmung des Testaments des
weil. Commerzbürgermeisters und Stadtrathes F.
G. Faure dem Dorvater deutschen Armen:
hause 100 Rbl· zufallen. H.

Lakeien
Die großartigen Erfolge von Herurann Sude:-

mantks Schauspiel »Die Eh re« an Blumenthaks
Lessing-Theater in Berlin bedeuten ein Ereigniß —-

nicht etwa allein in der Theaterchronik der deutschen
Reichshatlptstadh sondern im weitesten Sinne; sie
sind eine bemerkenswerthe Phase in dem großen Kam:
pfe zwischen Alt und Neu, welcher, wie in Kirche
und Sande, so auch auf allen Gebieten der Kunst
mit Leidenschaft ausgefochten wird. Das Jüngste
Deutfchland«, welches unter dem Banner des ,,Rea-
lrsmu»s«,· richtiger Naturalismus unter der Lösung :

unerbittliche, nackte Lebens-Wahrheit und nur diese,
zu Felde zieht gegen alles Hergebrachte in Sitte und
Kunst, gegen alle Jdvle, aber auch gegen das Ideale
an sich, ist zum ersten Male mit einem großen
Drakna auf die Bretter, welche in diesem Falle mehr
als jemals in den letzten Decennien wieder die Welt
bedeuten, hinausgetreten und das erste Auftreten der
neuen Richtung war ein beispiellofer Erfolg. Wir
wissen sehr wohl, daß Hermann Sndermann nichi
in eine Reihe zu stellen ist mit jenen jüngstdeutsche-
sten Fanatikern des Schmutzes wie Greis. Kaufmann,
Arno Holz &c.; aber auch Suderrnann hält die-reali-
stifche Zeichnuiig der harten Wahrheit für einen End-
zweck der Kunst, nicht für ein Mittel, wie sie es
stets gewesen und stets sein wird, auch Sudermann
verschmäht es, die Handlung mit einer sittlich befrei-
enden und befriedigenden Kathariis zu enden und
das eben sind die principiellerrWahrzeichen der neuen
Shula Unzweideutig hat somit das große Publi-
cum Stellung genommen für die realiftifche Rich-
tung und die altefjSchule hat mit keinem einzigen.
das Mittelmäßige überragenden Stück ein Paroli
bieten können —- das sind beachtenswerthe Zeichen
der Zeit.

Bei dieser Bedeutung des Schauspiels hat die
Theaterlkirection sich durch die Vorführung desselben
in Dorpat von vornherein den Dank aller Kunst-
sreunde verdient und in der That herrfchte seit dem
ersten Bekanniwerden des Vorhabens eine hochgra-
dige Spannung-in den kunsifinnigen Kreisen unserer
Musenstadk sie wurde mitgebracht in das gut besetzie
Haus, aber sie wuchs noch von Act zu Art des ge-
waltig packenden Drauias

Und worin liegt nun dieses packende, auch die
Wiberwilligen fesselnde Moment? Nicht in der These,
soviel Interesse man auch, zumal »in unserer Univer-
sitätsstadt, der Behandlung der Ehre entgegenbringh
denn die These ist negativ, die Ausführung derselben
unklar und unbefriedigend ,,Die Ehre ist der
Schatten, welchen jeder Einzelne in der Sonne der
Hochachtung seiner Mitmenschen wirft« — so etwa läßt
der Dichter Graf Trast, den deus ex machine —-

merkwürdiger Weise braucht »der Realisi einen solchen
—- einmal sagen, um bald darauf den Begriff ,,Ehre«
einfach zu escamotiren und durch jenen der Pflicht
zu ersehen, während das ganze Stück den Beweis
liefern soll, daß der Begriff Ehre etwas durchaus
Schwan!endes, Relatives, nach Stand, Beruf und
Individualität Wechselndes ist. Eine so schattenhafte
Definition kann weder« befriedigen, noch fesseln. «—

Auch nicht in der Handlung, denn diese ist kei-
neswegs fehr reich ausgestattet und konnte unmög-
lich energifch zusammengefaßt werden, weil die Ehr:
auffassung der verschiedenartigsten Männer und Stände
charakterisirt werden sollte; durch dieses breite Aus-
einandergehen wird der Dichter gezwungen, die trau-
rige Lösung, soweit von einer folchen überhaupt die
Rede sein zskann, durch das Eingreifen jenes äeus
ex machine; herbeizuführen.

Die Antwort ist: das Geheimniß des Erfolges
liegt in dem echten künstlerischen Realisrnns des
Dichters, wie er hervortritt in der bewunderungs-
würdigen Beobachtungsgabe für Verhältnisse, wie in-
sonderheit für Charakters in der haarscharfen Zeich-
nung der ans Brutale streifenden, erbarmungslosen
Wahrheit —— was sind« das für prachtvoll lebens-
wahre Charaktertz jene Bewohner des ,,Hinterhauses«l
— und endlich aus der hierdurch bedingten ursprüng-
lichkeit und Kraft der Empfindungen. Wir moder-
nen Menschen, die wir nach Brandes im Zeitalter
der Riicksichtslosigkeit leben, wollen keine Schablo-
nensiguren mehr, mit denen wir übersättigt worden,
wir wollen kein Cachiren der gesellfchaftlichen Lügen
und Sckzädery wir brauchen rückfichtslosqharteWahrheit
— und wir vertragen sie, wie das Beispiel beweist.
Die Energie, mit welcher die große gesellschaftliche
Lüge in einer einzelnen Erscheinungsform hier ge-
geißelt wird ohne jede Rückstcht auf gtlsllschtlfklkchss
Zartgefühh hergebrachte Borurtheiltz die imponirt
uns, die reißt uns hin nnd das unleugbare Streben
nach reinfr Wahrheit kiiunnt dem Harten und An-

ö i en einen Stache .
·ß ßiigas ist der Gesammteindrurh den dieses Stuck

auf uns hinterlafsen Auf das Einzelne einzugehen
in der Durchführung der These wie de! Chstksskkskss
im Aufbau des Schauspielz in wslchM EVEN« U!
Folge des großen dkamatischen Talents des Dichters
kaum einer ein Erstlingsdrama erkennen wird« UUd
ebenso in der gestrigen Iussühkmls UssGIbsU kst UM

s· schvkekigktz je ggchhsxltiger der Sesammteindruck
ist, sum: sei: vsxipaxai use das auf d» gewil- bald

erfolgende Wiederholung, die sicher einem sehr gro-
ßen Theil der gestrrgen Besucher erwünscht sein wird.

Es sei nur betont, daß die Darstellung über ai-
les Erwarten gelang —- im Einzelnen, wie im En-
femble. Man merkte unseren wackeren Künstlern
nicht allein fleißige, sorgfältige Arbeit, sondern auch
hingebende Freude an der Ausführung ihrer Aufgkp
ben an; meisterhaft waren Or. Director B e r e nt
als Graf Trast und FrL v. T r i l l e r als Alma.
Jm Hinblick auf die Wiederholung möchten ivir uns
nur wenige Wünfche erlauben. Der« erste betrifft
Hur. Krause, welchern die Wiedergabe des sensis
tiven, durch vier Arke in der höchsten Aufregung exi-
stirenden Robert Heinecke zugefallen war; wir glau-
ben, daß der Effekt der vortrefflich gegebenen Rolle
noch größer sein würde, wenn Or. Krause sie im er«
sten Arie, besonders in der ersten Scene mit Trost,
gemäßigter auffassen würde. Robert weiß noch nichts
von dem ganzen Sachverhalh es ist nur eine Vor-
ahnung. Daher und im Interesse der Steigerung
wäre hier ein wenig mehr Zurückhaltung erwünscht.
Seh: schwierig ist es, den alten Heinecke nach der
Intention des Dichters ganz schlicht und einfach zu
geben, weil dieser Charakter gegen die Absieht einen
Strch ins Lächerliche erhalten hat. Wir bitten je.
doch Hm. G rünberg dringend, davon keinen Ge-
brauch zu machen, weil dadurch der Eindruck, beson-
ders im dritten Akte, ein gemischten störendey ja fal-
scher wird. Im Wesentlicheri dasselbe trifft zu bei
den sticht unwichtigen Nebenfiguren der Herren
Brandt und Stengeh der Sieg des Grafen soll kei-
neswegs dadurch erleichtert werden, daß die Herren
als alberne Gecken von vornherein lächerlich erschei-
nen; hier ist vornehmer Salonton und zugleich mehr
echter Brustton in den Ehrenpartien nöthig. End:
lich wollen wir die Hoffnung aussprechen, daß die
Regie Mittel und Wege finden wird, die Pausen ab-
zutürzen — die erste dauerte gestern eine halbe
Stunde —— da nahezu vier Stunden einer derartigen
Nervenanspannung doch etwas viel des Guten oder
richtiger des Hochinteressanten sind. —(i.

Auch in der Fellinschen Gegend hat der
Sturm vo m 20. Juni recht schlimm gehaust
So wird dem ,,Olewit« geschrieben, daß er das
Blechdach »der Paistelschen Kirche recht arg
mitgenommen hat: er fuhr in die Platten hinein,
rollte sie auf und schleuderte sie hinab. Nur dem
beherzten Eingreifen zweier wackerer Männer, welche,
muthig dem Unwetter trotzenlz sich binausbegaben
und die gefährdetsten Partien vernagelten und be-
schwertery ist es zu danken, daß nicht das ganze Dach
abgedeckt wurde; der vierte Theil desselben ist freilich»
in seiner Blechdeckung und »in seinem Latteuwerk fast
völlig zerstört worden.

Wochendberilht übe-r die Sterblichkeit
in Dorpat in; de:

Gestad.
Vom 18.—-24. Juni find gestorben im

Ganzen: 14
Davon an: Flecktyphus . . . . . . . -—-

» » Unterleibsthphus . . . «. .

—

» «, Scharlarlz . . .
. . . .

—.——-—»-

,, »Masern.......·.--,,,,Pocken..»......-
,,,,Ruhr.......»..1
«, », Dcphtheritis.:..... «—-

,, » Schwindsucht . . . . . .
-—-

« «, Wochenbettsieber . . . . .

—-

NB. Von der Petri-Kirche ist keine Angabe ein-
geliefert ·

Tit-surrte
der: Rordischen Sjelegraphensjsgenixk

St. Petersbur g, Freitag, 29. Juni. Der·
»Nein-Hinz« publieirt das neue Gesetz für die
Semstwo-Jnstitutionen. Der Allerhöchfte Ukas er-
klärt, es seienVerbesserungen im alten Gefetz nothwen-
dig geworden, auf daß die SemstwæJnstitutionen in
ihrem Wirkungskreise und im gehörigen Zusammen-
hange mit den übrigen Regierungs-Instituten die
ihnen übertragenen Angelegenheiten mit größerem Er-
folge erledigten nach den Anschauungen und Absichten
ihres Begründers des Kaisers Alexander II. und des
jetzt regierenden Monarchen

Berlin, Freitag, U. Juli (29. Juni) Ein
Schneider Namens Reinhold, seine Frau und zwei
andere Berliner Handwerker waren angeklagt zur Er-
mordung Kaiser Wilhelnfs und zum Hoehverrath
aufgefordert zu haben. Das Reichsgericht verur-
theilte die Frau des Reinhold zu 6 Jahren Zucht-
haus und sprach die Uebrigen frei.

L o n d o n , Freitag, ,11. Juli. (29. Juni). Das
Oberhaus nahm die Helgoland-Bill in zweiterLesung
an, nachdem Salisbury erklärt hatte, daß das deutsch:
englische Abkommen dem Frieden und der Freund-
schaft zwischen beiden Staaten dienlich sei. .

P aris , Freitag, II. Juli (29. Juni). Als
der Kriegsminister Wannowski in Bichy des Theater
besuchte, intonirte das Orchester die rufstsche Natio-
nakHymne und riefen alle Anwesenden: ,,V1ve le.
Busen-l« -
-———··,«———-.-——-—

ZecegraphifGts Zone-deckst«
St. Petertburaer Horte, 28. Juni 1890.

Ists-sc Ist-est
London s M» s. 19 III. s6,05 85,60 86
sckull « 180 UND« 4325 EIN) FOR!
Pgis » s. 100 Ins. Z4,l7 34 05 3915

Satt-survive» neuer Prägung. . . II:
« Fonds« und Aktien-Ewig, «

sx Gold-eure usw) . . . . . 14914r. o- Pkesuisuiuiaaheusey . . . . 231
1l. » » usw) . . . Nov, Kauf.Prämien-Numb- dec sperrten!

. . Aas-« traut. Glas-·)
Plzj Gegens.Bodenctedii-Psandbr.(Metall) Bis« Mut. ,

Student de! Fund-hörte: I i l l.

Berliner Börse, 10,Jqli(28« Juki) l890.
100.. .......234Itsk.90.iooäiiilåssiiä.·. ·.

...«. esse-»Es.
roo seht. kennen· sagen: Vom« . is« seist. —- Pl.i Zentimeter-antis- reenscs ais«-

sisussuakcer warten: ask-r I. delikt-nie.

Neu: Dörptsche Zeitung.X 147. 1890·
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Inland
Dorpat, 30. Juni. Seit den letzten Jahren

haben sich die Anfirengungen der intelligenteren Land-
wirihe unserer Provinzen mit gutem Grunde mehr
und mehr der bis dahin arg vernachlässigten M e i e -

»i-Wirthschaft zugewandt. Mancher erfreu-
Iiche Fortschritt ist auf diesem Gebiete zu verzeichnen,
aber gar Vieles bleibt, wie insbesondere aus den
von Zeit zu Zeit erstatteten Berichten der Meter-ei-
Jnstrnctoren hervorgeht, noch zu thun übrig, um

auch nur einigermaßen mit den sonstigen in Betracht
kommenden Ländern auf den Weltmärkten für Wese-
reisProducte gleichen Schritt zu halten.

Einer der empfindlichsten Uebelstände in dieser
Richtung ist der Mangel an gefchultein Meierei-Per-
fonal — ein Uebelstand, der in nicht geringerem
Maße im ganzen Reiche empfunden worden ist. Jhm
abznhelfem sollen im kommenden Herbste die ersten.
energifchen Sgcslgriite gekhaä gerdlen durch Er ri eh-
tung von eiere - u en.

Das Departement für Ackerbau und Landwirth-
schaft des Domän»en-Minifteriums, lesen wir in der
neuesten Nummer der ,,St. Pet. Wed.«, wird im
Herbste eine « große Zahl von MeierekSchnlen auf
Privatgütern errichten und fordert darauf hin
diejenigen Perfönlichleitew welche Stellen als Leiter
und als Lehrende specieller Fächer in diesen Schulen
,s,szsivnehssen wimichen auf- esichsipötestvsss sbis zum«i. August zu melden. .

Als Leiter von Meierei - Schulen können aus-
fchließdlich fältcllpe Pelrsvgeii spfgxtcgirfexychivelåipg insähe-cenoerm eren an wir ati en e ran aten
vorgebildet sind und zugleich mit der Praxis der
Führung von Molkereien vertraut sindz ähnliche An-

fprüche werden auch an die übrigen Lehrenden ge-
stellt. —- Die projectirten Schulen können an allen
Wirthschaftem wo nicht weniger als 80 Kühe ge-
halten und nicht weniger als durchschnittlich 100
Wedro Milch jährlich pro Kuh ermolken werden,
eingerichtet werden. Der volle Lehrcursus erstreckt
sich auf 2 Jahre; nach Absolvirung desselben werden
jedoch die ehemaligen Zöglinge auf Kronskosten für
die Dauer eines halben oder eines ganzen Jahres
zur Vervollkommnung in der Praxis in andere
Wirthschaften entsandt — Der Leiter der Schule
bezieht ein Jahrgehalt von 500 RbL und für den
Unterricht in Specialfächern 400 Rbl., der Lehrende
der allgecneinen Lehrfächer 500 Rbl. und der Reli-
gionslehrer 100 Rbl.; für die Löhnung von Meie-
risieii und Meieristinnen find 600 Rbl., für Exem-
sionen, Lehrmitiel u. dgl. m. 400 Rbl., in Summa
aber für jede vom DomänetuMinisterium unterhal-
tene Schule 2500 RbL jährlich ausgesetzh

Nach einer im ,,Reg.-Anz.« wiedergegebenen
Tabelle, die seitens der VeterinäwAbtheilung des
Ministeriums des Innern zusammengestellt ist, sind
in den Grenzen des europäischen Rußland und im
nördlichen Kaukasus imLaufe des Mai-Monats dieses
Jahres an der sibirifchen Pest 1950 Thiere
und an der Rind erpest 220 Stück Rindvieh ge-
fallen und sind mit Rücksicht auf die Seuchengefahr
3953 Stück Rindvieh getödtet worden, »was in Al-
lem einen Verlust von 6123 Thieren ergiebt. «—

Während Est- und Kurland von Riuderfeuchen ver-
schont blieben, sind in Livland -im vorigen Mo-
nat 15 Stück Vieh der fibirifch en Pest erlegen.
Am fchlimmsten hauste die sibirische Pest in Wolhry
nien, wo 584 Thiere in dem in Rede stehenden
Monat hingerafft wurden, und in-Taurien, wo 202
Thiere abgingen. Jn den uns nächstliegenden Gou-
vernements erlagen der sibirifchen Pestt in Pleskau
75, in Ssmolensk 39, in Nowgorod 11 und in St.
Petersburg 15 Stück Vieh. — Fälle von Rinderpest
sind weder in List-Tand, noch in den ebengenanuten
Gouvernements im Mai-Monat vorgekommen.

— Aus Grund des Arty10 der am 9. Juli
1889 Allerhöchst bestätigten Regeln über die Verän-
derung der Zusammensetzung und der Competenzen
der Bauerbehörden sind, wie in der ,,Livl.
Gouv-Z« bekannt gemacht wird, in die Commtssion

für livliindtsche Bauersachen, zufolge Ernennung des
Heu. Gouverneurs eingetreten die Räthe der Livländi-
schen Gouv-Regierung, Staatsrath J us chke w i t s ch
und Coll.-Assessor D a w i d e n ko w. Untern: 7. Juni
hat genannte Commisfion den beim Livländischen
Gouverneur stehenden jüngeren Beamten zu besonde-
ren Aufträgem Hosrath Fkorshe ne ws ki, zu ihrem
Secretär designirt.
».

— Der im Finanzministerium ausgearbeitete
Entwurf des neu.enTracteuwReglements
wird, wie die Residenzblätter melden, der Herbst-
Saison des Reichsrathes zur Prüfung vorgelegt
werden.

« — Wie die ,,St. Pet. Weh« erfahren, sollen
die Regeln über die Erlangung der verschiedenen
pharm aceutischen Grade abgeändert werden.

---— Mit der Leitung des auf Kosten des Murme-
Ressorts neu errichteten Ho spitals für See-
leute in Nagassaki am Ufer desStillen Oce-
ans ist, wie wir in der ,,!)teuen Zeit« lesen, einst-
weilen Dr. mal. Al. Bnn ge betraut worden.

T· Jm Burtneckschen See ist, wie der ,,Deen.
Las-a« mitgetheilt wird, eine F isch - S e U ch e ausge-
brochen, an welcher viele Fische crepirt sind. Die
Seuche wurde zuerst in dem Sedde-Bach bemerkt
und verbreitete sich darauf über den ganzen See.

«-T:ie todten Fische wurden vergraben, einige derselben
aber in Eis verpackt und zur Untersuchung nach
Dorpat ins VeterinärzJnstitut gesandt. Gegen-
wärtig hat das Crepiren der Fische bereits nachgelas-
sen. — Auch die Krebs e wurden »von der Seuche
nicht verschont und auch ein Mensch, welcher mehrere
abgekochte Krebse gegessen hatte, erkrankte in der
Folge, wie er selbst glaubt, weil die Krebse krank
gewesen seien.

Jn P ern au haben, wie wir der «,Pern. Z.«
entnehmen, am Sehlnsse dieses Semesters am dorti-
gen Gyrnnasium 5 A b itur i e n t e n die Maturitäts-
Prüfung bestanden. Es wurden mit dem Zeugniß
dezszReise entlassen; Martin Nie-Kinder, Otto Beine,
Friedrich Zimmer, Friedrich Klau und Peter Puusexx

Reval, 28. Juni. Seit heute, schreibt die
»Wer. Z.« unter · vorstehendem Datum, steht das
Schild, welches den Sitz des Stadtamts an-
zeigt, nicht mehr an dem Freseschen Hause in der
Ruft-Straße, sondern über der Eingangstreppe zum
Rathh aus e. Der Umzug aus den bisherigen

Räumen des Stadtamts in die neuen ist zwar noch
nicht vollständig beendet, doch empfing heute das
Stadtamt das Publikum bereits in dem neuen Si-
tzungslokai. Was die Räumlichkeiten anlangt, so
hat dasStadtamt bei diesem Wechsel nicht gerade
gewonnen; nur die Vereinigung der Stadtkassa mit
den Lokalitäten der städtischen Kanzlei ist als ein
Forifchritt zu bezeichnen. Jm alten Rathhaussaal
hat das Stadtamt sein siändiges Sißungslocah wel-
ches zugleich den Stadtverordnetensür ihre Versamm-
lungen dienen sollz hinter demselben-ist ein Zimmer:
für CommisfiousSitzungen 2k.; gleich vom Treppen-
aufgang wird die Stadteasfa unter-gebracht und daran
stoßen die Kanzleizimmer (in dem früheren Lokal des
Niedergerikhts und dem alten Archivzimmeyz in:
oberen Stockwerk, zu welchem eine hübsche Treppe
hi-nanführt, befinden sich die Zimmer sdesStadtin-
genieurs mit der Zeirhenkammen —-- An der Ueber-
führung des alten siädtischen Geldfchranks aus
dem bisherigen Lokal der Stadtkasse in die neuen
Räume derselben wird noch gearbeitet. Heute Mit-
tag befand sieh das riesige Ding, welches ca. 100
Pud wiegen soll, erst auf dem ersten Absatz der zum
Rathhaus hinansührenden Treppe.

In Mitau soll, wie dem »Rig. Tgbl.« geschrie-
ben wird, bereits am 8. Juli die feierliche Grund-
steinlegung zu m Fried ensrichter-Ge-
bäude vor sich gehen.

»

« Au s Bau s ke wird der »Deenas Las-a« ge-
schrieben, daß ein dortiger bekannter Hebräer-K; we-
gen verbotener heimlich» Spiritus-Fabri-
cation plötzlich in Untersuchunggenommen wor-
den ift-. Diese Fabrikation soll bereits seit einer
Reihe von Jahren betrieben worden sein, so daß
man davon spricht, K. werde an Strafe allein ca.
43,000 Rbl. zu zahlen haben. K. ist arretirt error-
den, ebenso seine Frau und seine erwachsenen Kinder,
jedoch mit der Bestimmung, daß sie nach Einzahlung
einer Caution von 11,000 RbL für die Person auf
freien Fuß gesetzt werden dürfen. Da die genannte
Summe für den alten K. sofort hinterlegt wurde,
so wurde er freigelassen, worauf er sich nach Hause
begab. Den verübten Betrug soll ein Knecht aufge-
deckt haben. Man erzählt, daß der Verdacht, einen
ähnlichen Betrug begangen zu haben, noch auf einen
zweiten Bausker Einwohner falle.

S t. Peter sb u r g, IS. Juni. Morgen, am

J« e n i l t et I s.
Borknmer GeschirhteuH

Von Ferdinand Schmidtx
II. Auf der Dürre.

4.
Hilda hatte Recht gehabt, ihre Ahnung hatte sieUichk betrogen. Nur vier Schiffe waren aus dem

grinländischen Eise zurückgekehrt. Das fünfte war
verunglückt. Auf diesem hatte Tjarko gefahren.

Hilda glaubte ihren Verstand verlieren zu tnüssen,
als die schreckliche Gewißheit mit ganzer Gewalt überstt kam. Sie meinte, ihr Herz müsse brechen, undstrVUchks, sie könne keine Stunde mehr leben, sieUüsse hinaus in die See und fjch unter die erfteWelle werfen. Ein Leben ohne ihren Gatten schienEh! unmöglich. Aber neben ihr saß still weinenddie kleine Hilda, unter ihrem Herzen regte sich’s —-

UUV Frau Hilda trocknete ihre Thriinen, ihr Kinddiszckte sie krampfhaft an die Brust und in ihr Herztsg die Gewißheit, daß sie leben müsse, leben wollei« Des Todten Kind —- für feine Kinder, die Pfan-d« seine: Liebe, vie übe: Geer» und iediiche Treu-Wii hinaus dauern würde, eine Sorge für sie undVII« feine Kinder. «

·WEUILS Wochen währte es, da fand die kleineMit( in der Kammer eines Morgens in einer Wie-se, die bis dahin auf dem Hausboden gestanden undMk« IS fslbst einmal geschlafen, wie die Mutterw« EVEN, eine allerliebste kleine Puppe, die ihreAtuglein öffnete und schloß, mit ihren Händen undMit« sttampelte und sogar mit demMunde allerleispdbttbare Töne hervorbrachte; und als ihre Mutter,«« »Es-n der Wiege im Bette leg und seh: hießMWY khk sagte, das sei ihr kleiner Bruder, denM« Uber Nacht ihr lieber Papa durch einen Storeh«« Deus geschickt, we: sie sehe gtacktich um: woateDis« das Brüdetchen aus der Wiege holen, umIV» d« spielen. Der Knabe sah ganz wie fein
« W« Und Hilda ließ ihn auch auf feinen Na-ÆTCUfen: nun war doch wieder ein Tjarko im

sehr schwach, zu viel war auf sie einge-

MVFYHHLLWIIHR mit Genehmigung der sie·

stürmt, und bis zum Frühling dauerte es, ehe sie ih-
ren feierlichen Kirchgang halten konnte, um Gott für
die Gnade, die er ihr hatte zu Theil werden lassen,
zu danken und seinen Segen auf das Knäblein her-
abzuflehem Das war ein großer Festtag für sie, und
als sie fromm nnd sittig in der Kirche saß, die Au-
gen zu Boden geschlagen, neben ihr ihr Töchterchern
dessen andächtiges Antlitz mit den fragenden Augen
wie ein Engelskopf zu dem Prediger hinaufblickte,
sah man, daß es ihr mit ihrem Dank an Gott und
mit ihrem Gebet ein rechter, herzlicher Ernst war.

Gar prächtig gediehen die Kinder, und glücklich
war fie, wenn sie Sonntags mit ihnen durch die
Dünen ging, am Brombeerstraucb saß und hinaus
ins Meer schaute. Dann sagte sie wohl zur kleinen
Hilda, dort hinaus sei ihr Vater gefahren; und wenn
diese fragte, ob er denn nichtbald wieder zurückkommh
er sei ja nun schon so lange weg, erwiderte sie ihr,
es dauere nicht mehr lange, so sehe sie ihn wieder,
und dann gingen sie nie wieder aus einander, die
Trennungszeit laufe fchnell dahin, und später wären
sie immer mit dem lieben Vater zusammen, wohl an
die Millionen Jahre. Am nächsten Sonntag gingen
sie wieder über die Düne; da fragte Klein-Hilda, ob
denn dieZeit noch nicht um sei. ,,Gedulde Dich fein,«
antwortete die Mutter, ,,wir sind der ewigen Freude
Ichon wieder eine Woche näher«

Als fie im Hochsommer an eine-m Abend an ih-
rem Lieblingsplatz auf der Düna saß, mit zierlicher
Handarbeit beschäftigt, wie sie sie für ein Handlungs-
haUs in Emden gegen Bezahlung anfertigte, während
die Kinder mit einander im Sande spielten, stand
plötzlich ein großer Mann vor ihr. Sie erkannte ihn
nicht sogleich, ein starker Vollbart umrahmte das ge-
bräunte Antlitz, aus welchem ein Paar dunkler Au-
gen theilnehmend und betrübt auf sie niederschautem
»Grüß Gott, Frau Hilda,« sprach er und reichte ihr
die Hand.

Ungewiß blickte sre zu ihm auf und legte zagend
ihre Hand in die innige, ohne den Druck derselben
zu erwidern. »Kennst mich wohlnichtwieder,« meinte
de: Mann, »bin freilich manches Jahr in derFremdegewesen.««

»

·Geerd", rief nun Hilda aus; ein ssschmerzlichess
Lächeln ging über ihre Züge, wie ein ferner Regin-
bogen. »Ich kannte Dich rricht gedieh, Du bist so

breit und so braun geworden «—- Gott segne Deine
Hei-Mehr« Nun schüttelte sie ihm die Hand. Dann
nahm sie ein Tuch aus der Tasche und trocknete die
Augen, aus denen eine Fluth heißer Thränen her-
verbrach.

»Er hat sie gesegnet,« antwortete er sanft und
wilde, seine Stimme zitterte, »denn er ließ mich Dich
sofort wieder sehen. Jch wollte Dich besuchen, Hildca
Jn weiter Ferne jenseit des Meeres hörte ich von
Deinem Unglück. O Hilda, Du hast den Besten der
Männer verloren; auf keiner friesischen Jnsel giebt’s
Einen, der sich mit ihm messen kann, und mir ist er
ein guter Freund gewesen. Jch habe Deiner stets
mit herzlichstem Mitgefühl gedacht«

Die kleine Hilda kam heran und betrachtete neu-
gierig den unbekannten. ,,Jst das mein Vater Z«
fragte sie dann ihre Mutter.

Frau Hilda erhob sich. »Bringe Dein Brüderchen
her, es wird spät, ihr müßt ins Bett«

Geerd that, als hätte er die Frage des Kindes
nicht gehört und sagte, um seine Verlegenheit zu ver-
bergen: »Du haft ein allerliebstes Töchterchen«. —-·

,,Und einen prächtigen Jungen«, fiel sie ein,
,,Tjarto heißt er, wie sein Vater; er sieht auch aus
wie der.«

Geerd begrüßte die beiden Kinder, streichelie ih-
nen Haar und Wangen und sagte: »Ich bin Euer
Onkel, und wenn Jhr Eurer guten Mutter recht
viel Freude macht, schenke ich Euch wunderschöne
Sachen« "

Am folgenden Sonntag saß Frau Htlda wieder
auf der Düne und arbeitete fleißig, ihre Kinderspiel-
ten unten herum. Da erschien Geerd Teerling Sie
hatte ihn die ganze Woche nicht gesehen, auch nichts
von ihm gehört, denn sie ging nicht in andere
Häuser, und zu einer trauernden Wittwe treibt es
auch Niemanden.

Geerd begann eine Unterhaltung mit ihr, nach
ihrem Gatten fragte er sie, nach seinen Fahnen, nach
seiner Todesreise ins nördliche Meer. Ach, davon
wußte sie nur wenig: ein undurchdringlicher Schnee:
sturm war eingetreten, sein Schiff war von den an-
deren vier abwegs gerathen, mächtige Eiscolosse hat-
ten sich it: Bewegung gefetzh Und als das Wetter
wieder klar geworden, waren Mannfchafteu ausge-
schickt, um nach jenen zu suchen, aber sieshatten nur

geborstene Trümmer, einen Mast und ein Brett mit
dem Namen des Schiffes gefunden; seiner Richtung
und Bewegung in dem entsetzlichen Schneewehen
nicht mehr Herr, war es Von den schwimmenden
Eis-bergen gepackt und Zerquetscht worden. »Und
mit all’ den armen Leuten ist mein Tjarko auf dem
Schiff verung1ückt,« schloß Hilda ihre Erzählung,
,,niemals wieder ist eine Spur von ihnen ans Ta-
geslicht gekommen«

Beide waren stumm. Hildcks Thränen flossen
still in ihren Schoß, Geerd ging auf und ab und
wischte sich das Wasser aus den Augen.

,,Tjarko’s letzter Gedanke« sprach er dann feier-
lich, ,,bist Du mit Deinen Kindern gewesen, Hilda,
fein Segenswunfch galt Euch, derist ja wahr an
Euch geworden, Deine Kinder gedeihen. Jn Dei-
nem Herzen und in Deinen Kindern wird der Todte
ewig leben, und ist er auch-fern, unerreichbar fern,
wird sein Geist Dich und Deine Kinder stets schü-
tzend umschweben. O glücklich, wer solchen Todten
zu beweinen hat! Und drei mal selig, wer so viel
Liebe und Trauer verdient und hinterläßy wie Dein
Mann»

Hilda drückte ihm sprachlos die Hand. Grabe:
stand abseits in sich versunken und"«"s«chaute vor sich
nieder in den Dünensandz als sollte es Niemand
hören, wiederholte er dann fast tonlos: »Ja. selig,
wer so viel Liebe und Trauer hiuterläsztl Wär' ich
auf meinen Fahrten dahingegaiigem wer vermißte
m"ich? Wer hätte für mich gebeut? Wer uusrnikh
getrauert?« Schnell fuhr er mit der Hand über« die
Augen, richtete sich hoch auf nnd sagte laut: »Ein
kühler Seewiiid thut sich auf, Hilda, es» wird Zeit,
daß Du Deine Kinder nach Hause bringst, die kalte
Luft ist ihnen nicht dienlich. Gute Nacht, Hilda -—

schlaft wohl Kinder« s
Mjt großen Schritten eilte er ins Dorf; Hilda

sah ihm nicht nach; schnell nahm sie den Knaben aus
den Arm und ging in der entgegengesetzten Richtung
nach Hause. Die kleine Hilda war schlechter Laune
und mit dem Onkel nicht zufrieden, da er ihr nichts
geschenkt, obgleich sie doch die ganze Woche so artig
gewesen. (Forts. folgt)
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so. Juni, vollenden sich 50 Jus; k e seit E c» f f-
xrung desO·vucyowIchenFrqueu-Hofpi-
tat-Z. Hsprvoigegangen ist dasselbe aus dem »St-

xkPetersbnrger Stadt Krankenhauseh weiches damals
» nnter der Leitung des Geheunraihes A. Stoga stand.
-"D"ers« Niangel an verfügbaren Betten machte sich in
·den ZOer Jahren aufs empfindlichste fühlbar, so daß
allein im Jahre 1835 nicht weniger als5000 Kranken

"«deiderlei"Gefchlechts die Aufnahme ins Krankenhaus
· versagt werden mußte. Dies veranlaßte Stoga, eine

FJYJ · Eirtgabe mit dem— Hinweise auf die unauffchiebdare
,

Notwendigkeit der Errichtung eines Frauen-Hohei-
sztalsspdem tstaifjer Nitolai zn unterbreitem Höchstwelcher

H; aufs wärmsie der Sache annahm und alsbald
-z·»de»n Bau einer solchen. Anstalt anbefahL Der Kaiser
sfelbsst psriifte eingehend. alle Pläne und ordnete, damit

· »der fest. allgemein befolgten Methode voxjansgreifend
Ha« an, daß: die Krankenzimmer -nicht zu·b e id e n

sondern nur an eine-r Seite des Corridors
liegen statuten. Anfangs- wurde als« Bauplatz

: zdert Hoslzhosif des: Jssniailowssschen Reginients am Sa-
;-«z;s«—i;.;-·»»,,sp—giosrojdnly-Prosxpseet" besjimnzit und man fing hier den
··sz«-« an. « Es ergaben sich aber mancherlei Un-

»· zernagt-behielten nnd Schwierigkeiten; auch Kaiser
Ntkolaci war« unzufrieden mit dem Bau und Bauplatz

zsnnd ordnete die Ueberführung des Baues nach dein-
sjenigi.en. Platze an, wo das ObuchowsHofpital noch
— gegenwärtig» steht— und» wo am 29. Juni 1840der Bau

vollendet ward. Seit jener Zeit haben nicht weniger
Tals Uszsss Frauen Aufnahme in diefem so« segens-

s reich wirkende-n Jnstitut gefunden. Der ganze Bau
i«-·T«x; kostete: 550«,000 Rbl., davon die HofpitabKirche
II, Mit. Nach dem Etat waren 250 Betten

·«- -·- stehe-enden; welche Zahl im Jahre 1888 noch um

I; r erhöht· wurde. Selbstredend hat die innere Ein-
·· ··iichtnng, der« Wariedienst re. mit den iknmenfen

Fortsgchsritten der medicinischen Wissenfchaft in den
». . Jahrzehnten gileichen Schritt gehalk8U- Wie ja
· den Ob«uchowi-Hospita1 sen; des. befrei: Rufes
; · Der-kreist.

. .«-«——« Eine auch vom »Reg.-Anz.« wiedergegeben-s;
: . " Helffrngiforfer Depesche der ,,Nord. Tel.·-s2lg.« meidet

»nntzertn Juni: Dassiaiserliche Geschwei-
· zdcx hält sich seit Sonntag Nachmittag bei Botnar-
»staa- anf, ioo Ihr Majestäten ans Land stie-

..szk·t gen. Jhre Mai. die Kaiserin empfing Blumen
nnd vertheilte Goldmünzen unter die Solivatenwitiwens

— Eine Geserrschaft zur· Erforschung
j » loon epidemischen Krankheiten wird, wie
r Iwir der ,,St. ·Pet. Z.« lesen, im· kommenden

« Herbst in der Residenz gegründet. Diejeibe wird un-
-· ter dem NamengVerein von Freunden der« Mensch-

«« h«eit««« wirken. - «
· . «—- Der Chef des französischen Gefängnißwesenss

· Herr Lonis Herb ette, hat sich von St. Peters-
-- · bnrg ans. nach Stockholm eingeschifftz um sich näher

» dem Gefängnißwesen in S ch w ed en bekannt
w znmachen und hauptsächlich— die Organisation der

·· · Gefangenen-Arbeit»zu stnd.iren.

Jm Gouv. Wyborghatder Sturm vom
20· J u ni mit furchtbarer Wuth geshausiz Die Rog-
genfelder sind überall zerstört. Jn den Wäldern
wurden mehrere Todte« und Verwuudete gefunden,
die von stürzeceden Bäumen überrascht waren. Die
Zahl der aus dem Meer bei Finnland Verunglückten
ist außerordentlich groß; sie hat noch nicht genau
festgestellt werden können.

In Moskau ift die Wittwe des geseierten
Krititers und Literarhistorikers Bjelinski, Frau
Maria Wasfiljewna Bjelinskn im hohen Alter von
89 Lebensjahren dieser Tage gestorbem

Auf der Kaina ging kürzlich in der Nähe des
DorfesRybnaja Sslosboda der große B u gs i r«-
dampfer ,,Rabotnik« in Flammen auf.
Das Feuer entstand Nachts und eine Rettung des
Dampsfers von dem Untergange war nicht möglich.
Die Flammen verbreiteten sich vom Maschinenraume
aus nach und nach über das ganze Schiff, in wel-
chem sich 4000 Pud Naphtha befanden. Von legte:
rem wurde nichts gerettet, da es unmöglich war, den
Naphthabehältern sich- zu nähern, die endlich explo-s
dirten und deren Jnhalt sich- über die Schiffswände
in den Fluß ergoß, wobei Alles in Brand gerieth
und ein weiter Umkreis mitsammt dem Schiffe ein
einziges Flammenmeer bildete, dessen Feuersäulen 10
Faden hoch schlugen. Bis zu diesem Moment hatte
man die auf dem Dampfer befindlichen Leute, sow-ie
Einiges von deren Habseligkeiten noch glücklich in
Sicherheit bringen können; dann aber waren weitere
Bergungsversuche unmöglich und einige tollkühne
Fischer, die sich dennoch in die Nähe des Dampfers
wagt-en, erlitten. schwere Brandwunden, da sie in die
auf dem Flusse brennende Naphtha geriethen und
nicht rasch genug zurück konnten. Der Brand wü-
thete volle 6 Stunden und erlosch erst, als der
Dampf-er durch die Flammen an mehreren Stellen
leckgebrannt war und das Flußwasser freien Eintritt
erhielt, worauf die Trümmer versanken.

Im Charkowsthen hat die große Hitze un-
günstig auf den Stand der Felder etngewirkt Eine
Depesche der ",,Nord. Tel.-Ag.« vom 27. Juni be-
sagt: An einigen Stellen verdorrt der Winterweizen
in Folge der ungewöhnlichen Hitze Dasselbe wird
am Hafer wahrgenommen.

Jn T as ch kent gelangen in immer höherem
Grade europäische Ansprüche zur Geltung. So wird da-
selbst in den Bergen bei Tschimgan eine C u r a n st a lt
mit vollständiger Einrichtung und allem Zubehör ins—
Leben gerufen und der Zudrang des Taschkeriter Pu-
blieums dorthin ist »ein sehr« groß-M. Auch der
Generalgouverne ur wird demnächst in Tschimgan Auf-
enthalt nehmem - ·.

7:k7:==—-L————-—F——;——.-.—.—-—.—-—«; «·
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Als das deutsch-englische Abkommen bekannt wurde,
wurden Gerüehte laut, es sei mit diesem Abkommen

eine geheime, auf die enropäische Politik bezügliche
Verabredung zwischen Deutschland und England
verknüpft. Eine gewisse Slütze erhalten diese Ge-
rüchte u. A. auch in der vom Telegraphen gestern
überruitteltern von: Marquis Salisburh im Oberhaus
gethanen Aeußerung, nach welcher das deutsch-engli-
sche Abkommen »dem Frieden und der Freundschaft
zwischen beiden Nationen dienlich« sei. Unseres
Erachtens läßt jedoch diese Aeußernng noch keines-
falls« auf irgend welche speeielle Abmachungen —-

ganz abgesehen von einem förmlichen Beitritt zum
Dreibnnde —- schließem denn weder verlangen Eng-
lands Interessen eine so unmittelbare Parteinahme
an der continentalen Politik, noch hätten fpecielle
Abmachungen bei der Möglichkeit eines neuen Mini-
steriums Gladstone, das sich gebunden zu fühlen
nicht verpflichtet wäre, dauernden Werth. Es kann
fich höchstens um allgemeine Freundschafts - und
Shmpathiezsuficherungen handeln, die insofern eine

sichere Grundlage haben, als durch das deutsch-englische
Adkommen die bisherigen gegenseitigen Reibungss
puncte zwischen Deutschland und England beseitigt sind.

Jn parlamentarischeu Kreisen Deutschlands hatman, wie die ,,-Nat.-Lib. Corr.« constatirh nicht den
Eindruck gewonnen, daß in der WiutevTagung des
Reichstags neue- militärische Forderungen
zu erwarten seien, soweit nicht solche als Eonsequenz
des neuen Militärgesetzes im Etat erscheinen werden
und bereits· im s. Nachtragsetat vorgesehen, vom
Reichstag aber zurückgestellt waren. Es dürfte auch
keinem Zweifel unterliegen, das; mit der Zustimmung
zudem neuen Militärgesetz und den damit zusam-
menhängenden Forderungen die Neigung des Reichs:
tags und besonders des Centrums zu weiteren mill-
tärischen Bewilligungen, wenn ihre Dringlichkeit nicht
aufs überzeugendste nachgewiesen ist, oder anderwei-
tige Zugeständnisse im Sinne der Windthorskschen
Resolutionen gewährt werden, erschöpft ist.

Die Blätter beschäftigen sich fortgesetzt mit jenen
Gerichten, welrhe davon zu berichten wußten, der
Reichscommissar für Ost-Afrika, Major W iß m a n u,
beabsichtige, seinen Abschied zu nehmen. Wie »die
,,Nordd. All-g. Z.« von irniierrichteter Seite erfährt,
ist Major Wißmaniy wie alle von längerem Auf-
enthalte in Afrika zurückkehrenden Reifenden, wirklich
krank und dringend erholungsbedürftig, dagegen von
«Jlnbringung eines Abschiedsgesuches an amtlicher
Stelle nichts bekannt.

Wie man der ,,Magd. Z.« aus Wien berichtet,
wird Kaiser Franz Joseph nach der. Vermählung der
Erzherzogin Marie Valerie im kommenden Monat
zu den staatsrechtlichen Formalien bezüglich der
Throsnfolge schreiten. Es soll nunmehr fesxiiges
stellt sein , daß Erzherzog Carl Ludwig zu Gunsten
seines Sohnes Franz Ferdinand auf die Thronfolge
verzichtet. Die Veröffentlichung dieser Anordnungen
soll jedoch erst im Herbst erfolgen. « «

Zu dem NationalitätewHader in
Böhmen liegt neuerdings ein. Beitrag vor, der

für den Erfolg des Ausgleiches ein wenig« M .
«-

Zeugniß ablegt. Gemäū dem neuen AUZSWYPUsetze über die Zusammensetzung des Landes-Zweirathes für Böhmen hat de: Pkager Sydtrathchltl
Recht, in diese Corporation je einen Vertwtswdeutschen und der. czechtschen Nation zu »«
Das Prager StadtverordnetetvCollegium ,

einer vertraulichen Sitzung als Vertreter de— « M
schen Nation den Abgeordneten Heinrichs m, -:

der sich von der deutschen Partei losgesaat LUWJMandat mit Hilfe der Czechen erlwgt h«
lslr

,,Nene Freie Presse« bezeichnet diesen Borg-m R
eine Beleidigung der Deutsche» und sagt. gilt«
Scherz werde unter den Deukjchen BöhmåissitssfEntrüstung hervorrufern Das Wiener Protocvllnilkkdeute die letzte Grenze, bis zu welch» »Win-schen zurückweichen könnten, und jeder Veksuch F»von diesem Boden zu verdrängeu., führ, W; «
einem unerbittlichen und nie tastenden Kampfe; EAusgleich fei nicht aus Laune und in einer igmxjgslichen Anwandlung geschlossen worden, sondern Weine ernste Notwendigkeit, die aus den
Existenz-Bedingungen der Monarchie eapspMDie Wahl des Abgeordneten Heinrich i« Ast»desfehulrath sei eine Herausforderung de: DU«W",,;sie werde die letzte Spur der Stimmung. deines-Hwelche unter den Deutschen durch den Ausgleich-
standen sei.

Die franzbsische Regierung hat ihre disk« U»Kammer-Session am IF. Juli zuschkkhwegen des lebhaften Widersprnches, wglchkuz WH-Project bei den Deputirten begegnet ist, aufgpgkhw
Die Ferien werden schwerlich vor dein U. Justiz«Anfang nehmen, weil man entschlossen ist, die Dir;
cussion über die Neuregelung der direkten Stein»
und über die Zuckersrage vor den Ferien zu hauste
gen. Die schleunige Erledigung der legten-en. W—-
legenheit ist allerdings unbedingt nothwendig, den»
BudgebEntwurf Rouvieks auf der Einführung«
Zucker-steuer basirt und somit das darauf bezüzuss
neue Gesetz vor dem Beginn der Zucker-THE;
also vor September, votirt sein muß. Die-
cussionen über das Budget sowohl als
Anleihe müssen indessen bis nach« den Ferien dersllsobr
werden.

Der Partser Correspondent des ,,Daily- Ein,
viele« erfährt, daß der Graf von Paris mit«
Prinzen Ferdinand von Bulgarien einst:
Brief geschickt hat, in welchem er ihn wegen seines
Mangels an Milde stark tadelt; er fder Gras un:
ParisJ habe nicht die Absicht, Vorschläge wegen-te
Regierung« des Fürsten in Bulgarien zu machend:
lein Familienrückfichten hätten ihn zu dem Briefes»-
wogen, da die Handlung des Fürsten bis. zu einst:
gewissen Grade dem Hause Orleans zur Last« giltst;
werde. Nach einer Rücksprache mit seinen Dritt,
dem Herzog von Aumale, halte er es nichtsank, die Prinzessin Clemeniine nach Shnnidtlli
einzuladen. ·

-isillllisfenj·ntzaft und Kunst.
Aus Upsala wird der Tod des Professor-s der se-

mitischen Sprachen an der dortigen Universität,
Nosrdlin g, gemeldet. Der ordentliche Professor
fär Jngenieur-«Wissenschaften an der Dresdener Tech-
nischen Hoch-fchule, Geh. Hofrath - Professor Dr.
Fkäuteh · welcher— kürzlich- erst einen Ruf nach
Riga erhalten hat, ist neuerdings unter höchst ehren-
vollen Bedingungen an die kgL baierische technische
Hochschule zu München berufen worden. Es ist in-
dessen auch diesmal dem sächsischen Cultusministerium
gelungen, diese ausgezeichnete Lehrkraft der Hoch:
schule Dresden zu erhalten. —— Jn Leipzig ist der
ordentlich-e Professor für romanische Sprachen Dr.
Adyrlph Ebert in der Nacht zum Dinstag voriger
Woche gestorben. «

«— Zu Ehren. des 10. Medicinischen Con-
gresses zu Berlin wird im Lichthos des könig-
lichen Kunst-gewerbe-Museums vom Lbis 15. August
eine S o n d era u s st e l l u n g veranstaltet von künst-
lerischs und culiurhistorisch interessanten Gegenständen,
welchse sich auf die M e dicin beziehen. Vornehm-
lich gilt es-, alles hierhingeböriae Material aus sämmt-
lichen Abtheilungen der königlichen Museen vorzufüh-
ren- »Aegypten, Griechenland und Rom werden mit
medieinischen Instrumenten und Salbentöpsen vertre-
ten sein, das Museum für Völkerkunde wird die Ge-
räthe wilder Stämme und ihre Zauberapparate her-
geben, aus dem Münzcabinet ist eine Sammlung von
mehr als 150 Medaillen berühmter Aerzte zu er-
warten, aus dem KupfersticlsxCabinet Portraits, me-
dieinische Werke mit Abbildungen und zahlreiche sit-
tengeschichtliche Darstellungen Das Kunstaewerbes
Museum wird— seine Apothekergeräthe aus Majolikm
Stein und- Glas vereinigen, ebenso die Haus- nnd
Feldapotheken und Geräthe, darunter: den Teppich
des berühmten Thurneißerx Das Märkische Museum
der Stadt Berlin wird sich mit ähnlichen Stücken
betheiligen Außerdem— haben Privatsammler dem
Museum khke Schätze zur Verfügung gestellt, darun-
ter Eine SPSCMTTMMIUUA von Apsothekergeräthery die
uach Hunderten zählt. Eine wichtige Erweiterung
wird die Ausstellung noch durch Ppktxaitz he-
rühmter« Aerzte besonders Berliner Aerzie smit Aus-
schluß der Lebenden) erfahren. Es steht zu« km»-
ten,. daß Fdie Begrußuncn welche die· Kunstsammlurv
gen Berlins auf diese Weise den fremden gelehrten
Gästen darf-ringen, eine sehr vielseitige und« stattliche
sein wird. » s
i susigiettigek 2

Für. das Prosperiren des Rev aler Tat:
tret-falls, schreibt- der »New Veob.«, tst es bezeich-
nend, daß dieses junge Institut. drei Rennen: km

die Rennen in Zarskoje Sselo stellt, die am l.
und Z. Juli stattsinden sollen. Zwei der Rosse findunseren Rennsportfreunden bereits bekannt, der
,,Windsor« und die »Nechobitka.« Dasbeste Pferd,
der ,,Dresden«, ein Bollblut-Engländer, der erst
kürzlich vom Director des Tattersalls importirt
wurde, ist absichtlich für die großen Rennen zurück-
gestellt worden. Auf den Ausgang derselben kann
man gespannt sein. —

" — Aus einem an Dr. G. Hartlaub gerichteten,
vom 15. Mai d. J. datirten S ch r eiben J) r.
Eint-n Pascha’s theilt die ,,Wes. Z.« folgende
Stellen mit: Wir sind heute früh in illirahoro einge-
rückt, nachdem uns die letzten Tage wenigstens für
einige Stunden Sonnenschein gebracht hatten. Hier
haben wir nun ein hübsches Lager bezogen, ange-
lehnt an einige von dichtem Gebüsch umgebene Hoch-
bänme, die ein reiches Thierleben zu bergen scheinen.Wir werden hier wenigstens drei Tage verweilen
müssen, um die Ballen zu. öffnen und die völlig
durchtränkten Stoffe zu trocknen, und nun will ich
die Morgenstunden benutzen, um Nüsse und Sänge-
ihiere zu sammeln, soweit dies unter den immerhin
schwierigen Verhältnissen thunlich ist. Es giebt hier
nämlich so viel anderweitige Arbeit, daß ich mir. die
Minuten. stehlen muß. Desertionen von Trägern,
Herbeischaffung neuer Verproviantirung der Leute,
geographsische und meteorologische Arbeiten und die
hnnderterlei kleinen Aufgaben und Anfragen geben
einem gerade genug zu thun. Jetzt fängt die Sache
an in Ordnung zu kommen und die Leute gewöhnen
sich an ihre verschiedenen Beschästigungew Mein
alter Präparator ist zu den Mhadisten übergegangen
und ich bin nun wieder daraus angewiesen, mir Leute
zu schulen. So— überraschend dies klingt, hat mir?
in Zanzibar nicht glücken wollen, einen nur einiger-
maßen tauglichen Mann zu finden. Ich« habe jetzt
den Vertrauensmann Fischer? und Hildebrand’s,
Mabruh gewonnen, der aber nur Jäger ift und sich
aufs Pflanzensammesln nicht versteht. Ein Zweiter
lernt uoch. Es scheint aber, daß er sich Reinlichkeit
beim Präpariren nicht angewöhnen kann. Ich— bin
sest überzeugt, daß die Schilfdickichte des Vieh-via-
Sees, sowie die Hochländer im Westen desselben
noch große zoologische Schätze bergen, und es wäre
ein hübscher Lebensabschluß für uns Beide, noch
dieses Stück Arbeit zu thun. Komme ich dieses
Mal glücklich zurüch so wird es doch an der Zeit
sein, Gott nicht weiter zu versuchen, sich lieber nach
einem Ruheplätzchen umzuseheit und jüngeren und
tüchtigeren Kräften das Feld zu überlassen. Und
deshalb betrachte ich dieses als mein le« tzt es Reifeuw
ternehmen in Afrika und. wünsche sehr, da÷ die
Samt-langen, die ich noch sende- so reiehhaliig und
vretfeittg »als m« irgend— möglich ausfallen wissen«

—.-— Wird-rein nesuessesrsehtl Die Handels-

kammer von St. Etienne hat Paul Giffard einen
Preis von 10,000 Francs für eine neue Erfindung
zuerkannh welches derselbe ,,neue Balliftik mit flüs-
sig gemachtem Gase« nennt. Während man bisher
seit Berthold Schwarz als Triebkraft um Geschosse
zu schleudern nur Pulver mit oder ohne Rauch be-
nutzte, will Giffard jetzt ein flüssig gemachtes Gas
für diesen Zweck verwenden. Ein kleines Stahlbe-
hältniß wird an Stelle der Patronen im Gewehrlauf
angebracht. Dasselbe enthält 300 Tropfen eines flüs-
sig gemachten Gases Drückt man nun auf den
Gewehrhahm so öffnet sich eine Klappe an diesem
Behältniß und läßt einen Tropfen der Flüssigkeit
ausfließem welche sich an der freien Luft sofort zu
Gas verwandelt nnd dabei eine Kraft entwickelt,
welche die des Schießpuivers übertrifft und das Ge-
fchoß im Gewehrlanf auf weite Entfernungen schleu-
dert. Der Erfinder will auf diese Weise aus Kano-
nen bedeutende Mafsen Dynamit mit großer Sicher-
heit abschießen können. Das Gewehr, welches
Giffard in St. Etienne vorzeigtq enthielt eine Kap-
sel mit 300 Tropfen, ermöglicht also 300 Schüsse
abzufeuerm Wenn ein Soldat nun ssolcher Kapseln
bei sich führt, so kann er hintereinander900 Schüsse
abgeben. Die Masse des sIüssigen Gafes, welche für
einen Schuß nöthig ist, richtet sich je nach der Ent-
fernung des Zieles. Durch eine Schraube läßt sich
leicht regeln, ob der ausflieszeiide Tropfen größer
oder kleiner sein soll. Die Waffe wird durch die
Ausdehnung des Gases weder verunreinigt noch an-
gegriffen, auch nicht erhitzt da die Wärme, welche
das Abschleudern des Geschosses erzeugt, durch die
bei Verflüchtung des Gases entstehende Kälte aufge-
hoben wird. Die Ladung für 300 Schüffe foll etwa
10 Cents kosten. Paul Giffard ist der Bruder des
bekannten Luftschisfers Heinrich Giffard nnd nahm

an den Versuchen desselben, ein lenkbares Luftschiffzu erfcnden, theiL Bekannt ist die bei Dampfkesseln
gebräuchliche Spritzvorrichtung (Jujecteur) Giffard’s.Paul Giffard erhielt im Jahre 1879 einen Preisvon der Akademie der Wissenschaften für einen Kühl-apparat, um Fleisch vor den Einflüssen der Witte-
rung zu schutzem Bei der Pariser Rohrpoft ist seit
1872 das System Giffard in Anwendung. Außer-
dem erfand Giffard eine Menge Vorrichtnngettz um
einen luftleereu Raum herzustellen und Gase zu ver-
flüssigetn Aufdem Patentamt find 200 Patente auf
den Namen Grffard eingetragen. Die WaffenfabrikGold» in Amerika hat das Recht, die neue Erfindung
Giffard’s auszudeuten, für III, Millipum Dpllakg
erworben; auch an eine englisehe Fabrik wurde das
Recht schon verkauft. Eine in der Bildung begrif-
fene Gesellschaft rot! die Erfindung; fü- dm Zenti-
nentausbentm JnallendiesenJällenhaudeit. es
sieh nur un: Jagdgewehrr. Giffard bat außerdem
noch ern Annae-Sessel;- sakh des-selben crundfas

aber mit besonderen Vervollkommungen und Sicher-
heitsvorrichtungen hergestellt, welches jetzt vom Wis-
fencotniiö des Kriegsministeriums geprüft wird.

— Der ehemalige Kaiser vorbra-
silien, Dom Pedro, ist, wie man weiß,nicht
nur ein einsichtsvoller Förderer der Wissenschaft, Ill-
dern selbst ein namhafter Gelehrter und Sptachflll
diger. Als daher bei Gelegenheit der vorjihngu
Weltausstellung in Paris der Plan aufiauchu l!
encyklopädisches Werk zusammenzustellem worin i«
vertretenen Länder in ihrer Eigenart geschildert or
den sollten, hät es Dom Pedro sich Uichtllshlli
lassen, zu dem Artikel Brasilien eine Einleiiungl
schreiben, welche die Sprache der Eingebvtenetd «

sogenannte Tupi oder Guaranh zum GSSIUITIFU
hat. Diese: nasse-g, ei« Meisterstück de: Spsschsr
schung, wird jetzt in deutscher Uebersetzung VDUHUXBlind im Correspondenzblait der deutschEU GH
schaft für Anthropologiy Ethnologie und IZIATNIV
mitgetheilt Die Von-Sprache wird UVUAEUVUÄ
heute von einer großen Anzahl wilder und schIUTZ
vilisirter Jndianer gesprochen; sie ist aUßOIVSUF
verschiedenen Gründen von prakiischenWtchkkiikMz

—- General Boulanger wäre jtmgstkwiiik
Jersey gemeldet wird, aus ein Haar um IOIUEFJheit gekommen, die ihm bekanntlich so lieb iė
hatte nämlich einen Freund, der aus Frankretch
kommen war, bei der Abreise nach dem Hase« «»
St.-He1iek begleitet und, im Geipkachskbegssllsig
gleitete er seinen abreisenden Freund bis an «jüte des Schisfes, das einer franzvsifchsU Es »»gehört. Dort wurde noch ein AbschkOVMU s»ten, so daß der General sehr erschrak, Als «

bemerkte, das Schifs dampfe bereits get! F« C»zu. Er eilte rasch aufs Verdeck und hieß »
pitän umkehren und ihn wieder ans LCUVDer Capitän, dem von einer Prämie der fängt»
schen Regierung für die ErgrekfUUg VI: rinichts bekannt ist, hütete sich wohl« Ubef
sein, und ließ den General, welcher Ihsksachl
reits gefangen war, wieder ans LankkstellWabl

— Edle Beweggründr. Eine VII«cher Amerikaner schenkte kürzlich de! FWU
»,sidenten Harrison eine Villa indem Mk»-Badeorte Cape May. Frau Harrtspn hist«

«,

aber kaum bezogen, als sie inne wurde, dsßhbei dem Geschenke in erster Reihe Mut«
»»

den Werth der umliegenden Händ«Grundstücke in die Höhe zu treiben« m» -

mahlin des Präsidenten würde deu SchSU J—
Villa deshalb gern zurückgeben. M«s—- Unlogisch, aber richkkss

»,
"

Gkeißtich remgweicige Fehet das! Alle DIE» ,-

fieht man nach der Uhr und dann W« ;

Minuten! e z:
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J» Lzuppq ist dieser Tage der endg iltigegpkeisuedes beutichwnglifkleev A
;»san«« iii englischer und deutscher Spiache ver-

össmtgchk worden. Wesentlihsieiies enthalte» der

Borg» nicht; es wird bestatigt, daß die Jziisel
M« an Diutfchlaiid falleu sollsz Die. Helgolander
Bau» bis zum 1. Januar 189»2 die britischeStaatss
wgzhkzxigkeit wählen. »Der sur sie in Geltung be-

Mzche Zolltaris darf bis zum 1. Januar 1910

I« zkhzyt werden. Die Uebergabe Helgolands foll
M» Entfaltung eines großartigen Ceremoniells er-

Ww Zu demselben wird eine englische Flotte
um» W Befehl desHerzogs von Edinburgh und
»in, deutsche mit Kaiser Wilhelm an Bord auf der
Weg« ppu Helgoland erfrheinem

J» Bezug auf weitere Erwerbungeu
Englands in Afrika bringt das amtliche Blatt
z» englischen Regierung einen neueren Beitrag, in-
dem der Gouverneur des englischen Betschuana-Lan-
»; ekmächtigt wird, die-amtliche· Gewalt und Juris-
diction der Königin Victoria uber» die Nordgrenze
W; bisherigen Gebietes hinaus bis zum Zainbesi
»zzgdehnen. Das» hiermit unter britifcher Ober-
hohe« titstellie Gebiet grenzt im Westen an Deutsch-
gemeint-Land, itzt Ist? zu dgläransfvcgabkjiepnibtlik
»» des Matabe e- an . in au ie neue en

eekien bewefgtk ivsgß das ganze Gebiet noch so gut
’ uner or t -WDie fangedrohte allgeineine P o l ize i -Strike

- i« London bis jetzt noch nicht zuni Ausbruchgekommen, dagegen haben, xviiechbegeits grö-
« » e öruugeu ur en e a ge-geringe, Teiche in der Strikedrohung ihre äußere

Veianlassung haben. Eine Londoner Meldung vom
s. Juli besagt darüber: ,,Jii ganz London herrschte
gestern bis spät in die Nacht hinein wegen des er-
warteten Poiizeistrikes eine große Aufregung. Trog
dksströnieiiden Regens waren alle Polizeistatioueu
vondichteii Menfcheninassen unistandem die sich erst
zerstreuten, als die Polizisten zum Nachtdienst aus-
zogen, was von dem Mob mit lauten Bezeigungeu
des Wiißfallens begrüßt wurde. Innerhalb der Sta-
itonen kam es jedoch zu erregten Erörterungen und
in der Bowstreet-Statioii sogar zu erbitterten Käm-
pfen zwischen den für und gegen den Strike stims
nenden Polizisten, wobei viele Verwuudungen vor-
kamen. Schiießiich blieben etwa hundert Mann, die den
Dienst verweigerten, im Statioushof zurück. Der alle
Straßen in der Nähe jenerPolizeistatiou füllende Mob
nahm eine immer feiudlichere Haltung gegen die zum
Dienst ziehenden Polizisten ·an; er warf die Fenster
in dir Station ein und begann in das Gewölbe
einzubrechen. Eine stärkere Abthetlung berittener
Poiizeimanuschafteii versuchte die Straße zu säubern,
iedoch ohne Erfolg. Die Polizei war völlig macht-
los, und es mußte eine Abtheilungder Garde-Küras-
site zu Hilfe gerufen werden, welche die Leute aus-
einander trieben. Es wurden dabei viele Personen
derhaftet und eine große Anzahl durch Niederreiten
verwundet· Die Truppeii mußten auch den Wagen
diiPrinzen von Wales, als dieser die der Polizei-
tiseiyiiie gegenüberliegeiide Oper verließ, begleiten«
— icht minder ernst bat sich auch die Agitation
unter den Londoner Briefträgern gestaltet.
Eine große Menge derselben in den westlichen und
östiichen Stadtbezirken würde schon zu einem Aus«
siande geschritten sein, wenn sich nicht die Executive
bei BriefträgewVerbaudes insMtttel gelegt hätte.
Inzwischen wird der gewöhnliche Postverkehr nur
mit großer Schwierigkeit bewältigt.

Allem Anscheine nach wird in Rom der von derwww-Vorlage für die Stadt entfachteSturm bald milderen Lüften weichen. Der sinauzielleTheil des Entwurfes foll dartig verbessert werden,biß die Gemeinde Rom behufs Deckung des neun

EIIEDULF hetragenden Ausfalles auf dem Wege
St ga en nur andert alb Millionen lei en

müßte. Dein königlichen Cikmmissär würde es stio-daun obliegen, den Ausgaben-Etat der Gemeinde soTät? Alten, daß ohne-weitere Steuern die Zin-
Mmk ists t Achtzig-Millii)»·ueu-Anleihe aufgebracht

Si d» nn en, welche sur die Vollendung des
« kstttillltungsuPlaiies noch nothwendig sind.Hans« »Rkforma« erklärt die Nachrichten von Ver.

» UUAFU der italienifchen und der englifchen Re-
äeknlig uber die Abtretung des unter italieni-

«usxnz-il3kväsckvtate stehenden S o m a li -L a nd e s
von auniä uber die Ueberlassung des Besitzes

n Jtalien sur ganzlich unbegrundet.

Löusti Spnuien haben die Berathungertz welche die

M!
Si« mit den Politikerii der verschiedenen Par-

U UUd den Präsidenten der Kammer gepflogen,sssislklgifmit der Berufung eines conserva-
inisterinms unter Canovas geen-b« AUCfchlaggebend für diesen bedentungsvollenWITH VetRegentin foll der Rath Sagasta’s, des

W sit! Miuisterpräsidentem gewesen sein, der einWcklssnegsåcäsabinet bei der Lage der Dinge «fur
U« www: gte und die Bedenken der Königin uber

M« daßgi ist Liberalen mit der Versicherung zer-
Mbxupts e ne Partei der Entscheidung des Staats-Wemne Isikh achtuugsvoll beugen, die conservativeszuachdeä idktälichnach ihren Thaten beurtheilen und
«» und

M! Ztstützen oder befehden werde. Aus

M M g: ereu inuerpolitischen Gründen habe
YRWQ nigin feinen alten Gegner isgauovas
Nah. als Nachfolger empfohlen. Diese: ver-

- SUMMUUS entsprerhendhat Tanooas denn

auch bei der Wahl der Personen seiner Mitarbeiter
den liberalen Wünschen, soweit das anging, ohne
die conservative Grundfärbung seines Cabinets zu
verwischen, Rechnung getragen. So sind der neue
Marineminister Berangey früher Demokrat und Mi-
nister unter Amadeus, und der Colonialminister Fa-
bid, ein versöhnlicher Gelehrter, der schon öfter als
Friedensstifter zwischen den beiden Parteien gewirkt
hat, persönliche Freunde des liberalen, aber mit Sa-
gasta unzufriedenen Martinez Campos, und der Her:
zog von Tetuan, der Nesfe und Erbe des Marschalls
ODDUUQ war früher Genosse Sagastcks im Cahi-
net und hat sich erst neuerdings der conservariven
Partei genähert. —- Wie es scheint, beabsichtigt Ca-
novas den Wechsel im Beamtenpersonah den eine
System-Aenderung in Spanien stets zur Folge hat,
nach Möglichkeit einzuschränken. Jm Uebrigen ver-
spricht das neue Ministerium, die Reformen und
Gesetze, die unter der liberalen Regierung zur Aus-
sührung gekommen, zu achten und anzuwenden; es
erachtet jedoch die Zeit für gekommen, da ein Still-
stand in der Reformbewegung einzutreten und das
Land sich mit den Handels« und Ftnanzfragen und
der Aufbesserung der Verwaltung zn beschästigen
habe. Den Gouverneuren der Provinzen ist Wei-
sung gegeben, die Ausführung der liberalen Gesetze
zu überwachen und gegen Vereine, Versammlungen
und die Presse nur einzuschreiten, falls der Schuß
der Staatseinrichtungen es erfordere.

Von Serbien sind bisher keine Repressalien
gegen die öfterreichische Einfuhr in Anlaß des
Schweinæcsinsuhrverbots ergriffen worden. —- Das
osficiöse Wiener ,,Fremdbl.« sagt unter Hinweis auf
die gegen die Schweine-Einsicht aus Ser-
bien ergriffen-en Maßregeln, dieselben hätten durch-
aus keinen politischen Charakter, auch handle es sich
dabei nicht um eine allgemeine Ausschließung der
SchweinwEinsuhr aus Serbiery sondernlediglich um
veterinärpolizeiliche Maßregeln gegenüber einer Ein:
fuhr von kranken und feuchenverdächtigeri Schweinen.

Von der Insel Martinique ist dem Unterstaats-
secretär der französischen Colonien ein beklagenswer-
ther Bericht vom dortigen Gouverneur zugegangen,
der genauere Daten über den Umfang des furchtba-
ren Brandes Von Fort de France enthält.
Esheißt in dem Bericht: Der Ruin ist vollstiindig
1015 Besiszungen und 1600 Häuser sind vollstäiidig
zerstört. Der Verlust beliiuft sich auf 8 Millioriery
ungerechnet die Waaren, das Mobiliay die Werthpa-
piere u. s. w., was einen Verlust von 20- bis 25
Millionen ausmacht. Die ersten Tage lieferte die
Stadt. Saint Pierre die nothwendigen Lebensmittel;
dann kamen zwei Ladungen Lebensmittel aus Gua-
deloupe und eine von der englischen Jnsel St. Lu-
cia. »Wenn die Zusendungeri aufhören, so wird
schreckiiches Elend herrschen, sofern Parlament und
Mutterland nicht zu Hilfe kommen. Die Versiche-
rungen sind so gut..wie nichts; auf 1,800,000 Franks
gegenseitiger Versicherung (dieses ist hier das Sy-
stem) wird man kaum 80,000 Franks bezahlen.
Man kann nicht an den Wiederaufbau denken, und
doch wäre er nothwendig, um den Unglücklichen Ar-
beit zu geben. .

i Fsrelkn
An Stelle der angekündigten Operette »DerVice-A dmira l« ging gestern Gounod’s Oper

,,Faust und Margarethaii über die Bühne.Als Gounod’s ,,Faust und Margaretha« zum ersten
Male mit ungewöhnlich großem Erfolge in Paris
aufgeführt worden war, brach die Oper sich bald
auch nach Deutschland Bahn, aber nicht denselben
Erfolg sollte sie dort haben. Die neue Oper wurde
schlechtweg als ehrenrührige Parodie des Goetheschen
,,Faust« bezeichnet, deren Ausführung auf deutschen
Bühnen geradezu als eine Art musikalischer Landes-
verrath zu verwerfen sei. Wenn auch mit der Zeit
»FTUst UUV MstgurethM ein Repertoirestück sämmt-
licher deutscher Opernbühnen geworden ist und sich
bis heute als solches erhalten hat, so ist die
Zahl Derjenigen doch kaum eine geringere ge-
worden, die Gounod des erimen laesao ma-
jestatis an Goethe zeihenJ Wir können diesen
Anklägern nicht beitreten. Zu allen Zeiten war die
Tragödie großer Dichter ein unangefochtenes Stoffge-
biet für die Coinponisteriz von Pcofanation möchten
wir nur sprechen, wo Dramen so geistlos und will-
kürlich zersungen wurden, wie etwa der Don Carlos
durch Verdi. Gounod’s Talent ist zu respectabel,
als daß sein ,,Faust« nur eine freche Verhöhnung
des Goethsschen Gedichtes werden konnte. Es ist
ein sehr verschiedenes Unterfangen, ob Jemand sich
vermißt, Goethes Faust concponirem diese unendlich
reiche Gedankenwelt nachmusieiren zu wollen, oder
ob er lediglich aus einzelnen Moinenten des Gedich-tes sich ein dramatisches Gerüstq ein Libretto, zu-sammenstellt

Will man für die Beurtheilung der Gounod’schenOper einen richtigen Standpunct einnehmen, so möge
man nichts weiter in ihr erblicken, als eine Art
»musikalischen Bilderbuchs« zu Goethes Faust. Der
Cvmpvnist nahm aus dem Goethäschen Gedicht echtmusikalisch die Liebesscenen heraus und legte sie in
einer Reihe von Bildern auseinander. Nianche die·ser Bilder sind so zart und ·gemüthvoll, daß sie sichIhkss hohen Ursprungs nicht zu schämen brauchen.Es wechseln damit andere Bilder, die überaus frischund wirksam in der Farbe sind, wie die Volksscenen
M! zweiten Art. Endlich fehlt auch eine dritte
Clssss VII! Jllttstrationen nirhtj die uns verleßen,
indem sie wohlseilem Applaus zu Liebe die GoethsscheHTUUUUA ZU UOßM Theaterroups mißbrauchen.DER! Ah« sIVi Msphistks Fluch zuEnde des
VCSMU Akts « die coquette Walzevslrie Gretchen?Und hCUPklächIich ein großer Theil des leßten Arles;
Dieser besteht eigentlich aus vier aufeinanderfolgen-

den Tableauxt Walpurgisnacht, Bacchanaly Kerker:
Seen-- Gretchens Verklärungi Einen künstlerisch
durchweg befriedigenden Eindkuck macht demnach
Gounodcs »Faust« nicht,

Wenden wir uns nunmehr der gestrigen Ausfüh-
WFIA ZU— Daß unserer Bühnenverhältiiisse wegen
VISIEZ hat gestrichen werden müssen, nimmt uns
nicht Wunder und konnte auch nicht verletzen, viel-
mehr gewinnt namentlich der letzte Act nach unserer
AUIchAUUIIg durch Fortlassen der Walpurgisnacht und
des» Barehaiialq da diese beiden Scenen gegen den
Geist des Ganzen sündigen Bedauern müssen «wirnur, daß der vierte Art uns zii Anfang das Lied
Mskgatekhetks ,,Er kommt nicht zurück« nicht brachteUnd daū Mephisto nicht auch den zweiten Vers sei-nes Standchens fang, in welchem sich ein bessererLlbschluß als im ersten Verse findet. Frl. Schiff-m a ch e r sangihre Partie als Gretchen so hübsch und an-
fpre»chend, daß wir gern auch das erwähnte Lied am
Spinnrocken von ihr gehört hätten. Freilich macht sich
in der WalzewArie (vulgo Schmuck-Arie) geltend, daß
die Künstlerin weniger in der Eoloratur als im lys
rischen und dracnatischen Gesang zu Hause ist; man
kann aber auch nicht Alles von einer auch noch so
geschulten Sängerin verlangen, und daß Gounod das
gethan, ist ein Fehler, an dem seine Jnterpreten
nicht Schuld haben. FrL Schifsmacher ,war das
schlichte, anfpruchlos liebeiide Gretchen Gounod’s in
Gesang und Spiel und mußte dadurch das Herz ge-
winnen. ·—- Einen guten Partner fand sie in Hirt.Buchwald als Faust, der in seiner Verjüngung
Leidenschaft genug bewies, um einen guten Eindruck
zu hinterlassen. Herr Krähmer als Mephistophe-
les schien im ersten Act nicht recht disponirtz denn
nicht selten ließen sich unsichere Töne hören, doch
gab sich das in den folgenden Arten, in denen er die
kleine Scharte im ersten vollkommen ausweßtr. Herr
Kr o m er gab den Valentin nach allen Seiten hin vor-
züglich und sagten besonders seine Einlage im zweitenArt: »Da ich nun verlassen muė (das Lied ist später der
Oper hinzugefügt worden) und sein Gesang und Spiel
nach der Berwundung überaus zu. Wenn wir nocherwähnen, daß der Siebel diirch Frl. Ernst und
die Martha durch Frl. N e u h an s in gewohnt gu-
ter Weise vertreten waren und daß das Orchester
sich bis auf die Begleitung zum Rondo des Mephi-
sto im zweiten Act durchaus discret genug verhielt,
daß die Chöre von dem Herrn Capellmeister Wil-
helnii gut einstudirt waren, so wird es begreiflich
sein, daß wir nur mit aufrichtigem Vergnügen an
diese Ausführung zurückdenkem —n—

Eine Dorpater Eorrespoiidenz der ,,Neuen Zeit«
bespricht u. A. die jüngste Anwesenheit des
Hm. G o uverneur s, Generallieutenants M. A.
Sinow jew, hieselbst. Dieselbe lautet: »Der be-
reits früher von uns gegebene Hinweis auf die
Nothwendigkeit eines engeren Contactes der örtli-
chen obersten Regierungsgewalt mit der örtlichen
Bevölkerung durch Reisen in die Provinz und Re-
visionen findet seine Unterstützung bei den hiesigen
Gonvernements-Ehefs. Kürzlich besuchte der Herr
Chef des Gouvernements Livland, General M. A.
»Si.nowjew, abermals Dorpa,t, nachdem er vor ver-
hältnißmäßig kurzer Zeit hier geweilt. Wie bei sei-
nem ersten Aufenthalte stieg Se. Excellenz auch jetzt
«im Hause des Professors P. A. Wisk owatow
ab und schritt alsbald nach seiner Ankunft zur Be-
sichtiguiig und Revision der örtlichen administrative—n
und communalen Institutionen. Er revidirte die
Kreis- nnd Stadt-Polizeiverwaltung, die Gefängnisse,
Krankenhäuser &c. Unter Anderem war General Si-
nowjew der erste Livländische Gouverneun welcher
die Dorpater öffentliche russische Bibliothek
und den Lesesaal daselbst besuchte und aufmerksam in
Augenschein nahm. Lebhaft interessirte sich der Chef
des Gouvernements für Alles, was die Bibliothek
betraf, befragte die Leiter derselben eingehend über
den Stand der Dinge, musterte die Katalogez die neu
angeschafften Bücher und Journale und die in der
Bibliothek vorhandenen seltenen alten Druck, erkun-
digte sich nach der Zahl der Subscribenten wie nach
dem Erfolge der Verbreitung der Bekanntschaft mit
Erzeugnissen der russischen Literatur innerhalb der
nichtrussischen Bevölkerung (zu welchem Zwecke ja
auch die Bibliothek gegründet worden) und verließ
dann, nachdem er zum Schlusse noch sein Jnteresse
für Stand und Umfang des daselbst betriebenen Buch-
handels bekundet, die Bibliothek, indem er ihr wei-
teren Erfolg wünschteJs
. « Am vorigen Mittwoch sind in Reval im Bei-
sein zahlrqicher Sachverftändiger Versuche mit der
seiner« Zeit iuissührlich von uns besprochenen B a b a-·
jew’schen senersicheren Masse angestellt
worden, die, wie die dortigen Blätter berichten, über-
raschend erfolgreiche Resultate ergaben. So wurde
ein schilderhausartiges Holzhäuschen mit dieser
Masse imprägnirtz auf dem Boden des Häuschens
war eine Ehatoulle aufgestellt, in welcher Papiergeld,
ein weißer Brtefbogen und einige andere Gegenstände
eingeschlossen lagen. Dieses Häuschen wurde nun
mit Petroleum übergossen und angezündet. Dabei
ergab sich nun, daß das Feuer das Holz zwar theil-
weise verkohlen ließ, aber nicht in Flammen zu se-
tzen vermochte. Auch der kleine Kasten im Häuschen
war nur äußerlich angekohlt, im Jnnern aber unver-
sehrt, als das Feuer nach etwa halbstündiger Dauer.
gelöscht wurde. — Fast noch instructiver war ein
zweiter Versuch, bei welchem unter einem mit der
Babajewsschen Masse bestrichenen Leinwandschirm ein
Feuer angemacht wurde. Auch hier faßte die Lein-
wand kein Feuer, sondern wurde nur hart und brü-
chig, so daß sie mit einem Stock leicht durchstoßen
werden konnte, ohne sich aber auch danach zu ent-
zündein Ebenso waren die unter dem Schirm bren-
nenden Holzscheitg nachdem sie mit der Masse ge-
löscht worden waren, nicht mehr zum Brennen zu
bringen. — Das Ergebniß der Ptvbkläßk stch Inst-
hin dahin feststellen, daß die Masse die imprägnir-
tenoder bestrichenen Sachen zwar vor dem V e r -

d er b im Feuer nicht zu schützM VOTMCG sis Ab«
wenigstens so weit vollständig fenersichek WOCHE- daß
sie nicht in Flammen gerathen können. -— Die
Revaler Fenerwehr hat nicht gezögeth stch fvfvtt
drei feuekfeste Schikme zu bestellerys um unter dem
Schuhe derselben möglichst nah M! d« Fett« heran-
rücken zu können.

» Dis Wffkfchstl Eifenbahnen haben nach
einem Beschluß des» Congresses der Vertreter rufsi-scher Eisenbahnen die Anordnung getroffen, den Aerkten, welche den 10. internationalen AerzthC on -

greßjn Berlin besuchen, freie Hin- u ndRückfahrt zu gewähren.

Die gestrige Aenderung im Theater-Repertoire
ist, wie uns mitgeiheilt wird, durch eine plötzliche
Erkrankung des Hm. Sanio veranlaßt worden, in
Folge wessen die Oper ,,Faust« statt der sehnlich er-
warteten OperettewNovität .,D er Vi ce- A dm i -

r al« eingeschoben wurde. Dieser Seeheld wird nun
morgen über die Bühne unseres Sommertheaters ge-
hen, wobei Hr. Dofer die Partie seines erkrankten
Collegen übernommen hat. — Montag findet die
erste Wiederholung des auch hier mit sensationellem
Erfolge aufgenommenen Sudermanwschen Schauspiels
»Die E h r e« statt.
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girrt) tut) ciliachrichtkin
St. Johaunis-Kirehe.Am Z. Sonntage« nach Trinitatis: Hauptgotiesi

dienst um 10 Uhr.
Prediger: Pastor-die.o. W. S eh w a r s.Eingegangene Lieb esgabem

Sonntagscollecte für die Armen: s Rbl. 70 Kote.empfing mit herzlichem Dank
Pastorsdiacm W. S ch w a r H.

St. Marien-Kirche.
Arn s. Sonntage nach Trinitatis: Deutscher Got-

tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhrin der Uni versitätskircha
« Predigen Paul Willigeroda

Esin. Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Am Sonnabend: Estn. Beichtgottesdienst um Fuhr.

St. Petri-Kirche.
Arn s. Sonntage nach Trinitatis: Estn. Gottes·

dienst um 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.

T o d t e n i i it r.
Naide Annette Helene Nicolai, geb. Tivas

f W. Juni zu RevaL «
,Adolph Julius U n g er, si- 25. Juni zu Rigcr.

Frau Elifabeth Durst, geb. Caspari, i— im W.
Jahre am 21. Juni zu Fistehlen -

Sophie Karlowna Philip p o w, ehem. Vor-steherin der Kreis. Tanbstunimen-Anstalt, i— 25. Junizu St. Petersburg
Carl Lang, f 24. Juni zu Si. Petersburg
Braumeister Johann Franelh -s- As. Juni zuPeofer. »
August Wag net, si- 22. Juni zu Odessa.Frau Anna Spilling , geb. Rosenberg, -s- im77. Jahre am 26. Juni zu Graubitzhof «

U e n r i! r II o II.
Berlin, 10. Juli (28. Juni). Der ,,Nat.-Z.«

zufolge bereitet der Reichskanzler eine ausführlich»
die Einzelheiten des deutsch-englischen Abkommens
motivirende Denkschrift vor.

London, S. Juli (27. Juni) Dem Bureau
Reuter wird aus Z anzi b ar telegraphirh Dr. Pe-ters nebst Gefährten sind wohlbehalten an der Küste
eingetroffen.

Eine Depefche aus Bombah meidet: Durch
einen Wirbelsturm und Ueberschwemmungen kamen
in Muskat über 700 Menschen ums Leben« Die
Stadt selbst ist arg beschädigt.

Akt-staunt
der Nordifchen selegrapheusIgentu r.

St. Petersbu rg, Sonnabend, so. Juni.
Die ,,Zerk. Wed.« verösfentlichen ein neues Regie-
ment für die Verwaltung der Kirchen und für die
Geistlichen des Militäw und Marine-Ressorts, sowie
eine neue Jnstruction für die .stirchenältesten. «

Ro m, Sonnabend, U. Juli (30. Juni). Die
Kammer« nahm einstimmig eine Resolution an, nachwelcher die Regierung aufgefordert wird, internatio-
nale Conflicte nach Möglichkeit durch Schiedsgerichte
zu lösen. Crispi schloß steh der Resolution an, ver-
sicherte der Kammer feine sriedliebende Gesinnung
und erklärte, Jkalien werde auf allen Congressen sur
den Frieden einstehen.
Tecegrapiiiiclier Haut-Vers«
St. Petersburger Börse , 28. Juni 1890.

S Punkten-Visierte.— o eNO« www« « «« Tiikbiho VI; «.
. 1o-1o,25Tendenz siir Weisen: fest er.

Hafer, Gewicht 6 Vud pr- Kull .
.

.
. . 4-4,40

» Tendenz für heiter: fester.
Iio-7genmehl, Mostowiseseh or. 9 Bad. . . 7,10 -7,30

,, von der unteren Wolga . . . . 6,80-7,40
Tendenz für Roggenmehlr ruhig. »

Mühe, sroßtbknigy or. 1 Paar ttull
Personen: Not-ersan- vsk Eins« s« W« Hi?

» «ms«ku«» »
. .

. . 1,1o

Berliner Börse, 11. Juli (29. Juni) l890.
LO .. .......234Ruik.95.100 YOU)

. . . . . . . 285 Amt. 25
Ioo sein. ». Utnmo nächsten Monat« .

ges Narr. Ia Pf.
Tendenz für russische Werthe- st til.

Beratende-Lieber Redakteur- osut I. Hsiselblattx

Æ 148. Reue Dörptichc Zeitung. 1890.



Dust M Verlag von C. It sitt-i e m — Uns-ca pay-muc- llopanssll llotttkllsosossops kann. —- Lossonso Eis-spek- - Japan, M. los« löst) s«

M l48. Reue Dötptfche Zeitung. l890.
· - Sonntag den l Jnli Sl «

-JTAPEIJEN Püblic-stum-
in bedeutender Auswahl L. l» di oben Land th C n . wird hierdurch ?Grossek Markt: Nr. 1 Vol! dem «s« ? .»« s-,0 Sextus! «. ,

. neben d» D,.»gu9»hzmllugg· bekannt gemacht, dass in der Zeit· vom z. Juli bis zum 4.·August Mag- V
dwmi AS« d. I, Juki «»

d. J. sitzungen des Landratlikcollegiuins nur 3 lllal wdchentliob iam mätkstengszug Lin. 43. H«
· »

m Hinblick darauf, dass auf dem übrigen Tagen auch die Rittersehaftsdcanzlei geschlossen sein wird. von 1 111. v» Gen« um» HAVE-atmen; F,
St. loliaanipltikcliliolhhåukig esse, nisten-uns, neu 2thäulinalijåzoåm· ··- zzukkzszspspspzoh 35z1z91»,,,» M,«-,-,ck» Æomposnjst vigg
sowohl lleelten wie aue este . .

»

«

» i, deckt« etc.). »

des· aiil den Sktihegkälinissplätzen FLELHlL—-
stehen«« samt« s« we« as« me— · in meiner Anstalt liegiitntd is. August. Thkkzskgx ksligzzizsiidtichiWilhslmlWege hinauskayszns W« s« IF« « Anmeldungen neuer schtilerinnen u. Theater in Hxkntöiuuttd am ««

vorkam-»Was« BÆMYYIMUSU III«- Pensionärinnen nehme ich vom 4. pekiojtestiickz i» Sgzuzsssisstleltetileilieli sind, fordert der Vorstand pro 31. lllai l890· August ei) tugiieh vuu ii Uiik ver-u. Un» Ihm, Mk, si,»,,mz,ch»mssssuri.iiider St. Johannisdcirche die Inha- « l» do» Fühl» »

bis 5 Uhr Naehnn entgegen. genommen »» über» C» llltl
bek VOII Ekbbeskäbnisspläkzen hier' Aotivtd l« Pl9sk3ll« heimste-Partien. SUHMA Allldlic 8310111011 worden. must«
mit dkingekld aufs· Solche lICCITEU Gasse. (Reichscreditbillets und scheide- ZU K ZU« K' »Im' K« QLELPEFZSLV Z: »

AUftWg I Uhr.
und Baumäste hinnen 14 lagen

· man-ei. ·. .....» .
.

. , 91207 27 soff; g; iiijzå Die Unterzeichneten zeigen nuk ZU9,,xag»sJz» M.illkizllscllälifclhabgestorbeließaume Giirocontm Reichsbanlkdbtheilung . 60 34 « · Grund lvsbkkssksk AUHSSSU «« V orftellun N 4
««

aber vol! den Plätzen ganz Zu eilt— Dllwkllltlktq Wechsel: Russland hiermit an, dass ein neuer cGanz new» SDÄT »Zum
fernen« wjdkjgenfalsls die Kimhesp ) liikitiTTt ivoilVszais liszers 821534 70 620486 ee 1442021 36 Ossssssss l« 4 Aste« ist! Hei-Hi. eure?

· I!vekwaltuns Solches von SICh alss L) mit Besicherung von ungarantirtcn ««
- Kinn» » K« Am Les littglheqtgksps

Zu· Zewerkstelligen genöthigt sein
D» wkitiiipupieisenl .d. w Eh. .

.

——- - 28057 28057 iukspkaghsgjdggijgekwaszhsszäp lin übe; 2300 mal gegeben. .
wxk , « » isconir eu. ver oos e er papiere . . Ost! ang 78 m»,

»

- 2974 18 csttltlcrek stslllmlek Llspler etc.) Mitte ,

2 -l. DNPM de» »» »zum 1890» Dariizilclieläutlgetxize 80011rp;);1;ädånåv.0i: 1717 20 11236 93 1«)
August Beginn» has-Erde» our« Je: Vorbereitung; »Azp,«»,

·
i Bei« vokstaack l) SFTZYYZlZZTUilxisesiiaaszlioh g«ra««k·

101395 40890 « 140285 glisissiierstiikkäwlixziiesijtkråiiilsxlixisolilresk ——«———————.
E· ««

» der St. szJohannis-llirclie. g) kmgzmkjkkeupknkhejjsszhezngn,«« ein-u vukgeheugtwikki nuestinipeiiiw
—;»—« Heu, Obligationen u. Pfandbriefeu 7610 114560 - 122170 IIChS wie private, liegen zur Einsicht · !

Z) Waaren, Oonnoissementeinwarrants Vol« ÄUIIICITIUUSSV nehme-U entgegen eiltellllesllll tlslestlcxllnlllle llllsllllr

»
,

ssjsspszhrssszfsssssäakkäj Dampf«
50543 47 241900 »» 292448 47 s«EI-sss«-;s-ssI;FU«-Y;- SEETETLJEZTJLTZ JZLEFEZFFFZM llasBierloealkiittkstit

- 8101 so«
i - E i st ts « u sc c ..»,- » )aa papiere un vom aae sz »»

2) IJgif;TiFiiiirtti(i-te· Antheilsscheine .A«c 57098 91 68620 86 125719 « Ngn 2
l « , tieii, Obligationen und Pfaneibricfe 23076 74 22234 30 45311 04 » ~,-D;»z»;xc»pi«ispz-x,——..»x

.. II v s Werthpapiere fur das Reservepcapital 163689 0l - - 163689 01 »F Cz, . «« «;
«» "js II: «; "»:;« » Tratten und Wechsel auf ausländische · z-L«F H » ,;.k;. -«J«-« «kl’l"-lllilll"

- riet-e ..... . . . . . 10341 3i - —— 10341 31 , HFJ z; z;
- i«: - .

«« «« «« - .orresp on enten oro.
Zwei— Drei- und sicherheits·Fahi-- a) CICCIFIXS mit Unterlage: T«
i··-». . . . .

«

räders haäiencstich dåiibch dia- Mhek ) us? gägäsltszspssåsssxalslåselkW« 83653 89 348183 84 431837 73 eigekiteljisl Arbeån Tal; und Hauer-haft angefertigt, in verschiedeneiill
vor-ragen e üe an i· eit tin als— Z) vomm ’«. t w »»

.

' «

44237 63 180637 77 224875 42 emp ee zu en i igsten reisen.
~

. w « , b d . d garan ir en er papieren « ·.

g? ozxtueiikisiiaäåkiåiiit Txszkilxeiisnixruåindesxäu b) Zizhvgjiiz Huudeiszsuiiickeu o. r, .
. 743673 42 1660134 76 2403808 i 8 O« «» « ges-F

Fsblilikbsxreiops d Gut d.
Bhnketigtn diijsgvikäifliigeii Eaiildeilshhtiik · · Lin» ..p.—-—.—.-..—.—.—..k.teksohmieäemeiii «·

c 1CIs«W« m· « e lese« sern ckransferte und ÄccrOditiveJ 52051 57 5z144662 09 196713 66 --Pahrräder überzeugen zu wollen und . - ’ . «. - «
«« "’« « ·-·’«·«« ««

bän zår jtxefclemzeit bereit, Auskunft; o) JJTTOLELHHZo'llt'en· nbsird « « 37289 34 12349 38 4993 Y 72 F i : ,- Peggmggngkzspwisi
Fhålionis Orsugs TIERE« «« »' I) Yutiinheu Hin vekkiiguug die» nuuk 88969 ei· 65690 06 154659 67 , Sssxslsillszjfsssskil : tsrgpkszuukn nun-i, iiåiess ttiiii·

. ·) ncasso - cchscl be· ore o - i I! IS Ssllinasse litt!OHRCFCITFFUIJZKEJIYTDY III? deuten
»«...

. .1 .

.r«.sp. a. 23209 40 4199 40 27408 Hi) Preis 5 Kopnqiåsihklfgssm O Einer-i- cnocoöiihixn akelltllllliiin
auch aus, Absatz-uns, Gonto der Filialen ..

;
. . .. . 133685 53 - 119777 17 253462 i 0 ' Um» a» oszewiku O iipoiiaiitn cnoiixsn sltllllkllssllltl

Fahrt-Idee, stecken, Laternen; See-in— Pkotestjkte WMJFCL ···· · « «

·· · «« «« ··« EIN-es· l : sz"«n«««q"b-«sz«qspb' HCWWTÆ
a sszhmieköä M: halte stets auf Lager« Nicht zum Terinin bezahlte Darlehen .

13450 ——- ——
s—- 13450 ——

»» . .
sit-m ycnoniii.—s llnesris nennst«

Bepakatåketd jegliche« Fabrk Iålandlungsckhikosten . . . . . . . HEXE? - lcats werden aufs Gcwissenhafteste osnsästalfäellissesgslagen ' · · · ·-’ 1ä798 67 34339 65 49138 32 « OOOOOOOOOOLIFHIID
sllsgeiflitklc P I ««- · · « Den besten Rigaer undstfettl

nochaszhtuWsvoll . ·

Passiv-z« . 293369 . in; .lute, Wolle und steten, Polsteklelm barg«
. «.W— Les-»so« iiszkskk .-. . -

-
— xggggg text-irrtxngxxginxsigksissisieikxx lllttsniss

. a"’tae «e......«—— —--« -

-
-’

«««M«s««2«8«-I,·-»;2-78J 43«-’«O«cks««««9«"- nexskvspcskpitiii i« ... .
. . 163694 9o - 163694 9o IF« JFZJFO SIHTF«I·FHZ«»YZIF»JFIY , und sein-unten»

Z« Iytssdk am Gtricfcirlet, Ecms ». Greis. Dividenden Reserve-Gouv) «·« · « 44489 57 ; 44489 57 PUBLIC älliisscksc billig
Die ekwukieuu . KLEMM«- 82188 7 4 085 15 -93i273 88 « tkockszn sowisz auch i« mIW

k « l) Auf gewtlhnliche laufende» Rechnung 424630 3 438296 80
.

54926 80 MS l« ben, empfiehlt billigstM- G as· Z) Xnieiminlrti «« ««·· « «

« -"36572 so 2io-"933 76 2644506 56
« « E H; "’"""«

tb n )d.u ei« enwommi ’'':
«

«) « am Gix Markt Nr. H. - Grill-SICH«U UV E E« Ig:ii«u::...::kk;».;:. —;-W». W - ei-m« hkkmekischevsszkkekfchkllß SMPssUSEU correspondentcn loiioi . « EIU (KuabO)
i« Verichiedenen Gwßew Si) STIMME« ZU« VCTHISUIIYS EIN· OR· ·

·

» - noch ungetauft, ist als Pflegt-Kind Zu F- G b V ck kes undenten i 326632 88 25i302 59 577935 47 - Ctsksbsskgvv SOLO-s«« c c. VI . P s « · »« - · · - Vskgshssh Daselbst; such[ Zins; hmms ——————l—-— »

ZF b) Inöiassowechseli . ... . . . 36602 l 5 35372 49 71974 64 skzisung « skzpebstkasso Nr» 7sz im Alle Gattung-II
. t : " »Z - — Z summiiilirovcglglile dir; elilanllkosisclliitildet . 376243 92 199633 80 575877 72 ——————— L

s - Gentrale «. .
.

..
. .

. 105416 78 148717 90 254134 68
Z ""«"»« - III! THIS-VIII»-
8 . », ;-

. ««Jsz g Brhobxågg 111-Izu; dolämis szo ...«
. z; 31510 Z s—B de: bereits unterrichtet bat, tvitdziim Mi- Voin Hofe des Gutes All·

Z - MCUSYM odenpäsp M
". « · - sp

.

s s»· · · o - v T—
P »

P e u a , -Z l. . - Z Gonto pro Diverse .... . . . .
. . . » - 4 üer tü eice s tliamlest w« i. -F DE dpemahszaszen « F . . . . . Offetten sub ~v.t s.« lit tät« Tlltiliiitcipeiieikss 4711 Tau tle coldgiie c Die Psosljullck Cpmmeksbattlh Dorpater Filialcz discontirt 3ejkqugs-Exrd. niederzulegen .s»« 3;,«.,I;F:.I;«:,«;"D··«"«·" E fåäkäthikssszkgxnxtk F:33:I;;;Hk, Pjllggzxmgspkkixgss Fgåäiktkixskkkxks Es;

Z angenehme, gute und bils s Gkirosconto und auf feste Termine entgegen, übernimmt den Aal-auf und ver— II? zu verkaufen»s lige Parfuins - I kaut' von Weithin-niesen eoniinissionsweise und für eigene Rechnung, .
. » L —«;—·——«·"···-

I 4711 Sitte-alt flarcisse Z ertheilt Darlehen gegen garantirte und ungarantirte Effekten Waaren und de« Hob Verm« PIAUISCII 111 IN! III« z l Gs 4711 Extiseit Violette ile Parme s Obligationen, giebt Tisiiaslekte und ciseilitliklete at) unt· sämmtliche« bedeutendere «« SPVMIOU LIMITED-MS« UMI CIIO
S 4711 Exlkalt Skica C Eandclsplätze der Welt nnd besorgt alle sonsti en ihr laut Statut zustehen- entspkszohende BCVECUISUUS ZUIII VII« « CIUZSIU EIN« ZUSSUUCUUEUYMQY
Z 4711 Extisait ltlaiglöctcclten Z den Bankgesehzkxg E » » terkiehte hat, wird aufgelokdect sich zu zu veriniethen PetekzlzgggzzEj
- 4711 Uns« Nimmt« s Der Zinsfuss ist bis auf Weitere- « iliiioiiislcng kinilciotlslrsbtkäg« wassjly-ost- Ei« kleine«

s · -
««

O
·

« r. ·

- MEDIUM! SICH darob »Hm«- GUCC s für« Bixilagen täglich kundbar .... .. . 356 P. a. « EI vor allen anderenFabricaten aus. ,
.. sz 4—5 »

ll cll Cl· still» Mlsss
· Mk«O B · - Z .

s izkmm ·
· « « · ·

· « X- « mit sehr guten Empfchlun en Wunsch! Welche« Mit« Z« NO« w
Z kjgsklszkgsszkglsxClllTTOMAU M· Z « gWTZonto ·

« · · ' « " · « « « s stunden zii urtheilen Oårten bitte Ckgdsks Ist 70111 I« Äuswt «-
·

»« »» »,

are en. . . . .. - h sx Nr.7.Z « szsrs k-;,H"«tfke"ssfglxkis"i Z J XVI-ZEIT! osblx «»«·ss« · i— - « 3129 95 : EITIOXZFZ ZIEEXJZ ZHXTZIIFZZZIZ kkugeiigäxeiiist iiu«s ; «-»x-—; s « ypo . iga ionen . . .
. . .

«-
,

«. « —— . .
· Es: »F H; . , im Oonto-Cox-rent ..... . . «.

. 86856 F« 7011 THE«-
I »«,« i;k«;;- . - Eli h -s - · h VI
: z» .. Z Chaxskowgxi

» «
«« CI« VIII-O Nks IS— sind zu vermiethen Peter« 111-

··- e s " Eine Martin» d theils— tm«Z Kautlich in« den Parfumerie- if; S Werden an der Gasse der Piliale kostenfrei eingeht-L
·

· · ·
»

s Drogueikliandlungeu Russland-i s « F Special« Regel» übel» di» oyoraäonouj sowie Statuts» stehe» an« träte-Lock; gllläere Ktndetwäktctin mit siUd vvktäthig it! New«I d des Auslande-s. . . . .
. s p un en können sich so— g. Zu«g 1111 I entgelthch un Bureau der Filiale (tlsglich, mit Ausnahme dei- sonii- und kkk H

g N»s FOR] Mjjmens s Feiertage, von 10—-2 Uhr vorm. gebildet) zur Verfügung. F -Eqsz«u··«- Mllhlszlkstspsse NLLC . u« Im«
«

. . O " is;is Glockengassäzfgäzizlll in coln Z Eine dleutsichsprcs
O . « '

«

.

· F CII C « · s r « 3 M tlt h t «cli b »:;.-ss» Filialen iuNew-York, Riga, s für die Küche und·»stube, mit gute-g -
.

» , »
«,

kam! sich melden bei , MI- TFZISTDZU zog-du Bei «W.s Wien. s Zeugnis-en, kann— sich melden Lod- mit guten Einjifehlungen kann sich · Edtmtd Kiwtisiik Kgkhmwhek sspzspPensionsstatut-onus 111-ZEISS« Nts Kurs-Uns, links— sofort melden Kaiser-sti- 8, I Ttk by, · , ,« « Uhr-naiven Nr. 4. »Ist sum! ais-is


